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Das Jahr 1891 in der Weltgeschichtr.
Viüde und matt, erschöpft und wie des Ausru-

hens bedürftig versinkt das Jahr 1891 im Meere
der Weltgeschichte Keine welterfchütterdeii Eve-
lutionen keine weltbewegeiiden Thema, keine wechseln-
den Bilder großer nationaler Leidenschaften, kein
Ausgang und Niedergang gewaltiges Persöulichkeiten
finden sieh auf den Meilenzeigern des« im verflosse-
nen Jahre von der Menschheit« zurückgelegter: Weges
eingegraben. «

Prlitisch betrachtet, ist das Jahr 1891 das zweite
der ,,«Nach·iB-tsmarck’schen Epoche« Sein Vorgän-
ger hatte zu Boden sinken lassen den Mann, von
dem man sagte, daß »seine Gedanken und Thaten
den Völkern wie das Walten des Schicksals erschie-
nen", den selbst ein von patriotischem Haß gegenjihit
drsülltes Pariser Bliittmit den Worten ehrte: »Er
hat ein Anrecht darauf, daß wir uns vor ihm ver-
neigte-s, denn seit Napoleon gab es in unserem Jahr-
hundert keinen Grdjerem als Vismarck«; das Jahr
1891 hat sich ohne den bisherigen festen Tlliittelpunrt
allen politischen Getriebes behelfen müssen und die
Cpigonen haben an dem vom Meister getriebenen
Rade gemeistert nnd gerückt, ohne ihm die alte
Srhtdungktaft erhalten zu können. -

Aus dem Halbdnnkel des Hin und Her des ver-
flossenen Jahres ragen die Contouren zweier niassis
get Gestaltungen aufs- kenntlichste hervor; daß die-
selbenin so scharfem, durch keine Schatten abge-
töntem Lichte, wie -noeh nie zuvor, in den Dämmer-
schein dir Zukunft hineingeseht sind, ist die warran-
tefte politische Erscheinung des Jahres 1891. Auf
der einen Seite erhebt sich der Bau des D rei-
bun·d«es, dessen Erneuerung mit einer gewissen
demonslrativen Feterlichkeit urbi et; orbi verkündet
ward, auf der anderen Seite der Bau d er r us-
sisehkfranzösischen Freundschaft, dessen
feierlich, für alle Welt stchtbare Ausrichtung als

sGegensück zu dem erneuerten Dreidunde in den
denkwürdtgen Juli-Tagen des Kxonstädter Flottenbe-
suches erfolgte. -— Jm Grunde ist damit weder aus
der einen noch auch auf der anderen Seite etwas
Neues erfolgt, denn die Steine zum Dretbund-Bau
hatte ja schon Meister Bisuiarck gefügt, und daß
Rußland und Frankreich sich als auf einander ange-

F e n i t t et s n.
Der— Zug-« des Todes 1891.

Mit jedem neuen Wechsel des· Jahres bewährt
steh das Wort des Horaz; »Der Tod pocht, ohne
einen Unterschied zu machen, an die Paläste der Kö-
nige und: an die Hütten der Armen« Eine reiche
Ernte hat ihm auch in diesem Jahre seine unerbitt-
iiche Hippe bereitet: ers nahm den Fürsten das
Scepter aus der Hand und er entwand dem Bauer
den Pflug; aus den Arn: des Gelehrten und Dich-
ters legte er seine sbseinerne Rechte und die siüchtige
Feder san! in ewige Ruhe; der gesehästige Meißel-
entglitt dem Bildhauer und der Pinsel rastete neben
den eingetrockneten Farben auf der Palme, sobald
der unheimliche Gast ins Atelier getreten war.

Die hervorragendsten und belanntesten Todten
des Jahres 1891 sind:sus regierend-en Häuserne Sultan
Fumo Bolari von Witu am 14. Januar. —-»Kala-
kaua I., König der Sandwiehdtnselm 54 Jahre alt,
am. M. Januar in Sen Frangistm — Prinz Bal-
duin von Wandern, präsunrtiver Thronsolger von
Belgieth 21 Jahre alt, am As. Januar in Rüssel.
— St« Kais- Doh. Großfürst Ntkolai Nikola-
jewits its, 59 Jahre alt, an: II. (24.) April. ·—-

Cn rl I., König von Württeniberz 68 JOHN TU-
am s. October in Stuttgart. —- Dom Pe dro 1l.,
Exsttaiserven Brasiliem 66 Jahre alt, d. December
in Paris.

Politik» und Staatsmännerg

wiesen betrachteten, stand schon längst f-st; neu wqr
eben nur die Schärfe der Coniouren, in denen sich
diese beiden großen Gestaltung-en wider einander
abhoben und in denen die politische Zweithei-
lung Europas festgelegh gewissermaßen aus
absehbare Zeiten als unabänderlich hingestellt ward.

Diese »Festlegung« der AlliankVethältnisse erhielt
ans Seiten der Dreibundälliächte durch den Abschluß
des sog. mittelgeuropäischen Handels-
vertrag es —- das mit der Erneuerung des Drei-
bundes und dem tlroristädter FlottenBesuch weitaus
wichtigste Ereigniß des Jahres 1891«·— ihr besonderes
Gepräge und nicht nur politisch, sondern auch wirth-
schastlich zusammengelöihet stehen fortan diese drei
Mächte da. Jn dieser ,,Fsstlegung« doenrnentirt sich
aber auch die tiefinnerfte Grundoersehiedenheit zwischen
dem ,,n e uen Cours e«, soweit er überhaupt er«
kennbar in die Erscheinung getretenish und dem
,,alten Cours e« innerhalb derjenigen Macht,
welcher bis 1890 unbestritten die tonangebendesühs
rung znkam und welche auch bis heute noch als der-
gewichtigste Factor der DreibundGruppirung ange-
sehen werden darf, innerhalb Deutschlands. Fürst
Bismareks eigenste Schöpfung ist der Dreibundz
wie es scheint, hat es ihm jedoch keineswegs vorge-
schwebt, ein unabänderlich starres Gebilde zu schaffen,
das der Freiheit diplomatische-r Bewegung keinen
Raum läßt, sonkern er hat sich ebeni die Freiheit
wahren wollen, einen mit der Zeit etwa unbrauchbar
oder unbequem werdenden Alliirten abzustoßen, wenig-
stens hat er die Grschicke Deutschlands nicht unlös-
lich mit denen seiner Alliirten verkoppeln und ver-
ketten wollen. Die drei Staatsschifse von Deutsch-
land, OesterreichUngarn und Jtalien sollten Zwar
Seite an Seite mit einander dahinsegelm Wenn
diese drei Schiffe noeh enger mit einander verbunden
und noch dazu auch durch die Handelsoerträge ver-
kettet werden sollen, so könnte —- das mag der ,,a lte
Cours« besorgen —- die Manövrirfähigkeit des
deutschen Staatsschifses empfindlieh darunter leiden,
und sollte, was ja immerhin eintreten könnte, « eines
der «beiden Schiffe seeuutüchtig werden für die politi-
sche Meersahrh so hätte das deutsche Staatssehifs
nicht die Möglichkeih sieh von ihm zu trennen, son-
dern müßte das Wrack an der Kette der sestgeschmiedes
ten Allianz wohl oder übel in Sturm und Drang
mit sieh schleppen. Klar ist sedensalls, daßunter den
innerhalb einer Allianz vertretenen Mäehten die
sihwächste das größte Jnteresse daran haben muß, daß
die sie schüßeride und stützende Allianz so fest wie nur
möglich sei, während die stärkst e Macht eher ein
Jnteresse daran hat, sich die Möglichkeit einer Tren-
nung zu wahren für den Fall, daß sein Alliirter zu
bündnißsrhwach wird, daß er an ihm nicht nur keine
Stärkung der eigenen Macht findet, sondern sich eine
ihm selbst noch Kraft entstehende; Last aufgebürdet
sieht. —- Dies verrnuthlich der Kern der Politik des
«,alten Courses.« Der ,,n e ne Co u rs« nun scheint
sich von der Erwägung haben leitenzu lassen, daß
eine andere Gruppirung der Mächte für absehbare
Zeiten überhaupt undenkbar erscheint, daß Deutsch-
land, OrsterreiclpUngarn und Italien unter allen

Umständen und in jedem Sturm mit einander zu-
fammenzustehen hätten, daß es thöricht wäre, von
dem gegebenen Vertragsboden aus nach rechts oder
links hinüberzuschielem und daß daher Alles darauf
ankomme, die einmal gebotene und anscheinend nie
lösungsbedürstige Atlianz so fest wie nur irgend mög-
lich zufammenzufchmiedem —- Das feheint das letzte
Wort derfPolitik des »neuen Cours-cs« zu fein.

Gegenüber den drei großen Ereignissen des Jah-res 1891 -— der demonstrativen Erneuerung des
Dreibundes der Derlarirung der tussischifranzösifchen
Freundschaft und dem Abschluß der Handebsverträge
—— treten alle anderen politischen Ereignisse des ver-
flossenen Jahres- innerhalb der einzelnen Staaten
völlig in den Schatten: sie erscheinen fast durchweg
nur als episodenhaftes Beiwerk, das mitnnter zwar
etwas Picantes an sich hat, aber keinen bestimmen«
den Werth in sich trägt. Das gilt vor Allein von
Deutschland. Jn den Beginn des Jahres fiel
der mit der Reise der Kaiserin-Mutter nach Paris
ausgestreckte gänzlich mißlungene Fühler; auch der
pomphaste Befuch des Kaisers Wilhelm I1..in London
erhielt einen etwas bitteren N:chgefchmack, als in
die Diskussion über einen stillschcoeigenden Anschluß
Englands an den Dreibund die nngemein herzliche
Aufnahme des aus Kronstadt heimkehrenden franzö-
sifchen Gefchwaders fiel. Der »volle Danipf«, mit
dem im Vorjahre das deutsche »Staatssrh.i-ff getrieben:
wurde, kam erfreulicher Weise etwasfpärlieher zur
Anwendung; jedensalls hat der Reichskanzler v.
Caprivh dem die Annahme der. Handelsverträge W«
tens des .Reichstages- vom Kaiser den Grafenisitesl
brachte, sich redlich bemüht, in bef-onnener Geschäfts-
mäßigkeih so viel an ihm lag, das« Schiff zu führen.
Klagen über mancherlei «Hinzpetereien« blieben nicht
aus. Mehrere Redenmnd sonstige Aeuszerungesn des
Kaisers brachte auch das abgelaufene Jahr —- fo in
Merfeburg, Cafsel, Erfurt und Potsdam (an die
Rekruten) und die Münchener Eintragtrnsx von der
neuesten »supremu1e1«. —-— Tiefer und tiefer ist die
alte Zeit Deutschlands in den Hintergrund geschoben:
Graf»Moltke, ein Stiicks Verkörperung jener Zeit, istaus dem Buche der Lebenden gestrichen. und anch
der vielgenannte und vielgewandte Centrum-Führer
Windthorft ist dahingegaitgem aus dem Regime des
»sic- v01o« schied der arg compromittirtq im Uebri-
gen verdienstvolle Cultusminifter Dr. v. Goßler;

ferner wurden Graf Waldersee als Chef des Gene-
ralstabes durch den Grafen Schliefsen und der Eisen.-
bahnminister «v. Maybacik durch Thielen erseht, so
daß gegenwärtig aus der Bismarikfchen Zeit im
Ministeririm nur noch dessen Vier-Präsident, Staats-
secretär V. Böttichey verblieben ist. —- Und Fürst
Bismarck selbst? Er blickt, aus der Stille des Sach-

« fenwaldes aus fein Lebenswerh regt ab und— zu wohl
auch die Feder, besucht diesen oder jenen Kreistag
in einem verschollenen Fleck und ist zum Reichstags-
Abgeordneten für Geestemünde gewählt- worden. Er
hat es nicht für an der Zeit gehalten, vor der Ver-
tretung; des deutschen Volkes wiedersxxeinmalseine
Stimme zu erheben.

Hans v. Rochony erfter VicesPräsident pes Preußis
schen HerrenhauseT 66 Jahre alt, am is. Januar
in Berlin. —- Albrecht v. Schlieckmanm Oberpräsk
dent von Ostpreußery 56 Jahre alt, am U· Mai
in Königsbera —- Freiherr Adolph Ludwig v. Mar-
fchall, früherer badifcher Minister, 86 Jahre alt, am
U. September in Freiburg, —- Jultus v. Jollp
badtfcher Mintster a. D. und Präsident der Ober·
rechnungskamnrey As· Jahre alt, am U. October in
Karlsruhe. z— Jmmanuel Hegeh Präsident des
Brandenburgischen ConsisteriumD 77 Jahre alt, in
Berlin. —- Oeorge Bauers-ff, ameriL Geschwis-
fchreiber und Staatsmanry 90 Jahre alt, is« Ja-
nuar in Washington. —- Charles Bradlauah, eng-
lischer Politikey 30. Januar, 57 Jahre, London.-
Saadullah Pafcha, türkifeher Botfchafter in Wien,
am IS. Januar. --Gevrge Granvilly früherer eng«
lifcher Premierministey 76 Jahre alt, am St. Mär!
in London. — Pouyer-Quertier, französischer Se-
nateur und ehemaliger Finanzminister. — Bratiano,
rumänifcher Ministerpräsidenh 69 Jahre alt, IS.
Mai. -— MichaelKogalniceanu, rumiirrifcher Staats-
mann, 85 Jahre alt, Anfang Juli in Paris. « —-

Alt Seid-Pater» tückischer Kriegsmintstey U. Aus.
in Konftantinopel — Jules G r å v h, der frühere
Präsident der franzöfifchen Republih 84 Jahre alt,
am 9. September. -- Josö Manuel Balm aceda,
Präsident der Republik Chtly 51 Jahre alt, am II.
September in Santiagm

Militärk Heldmarfchall Graf Hellcnuth v.
M eitle, -90 Jahre alt, am A. April in Berlin.
—- Säehfifcher Kriegsminister und Ministerpräftdent

Jn Oesterreicipungarn hat der Nationalitätens
Hader mit Druck und Gegendruck, Schieben und
Stoßen feinen Fortgang genommen. Das von den
Sanguinikern als Rettung aus dem böhmifchen Ge-
wirr verherrlichte Project des »böhmischen Ausglei-
ehes« hat völlig Schiffbruch erlitten, die altczechische
Partei ward zerschmettert und in unversöhnlichem Ge-
gensatze zu aller Vermittelungsdpolitil stehen in Böh-
men die Jungczechen als Herren der inneren Lage
da. -— Schon zu Anfang des Jahres machte die Re-
gierung mit der Berufung Dr. Steinbackfs an die
Stelle Dunajewfkks zum Finanzminister eine leichte
Schwenlung nach »den Deutfchen hin und die legten
Tage des alten Jahres brachten die Ernennung des
Grafen Fkuenburg zum deutschen »Landsmann-Mini-
ster·«. »Im Uebrigen sind ihre bisherigen Verfuche,:zu«
einer halbwegs geschlossenen Majorität im Abgeord-
netenhaufe zu gelangen, nicht von Erfolg gekrdnt
worden. — Was die internationale Stellung,
Oesterreichs anlangt, fo dürfte sie - bei der durch
des Fürsten Bistnarck Sturz für Deutschland bedingt
gewesenen politischen: Gewichtsabnahme —- innerhalb
der DreibundsMitschte an Einfluß gewonnen haben.

Jtal i e n, die dritte der Dreibund-Niächte, durchs—-
lebte zu Beginn des Jahres stürmifche Zeiten: Crispi,
der ,,italieni-sche Bicmarckc stürzte in Folge seiner
Steuer-Politik und an seine Stelle trat der Riatquik
di Rudini. Da Crispi für die Hauptsäule des Dr«-
bundes in Jtalien galt, glaubte man, nun sei disk,-
fchon durch Fürs! Bismarcks Ansscheiden gefchwåchks
Allianz erschüttert und werde ins Wanken EVMMMZ
diese Vermulhungen haben sich jedoch ' nlchk Gtfüllks
viielmehr hat Italien feine bisherige auswättkgk P«
litik voll aufrecht erhalten, wobei es fich Vsmühks IM-
auch den übrigen Regierungen gegerübst M M5sIkchst"
eoncilianter Weise entgegenzutreten -· sp i« BCDUS
auf Neste-up, dessen Miuistsi des Auswöttieem
Steatsieceetäx v. Eine, »die wärmst-e Aufnahme um»

« Hofe zu Monga fand, wie auch M VEZUE Mk FAM-
retch. Mit letzterem kam es M FVTSC VI! MAUUUU
PilgekeSkqndale in Romxsgleichtdphl zu eine! neuer!
Trübung der beiderseitige-s Beziehungen. -

Mit voller Befriedigung darf F rankret eh auf
das Jqhk 1891 znrüekskhauem Sein politischer
Hauptgewiukk ist die fraueöiilchsruilische
Annäherunkp mit einer Sympathie, wie fie
aufrichtiger kaum gedacht werden kann- ward die
französifche Escadre als Vertreterin des schönen
Frankreich in Kronftadt und St. Petersburg gastlich
willkommen geheißen und jener imgeschriebene Bund,
welcher die beiden-Nationen schon lange verbindet,
all-er Welt kund gethan. So ist das Preftige von
Nußland nnd Frankreich mächtig gestiegen. --Frank-
reich hat alsdann keine Gelegenheit Verabsäumt, dar.
guth»nn, wie hoch es die Freundschaft des gewaltigen
nordischen Reiches ichötzt —- sei esdurch ausgiebigste
linterstiitzung der finanziellen Unternehmungen Russ-
lands, sei es durch die weitcstgehenden Liebenswiirs
digkeiten und Anfmetksamkeiten allen Russen gegen-
über, was insbesondere fo mancher russtsche Murme-
Ofstctey den sein Weg nach Cherbonrg oder Toulon
oder Algier u. f. w. geführt, zu rühmen weiß. —-

v. Fahrt-re, 72 Jahre alt, am As. März irr-Dresden;
--Paul Btonfart v. Schellsendprh them. preußxs
Kriegsministey counnsandirender General— des I. Ar-
meecorps,.59 Jahre alt, am 23. Juni. —- Williatn
Sherman, anterikantfcher—Genseral, 71 Jahre alt,
14. Februar in New-York. —- Graf Eduard Clarni
Gallasz österreichischer General, 86 Jahre alt, U.
März in: Wien. —- Jofz Jvhnstoru Genera! der
Südstaaten invamerikanifchen Bürgerkriezx 84 Jahre
alt, U. März in Savanuahx -- Maikurotxy bulgai
rifcher General, früher. Rxtegsministeri und Regeny
III-Jahre alt, is. Mär; in Neapel» —- Georgia
Eruest Be u lang er, der Vielgetianntz 54 Jahre
alt, so. September in Brüsieir . s

Parlamentarsierx Alphpufe Wehr-at, Mee-
Pkäsidetsi des frank Senats, am— 2. Januarsiu Pa-

- ris. -— Dr. Ludwig W indthorsh Führer ders Centrum-Partei, 79 Jahre alt, am« U. März in
- Berlin. —- Bankier Friedrich v. Feusteh Mitglied
. des Deutsche« Reichstages und früher der zweiten-
. baierifehen Kamme: und des ZollparlamenteS s?
- Jahre alt, am is. October in Bayreuth.
- Männer-der Wiffenfchafnim Januar;
,, Dr. R, Zoepffeh Prof. der Kirchengeichichth Straß-
: barg. — Baktolonreo Vom. ital. Reisender, der viel

. für die Erforschung des Inn-ern Brafiliens gethan,
, in Nizzcr. — Hofraih Carus, Arzt, auchc Kunstfreund
. und Sammley Dresden. — Prof. Dr. Karlvx Reyherz

Chirurxk verunglückte auf der Elenjagd bei Viel»
. oftrow. —- Jm Februar: Prof. Eben. diesmal, Op-
. tiker, Potsdaau —- Proh Sophte Komme-ski-

Mrtheinrtiksriiy S ockholnu —- Dr heran-ins? Ikttckä

Berliner Arzt, 82 Jahr, Berlin. —-- Dr. Bernouliz
Prof. für Gewerbe-Hygieine in Rachen. —- Jm Piärzx
Eugen Jendrassck-, Prof. der Pshyfiologiy Baden-est.
— Franz Xaver Ritter v. M—tklosich-, hervorragend-
ster Philology Wien. -- Eh. billige, Prof. der alt-
ciass. While-legte, Hälle «—- Prof. Bujack, bei. Alter«-
khumsforfchey Königsberg i. Be. — P. G. Redkim
russ.-Gelehrter und Staatsamt-n, 82 J, SUPERN-
burg. —- SteL Jacini,- ital. Nationalökonom, Rom.
-— Prof. Benno Klein, Miithematiley Schönebeni
bei Berlin. —- Jm April: Prof. der Botanik MS«-
Schenh Leipzig. — Eds W. Sag. Revis, III-If« V«

Theologie, se Jahr, Straßburg. —- Æls EVEN·
Heini; Hand-Lamm, Director des fchkYwssklsksts
Muieums vaterlän«v. Altetthümer I« Mel« MS!- ««

Prof. J— Leid»- Physis1og. Bisses-OW- TIE-
Mai: Ferdinanlssregotioviuis Hlstsklksb Mtsslchkils
— Pier:- Ap. Thema, ji«-is« soistorikey PM- —-

Pcpk sonst. PgparcbsospUlOO gsiechs LICENSE(
sitz« ....Hpskqch v, Nkigely Naturforscher u. icon-ent-
lich Botaniterz Wtlchwi — Pkvfz G« V« JEAN--
Lachen: -- Pkpjjnton Heinrich Springer, Gsfchkchw
spxschxx u, Kmfifchriftstelsleeiyl Leiipzg Frage:

. Zevoiein e, n V« ««:Y-:w«hL«-re?1z.Phvsik-s- KOPFUENW «· PM-
S-«»,,«i von Licht-users, besät-Its«- gisäxxsjstäzsxff

ixyyxeber in Dis-erinnern. —- U V» -
».

·E: Phiksspphitz 57 J» Bonn. —- Dr. Joh. Eli-Si,
Pspk z» Thzpkpgiz 34 J» Eklangetn —- Dr. Otto
Tischler, Director der prähist·-skchCVIVSkH9U»ABBE«
lang des·Ostpreuß. PgovinzialmnfeumC tkönigsberp
.- 23. Wink. Gkheimkath Prof« Dr« Wilhelm Wes



Auch sonst. hat diespRepvutationz der französischen Re-
publiszk sich gehobenk die Armee hat fraglos· große
Fortschritte. zu verzeichnen und die innerensszjiiFIrickkjsi
tungen hrbensan Stabilität gewonnen; kein-fes,
stertsrisis hat störend eing.,egriffien, aussichtslrikersffderitr
je schaut der Monarchismus in die
vollends im. Staube liegt— auch der einst so« gkfährliche
Bo.ulangissuiuiz, rrachdern dessen exiiirtes Haupt durch
Seldstniord am Grabe. seiner Geliebten geendet. s—-
Anskleineretr unliebsam-en Erfahrungen, wie sie die
recht ausgedehuten Strikes, die Niedermetzelung der
Crau1pe1’schen.-Expeditiom die- Reibungen mit— szdems
sranFösischen-- Clerus- u-." ssswjs reprä-senttren, «« hat es
zwar nicht ganz gefehlt, aber im Ailsgemeiiren hat
die « repubiikanische Maschine zuverläfsig gearbeitet;
—- Die parlamentarische Tshätigkeit wurde durch die
Neugestaltriitg der Handelss und Zoll-Politik· in aus·
gesprochen schutzszöllnerifcheni Sinne bis-herrscht; -- - s

England hat, wie schon Eangedeutehi auch inT
diesem Jahreais-der recht bequemen und gewinn-T
dringenden Politik der freien Hand festgehalten: es
nahm den Deutschen Kaiser glänzend-und« die« Herren
Franzosen sehr herzlich· aus. —— Die innere Politik
blieb noch immer: durchdie irische Frage Beherrscht,
wenngleich— der; Tod Parnell’s, deskspmngekrönten
Königs von«-J«r·land«, diesWucht Oder irischen Des»
tokegiung wesentlich· absschrvächte u«nd3.den- ZänkereienT
der beiden Parteien im— eigenen Lager Thor und
Thür öffnete. —- Jn diesem Jahre finden« die s« allgey
meinen Neuwahlen statt und mit Spannung bjlickt man
ihnen? entgegen. Wird Lord Salisbury noch-sum«
Regiment bleiben? e « — - ·

«· Jn das ortentalische »Pulv"erfaß ist im « berflosses
neu Jahre keinFunkegesallens und· nichtspgarspeviel
giebt ed« von den ,,·interesfanstene« Vulkan-Staaten zu
regtftrirem Die: T ü r k e zi mußte sich« zsuxeiners des«
sinitiven Regelung der. vielerwähnten ",,Darda·-nellen-
Frage« s— in Bezug aus«-die- Schiffe derrussiseh«en- Frei- -
willigen Flotte verstehen und wurde«iT-bald«-d"arauf"
drreh die, ein— rasch« borübergehendeö "·«s.ensatiottelles-
Jttkeresse erregende Landungssensgisischer Mannschaften
undÆefchütze aus- derJnsel Ntiiylense aufgeregt.
Sonst» bereiteten ihr-noch« Tdie iRäitberhorden- —- mit«
AkhAUETsickI. dem Fheldensstpoin TfcherkeskiöiE ander:

s- Spitzks -—-sztinigs"ers Sorgen. —.-«-.- AUQREU rnä rfi esn
siUV Einige der— üblichen sMinistertrisens und« die« an
VIII! ThWUfVFijk geplante Vacarescrssche ·- »Hcirathd-
JUNESUS zU Vssszixchrrern —- Biu lskg asr i e n wurde

Nlkch M TM NKMärz erfolgte Ermordung« des
FivaiizmivkstetS Bskxichews,sp. an dessen Seite. auch«
SEJMHUIVW Hast! spdtz qufgkkegtg -—-"-- G cic-
chszs U I« U« V hat UND! innen! Ministerium Delyans
Uksspsslsakisszv Whks des Iahds Bahn durchnrefsien und
insbesondere die Hoffnungen-»Hu; km« ppkszufig ku-
hen lassetu —- S e r bice sit-ist im Lgufe des Jah-
kcs iMMcc Eclltfchlcsscllck it! dTHxBghUekk ein» erst,
schrieben.russenfreurrdlichen Politik kzktkgtkn Und d»
junge König Alexander, welcher Rrßlarsd und auch
mehreren anderen Höfen in »diesem-»Spm,;kek ging«
Besuch abftatteiex hat sich entschieden» Sympzkhjen
erworben. --«· Das läßt sich von seinen. Vater, idem
Exsitönig Milan, nicht· behaupten; ein. i« Genuß
arrsgehenderz geldhungriger Abenteurerq hat »« den
legten Rest von Achtung verscherzh .

Von sonstigen Staaten wären noch zu brkühkm
zunächst Schwedeu und Norw egen, wo sich.
die Spannung zwischen den beiden unter einem
Seepter nereiuigten Staaten unheimlich— gesteigikt
hat, so daß tu Norwegen bereits offen die Lösung

der Personal-Unten gepredigt wird. ·

Die— S ch weiz hat im letzten Jahre auf dem
Wege der Entwickelung von der: repräsentative-n zur
unmittelbaren Demokrat« einen weiteren bedeutsa-
men Schritt gethan- durch tdsie Einführung der Volks-

Initiative» für »den ganzen Bund. Jeder Schweizer
kann fortan, Twenn er esine entsprechende Anzahl
Unterschriften austreibtzs eine Verfassnngsänderung
beantrafgenixurrdszxdie Bundesbehörden müssen den An-
trag« zirr »L·slbstkjncnung bringen» mag er, ihnen anch
-.no«ch so« värderblich erscheinen.

Die Vereinigten Staten von Nord-
Amerika standerr völlig unter dem Zeichen der
neuen Zoll-Politik, der vielbesprochenen Mac Kinleh-
Bill. Cine Zeit lang aufs hestigsze befehdeh hat der
Widerspruch wider diese Bill in den legten Monaten
nachgelassen, wozu nicht wenig die wahrhaft glänzen-«
den wirthschastlichen"Ergebntsse"des vetflossknen Jahres
beigetragerr haben dürften( für den phänomenal
reichen Erntesegen, der ins kornbedürfttge Europa
III-ging, "st!ö"mte- das Gold in Massen nach Silber-
Amerita ein; « « — » ·

Auf: die sleider traditionell gewordenen Wirken
in den'-"f«·üd-amerikanifchen Republi«ken,
in Chil"e, Brasiliem Argentiniety gehen wir hier näher
nicht ein; sie kommen fast ausschließlich für die
Weit-Wixthichafc, uicht fü- die West-Politik in
Betracht. « » «

Für Europa war das verflossene Jahr« in jeder
BeziehungeinschweresWirthschaftOJahrx
sihwache Erden, Theuerung, Ueberproductionslasteten
alleuthalbeni auf Gewerbe und Industrie —- nirgends
schwerecy alsin unserem weiten Reiche, wo eine
Mißernta wie sie» in Jahren nicht erlebt worden tst,
zahlreiche Gouvernements heimgesucht hat. Und da-
zu gesellten sich politische Nervosität der in« Was-
fen starrenden Völker und die Befehdungen in der
Zoll-Poli-tik. Auf einem Puncte sind diese letzte-
ren Besehdungen durchstochen worden —- durch die
mittseslieuspropäischen Handelsverträge
Deutschland, TFrankreich, Italien, die Schweiz und
Be·lgten,- denen sich andere Staaten anreihen werden,
schlossen sich durch Handelsverträge enger an einander,
die nicht etwa den vollständigen Sturz der Sehns-
zölle und» die Herrschaft des absoluten Freihandels
herbeiführen, wohl aber die Parole: » »Schutzzoll
widirs Schiutzzollk wenigstens für eine größere Staa-
tengruppe aufheben sollen. «Dann aber enthalten
diese Verträge auch eine nicht zu verkennende Spitze
wider das wirthschaftlich übermächtige Nord-Amerika.
Vielleicht erlebt es noch« die jetzige Generation, daß
einst der wirthschaftliche Kampfruf ertönt: »Die Eu-
ropa! Hie Amerika-l« » l ·

DasGefühl des« Unbehagens,« heißt es in der
wirthschastlichen sRiickschau eines »Berliner »Blattes,
ist das Erbtheil unserer Zeit und« es« gelang bisher
keinem besänftigenden Wort aus dem Munde Derer,
die die Völkergeschicke z-u leisten berufen find, die
Schattensder Sorgen« ganz zu«beseitigen, die über
alle Seiten desiLebens ausgebreitet sind. Sicherheit
im Erwerb, im Genuß des· Erworbenen ist unseren:
Geschlecht nicht be-schieden. Die sociale Bewegung
findet täglich mehr sAnhänger, zu denen die ,,Unzu-
friedenen« in weiten Schichten der Bevölkerung ein
zahlreiches Contingent stellen. Sie ist aber noch
nicht« so übermächtig geworden, die Bewerber um die
Herrschaft der Masseninstincte haben noch keine so
großen Erfolge aufz·nweisen, daßnicht ein enger Zu-
sammenschluß der· staatserhaltenden Elernente wilde
Ausbrüche der Leidenschaften unterdrücken, unberech-
tigte Forderungen zurrickweifen könnte. Soll der
Knoten wirthschaftlicher Fragen und das Chaos soeiai
ler Bestrebungen« entwirrt werden, ohne daß der Ge-
sellschafiskösrper heftigen Erschütterungen ausgesetzt ist,
so müssen die auswallenden n ationalen L ei,
Nenschaften und Machtgelüftezum Schwei-
gtn gebracht werden. Die— Ahnung -von Gefahren,
dkes die politis ehe Situation in sieh birgt, erzeugt
ein rnervöse"s·»Hast-2n, dassalle Pläne der schaffenden

Hände und des uutexnehmenden Geistes verwirrt,
spkhrexkålixssührung erschivettoder hindert. Der Feuer-
lpransi eines Krieges;- an Teinee Stelle Europas ent-
zünden; Twürde seinen blutigen Schein über» unseren
ganzeniWeltthetl werfen: und die Errungenschaften
der Calixt-« die· Arbeit unseres gewaltig schaffenden
Jahrhundetts vernichten. -Mögen wir von solchen!
Unheil verschont bleiben —- das ist der erste und
größte Wunsch, mit deuiwir in das neue Jahr ein-
treten. "- n s -

« s Inland r
"»Dor.pat, L. Januar. Ueberden Stand der

Winte·rsaaten, welcher bekanntlich im Herbst
in einem großen Theil des Reichs wenig günstige
Aussichten eröffnete, weiß der ,,Westn.« Fin.« gegen:
wärtig Erfreulicheres zu melden; Nach Berichte-n, die
dem Departement der indirecten Steuern von den
SteueriJnspectoren eingefandt worden sind, hat sich
der Stand der Winterfelder im Süden des Reichs
bedeutend gebessert. Der November-Monat hat sich
im Süden durch häufige Niederschiäge und durchwarmes Wetter ausgezeichnet, so« daß die Vegetation
steh nicht blos überall kräftigte, sondern« auch die
Saaten an« solchen Stellen auszugehen begannen, wo
im Herbst sich keine Spur von Vegetation gezeigt
hatte. Jn der ersten Hälfte des December ist fast
überall Schnee gefallen, so daß die Felder gegen die
Kälte geschützt sind.

— So. Excellerrz der Livländische Gouverneuy
GenerallieutenantSinowjew, ist, wie die Blätter
melden, am 28.»v. Wie. aus St. Petersburg nach
Moskau abgereist «

«—- Nach einer dem «Fell. Aug« zugehenden pri-
vaten Meldung ist» Dr. Th. S.chieniann, ehem.
Lehrer an der Felliner·Landesschule, zum Pcofessor
der Ordensgeschichttz sowie der Geschichte Rußlands
und des» Oskseeesebiets an der· Berliner Universität
ernannt worden.

Riga, St. December. Zum Polizeimeister in
Riga soll, wie nach der »Düna-Z.« v-erlautet, Or. v.
Janowski aus Wilna ernannt werden. «— Das-
selbe Blatt· reproducirt ein Gerücht, nach welchem
der Polizeimeister in»Libau, v. Wilcke n, nach Char-
kow versrtzt werden soll.

«—- Der ,,Russ. Jnw.« publicirt einen Tages«-
fehl im Militär-Ressort, mittelst welchen der Rigcp
sehe Poliz-·imeister, Staatörath Wlasso w ski, zum
stell-r. Oberjoolizeimeister von Moskau, unter Beför-
derung zum Oberst, ernannt wird.

Jn Libau hat, wie der »Lib. TgsanzA meidet,
der« Bau-Unternehmer W; Nie ge am Dinstag von
St. Excellenz General A n ne n kow ein Telegramur
erhalten, er mbgefobald wie· nröglich nach St. Peters-
burg kommen «— in Eier)atorenbau-Angelegenhetten.

St. Petersburg, 29. December. Am Sonn«
tag um 1 Uhr fand der Fest-Artus der this.
Akademie der Wissenschaften unter dem
Vorsitz des Erlauchten Präsidenten statt, der den
Vicæspräsidenten J. K. Grot und den ständigen
Secretär A. A. Strauch zur Rechten und zur Linken
neben sich hatte. Anwesend waren, wie wir der ,,St.
Poet. Z.« entnehmen, der Vtinister Gras ·Deljarrow,
die Generaladjutanten Jsiiatjem Timafchem Possfet
und zahireicheVertreter russisrher Gelehrsamkeit, auch
im geistlichen Gewande und in der Militär-Uniform.
— Zuerst verlas AkademikeriJ K. Grot einen aus-
führlichen Rückblick auf die Thätigkeit der Classe für
russische Sprache und Literatur in den letzten 50
Jahren. Akademiker Strauch verlas den Bericht über
die Thätigkeit der physikomrathematischen und histo-
rischiphilologischeniälasse pro 1890X91. Der Bericht
begann mit einem Nekrolog, der die Verluste der

Akademie anderewigten Mitgliedern auszahlt. — De
Bericht» übers— die Thätigkeit der Classe für russischeSprache und-Literatur im verflossenen Jahre hatte der
Akadixmsiker BestujhewsRjunrin verfaßt. Akademiker
suNxNiaikow verlas ihn. Akademiker Oiosssannikow
verlas den Bericht über die Verleihung der Varr-
und der Brandt-Prämien. Die große Bart-Prämie
(1000 Rbl.) ist dem Bakteriologerc DFMetschnikow,
die kleine (400 Rbl.) Professor Salenski zugesprochen
worden. Die Brandt-Prämie (500 Rbl.) hat der:
Lehrer am Orenbnrger 2. Cadeitrn-Corps, der Dritt-
thologe Sarudnin, erhalten; Zum Schluß theilte der
stätidige Secretär die Neiiwahlenpmifss Ziun Ehren-
mitglied ist »-·.--gewählt : Geheimrath P. :;J«jauowskt.
Zu CorresPCndIsriieWJ sind -g«e«irrähltss: -1)L-in- dskiphysitos
mathematischen Classe: N. F. Ssonin, Prosesspk der
Mathematik in« Warschau, Prof. Williamsoni, W, c;
University Colle-ge, in London, E. Mascay Mitglied
der französischer: Akademi- der Wissenschaftektz Geheim-
rath Professor einer. Beten-w in St. Petersburgz
2) in der Classe für russische Sprache undLiteratur:
Graf A. A. GolenischtschewRutusowz A. NesPypim
sjAyzRatschinski und zPkrokfessor Kalushnezlispund
Z) .in der htstorisclyphilologischen Classe: Giovanni
Battisia de Rossi in Rom, Dr. H. Ich. Zvtenberkp
Bibiiothetar der NationabBibliothek in Parist

—- Wie die ·Si. Bei. Z.« in einer auch von
der «No"rd. Tel.-Ag.« übernommenen Meldung be-
richtet, verläßt der Generalgouverneur von War-
schan, Generaladsutant G u r k o, seinen Posten.

———.Das Mitglied der Consulation beten-Justiz-
Ministerium, WirkL Staatsraih S h e l e ch o wif i i, ist
zum Oberprocureur des s. Departements ins-Senats
ernannt worden. · .

— Der Gouverneur von Ssuwalki, Geseimrath
Stamarow, ist seiner Bitte gemäß wesen zer-
rütteter Gesundheit aus dem Dienst entlasssn und
an seine Stelle der PimGouverneur von Motrkow,
Wirst. Staatsrath P o d g o r o d n ik o w, »unannt
worden. . . » —

—— Der Director des Eisenbahn-Departements,
Wirth Staatsrath Wercho wski, ist zum Gliede
des Conseiis des Ministeriums der. Wegecommunis
cationen und des Conseils für Eisenbahn-Angele-
genheiten ernannt worden.s . .

Jn Moskau brach am so. v. Witz. im Ma-
gazin von ,,M"nir und Miriliz«, dessen Waaren für
1,400,000 RbL versichert waren, F euer aus, zwei-
ehes fich bis zum Dachstuhl verbreitete. Bei, der
Ldscharbeit stiirzteein Theil der Treppe ein, nobei
vier Feuerwehclerrte berunglücktem Der Schadq ist
ein sehr großer. . « »

Aus Penfa »nieldet die ,,Nord. Te1.-Ag».« un-
tern 28. v. Mtdt Heute früh trug sich. iu der Nähe
der Halbstatioii Sseliks der SsysraipWjasmcpBahcr
eine Eisenbahmtkatastrophe zu« Etwa 20
Werst hinter Pensa hatte« ein Zugführer 14 Waaren-
waggotts auseiner Sieigung stehen lassen und diese
rollten nun einem Passagierzug entgegen. Ei erfolgte
ein Zusammenstoß, bei dem fünf Waggons ertrüms
urerjt, drei beschädigt wurden und die Locomcsive arg
niitgenommen wurde. Ein Conducteur ist seiödteh
5 Passagiere schwer und 8 Passagiere leicht vervundet

In Basis» fanden, der »Nord. Tel.-Ag« zu,
folge, am 29. v. Mts. im Saale der Duqa die
Ausschuß-Wahlen der örtlichen PferdebahipGesjlschaftz
statt, wobei- »der Actioniir P odw akan owzeinem
anderen Actionär Namens Asslanow eine Hdtlirhe
Wsunde beibrachth und sich sodann selbst e rschoß.

Jn Ssimferop ol ist, wie die.,Nord.
Tel.-Ag.« berichtet, der P r e i s fü r d i eh i l -

lete der Nothstands-Lotteri»q von
den Speculanien auf 15 Abt. Cl) hitmufgsifsubk
worden. . - J. .

her, einer dexsgrößten thedtetifchen Physiker unseres
Jahrhunderts, 86 Jahr, Göttingen. — Ja: Juri-
Dr. Rad. Stadelm-ann« einer der Mitbegründer
des. Lanbwirthfchs sJxistituts der Universität Halle,
HAN- -4 7. Smithp Ekektriker,«Eastbou.rne. -.-»-Pto-
fessor Dr. theol F. Fabrik Würzburg. —- Jm Au-
gust : Senat« . Pietco » Rein, berühmter , Archäologiz
Rom« ·—- Profetssor Thpkiisien, früh. hetgischek Mi-
Ukstev des »Ist-very, Crtimtnalsish Lüttich.. -—— Prof.
GCVYJ VHi»gtei-»Histcckl«kct, Leipzig. —- Prof Frau-z

fszjztnoxicy berühmtcrAstkonony Heidelbsserkp —- Pro-
dekszjzer Mineralogtetsund Geologie Goethe, einer
Prof· ssxetxtdsten GelehrtenPortugalszLissabvtt ««-

nem »F«ch-z« nheilkunde Eartrtght,» Autorität— in fei-
Jqkmquuel · mbkidss -.- »Im-September: Csrl
J» Oktober; PspProf. der Medieicy Breslatk -.—

V2-s1«», .- PkpksDxs Eds Mag-ius- Orieiitw
Zug» «.- Akistidgs Weder, Deren-takes, Klauiens
Pädagogen und Schulkifzz eine: s der bedeutendsten
PryLFriedrich Zarncke., JMUTUD PSVUC ··-

-— Prof. Auge. v. Ost-Hex, siegt?- ssss J» Leipzig«
ker, Mär-them — Senat» hipfixszk Kitchkttb«l"·stskk-
ker, Paris. —— Im November: PIYTEZTV HEstVTTI
Heim; N. Most-w, ausgez. Natntfokßk Atmtsmks
bei Clevedock -—- Dr. Bei-rot, der unexFitwovd
kämpfte: für den Zonentartß Wkesbadetr. I.- Vor«
Raebtgey Prof. der Theologie, 80 J, Breslk F.
Geh. Mcdtcinalrath Carl Limaty Prof. für geke-
liche Medtchy Berlin. — Paul Hunfalvy, Sprm
forfchey 81 Jahr, B·udapest. —- Jm December:
W. Ewald, Nester des: deutschen Geolpgeiy SOJaI

I Berlin. —- Witki. Geh. Rath Gnst. v. Loepey der
: ausgek GRthe-Kenner, Berlin. — Appellatiortsgerms
! P7äsiDCUkszLULwig«v. Rönntz Vers. des. Staatsrechts
,

der preußischen Monarchie, s? Jahr, Berlin. —

- P-rof.spJsh. sann-sen, Historikers, Fkprnkfurt a.r Dichter, sschriftfieller und« Jou kna-
listem Dr. Rad. Lpewensteinz Dichter und früherer

- langjähriger Redakteur des »Kladderakdatsch«, S. Ja·-
nuar in sBerlin.s——»L"vckroy,» Franz. Dramatikeiz Mit-

« arbeiterlvon Srribe und— Dianas, 87 Jahre alt,
Paris. —- Thepdorej de Buntbild, frank Dichter und
Schriftstelley 71 Jahre als-»O. März in Paris. —-

Ennny v. Dincklagy be!iebteseiemanschriftstellekiw W.
« Juni irr-Berlin; »— Freiherr Oskar v. Revis-iß, Dich«

ter und Schrifistelletz ON Jahre alt, am I; Juli. --

AnglistesVitw franszxgsvurnalist und Schriftsteller,
4. August« in Parisk is— Thomas «—Cop·ke Feste-c, be-
deutender englischer Jvurnalify ans-IS. August in
London. «—»— Jwan Alexandrorvitsch G dnt s eh ar ern,
bedeutendes: ruisifcher Schrifistelley 80 Jahre alt, W.
September in St. Petersburkx «— Anely Böliq

. Schriftftellerim 37 Jahre alt, is. November in
Wie-Binden. — Albert Wolfß Fenilletonist und Kri-
tiker des« ,,Figaro«, U. December in Paris.

Componisten und Musiker: Wilhelm
Taubertz Hofeapelkmeifter a. D» 79 Jahre alt, U.
Januar in Berlin. -— Leo Delibes französispser
Cecina-miß, is. Januar in Paris. -— Jules de

ajSwert, Componift und Cellist, Its. Februar in
J. Elende. -

he, vfxxh aufpie ler nnd Sänge r: Charlotte
T. vermählte v. Oben, ehe-m. Schaufpielerity

24. April in München. —- Marie Stolle, bekannte
Berliner Saul-rette, 48 Jahre alt, im Krankenhaus
Musik-it. —- Ludwig v. Chtonegh Geh. Jntendantuv
rakh des Meiningifchen HoftheaterG 54 Jahre alt,
AnfangJuli in Meiningern — Sängerin Marie
Miit, 57 Jahre alt, 24«.«"" September in Wien.

Architekten undJngenieurex Friekrichv. Schmidh Dombanmeister von St. Stephan, II.
Januar in Wien. ·-- John Dixon,· bedeutender Jn-
gcnieur und Wasserbautechnikey Anfang Februar in
Croydon bei London. — Dr. Nikolaus August Otto,
Jngenieuy Erfinder der nach ihm benannten Moto-
ren, W. Januar in« Deus. —"- Oberst Lebel, Inge-
nieur, Erfinder des nach ihm benannten GewehrQ in
Paris. « « , f »«

Maler und Bildhauer: Prof. August
Kafelowsktz Historiennraley 80 Jahre alt, 4. Januar
in· Berlin. — Ernst Mc iff onier, franz. Geme-
rnaler, 76 Jahre alt, 31. Januar in Paris. ė Ainö
M illet, franz. Bildhauer, 14. Januar in Paris.
«— Charles Chapliry franz. Portraitmaler und Radi-
rer, so. Januar in Paris. — Professor: Max; Mi-
chael, Genu- und Historienmaley 65 Jahre» alt, U.
März in»Berlin. —» Prof. Albert Kretfchmer, Maler-
10. Juli in Berlin. —- Prof. Spange-them, Maler
des »Zug des Todes«, Berlin.

Wsgeigspltisir.
Ein höchst feltenes Phänomen in der

cnedicinifchen Wissenschaft, dessen Mög«-

lichteii bisher nur angenommen wurde, bot sieh vor
wenigen Tagen in der llniverfitätssKlinik zu Wen
der. Aerzien zur Beobachtung dar. Ein 22jähtger
Student fühlte leichte Magenbeschwerden und Hieß
sich deshalb von dem Professor Caramitza untersuchen.
Der Herr Professor bemerkte nun zu seinem gröiien
Erstaunen, daß fast alle inneren Organe des Pfi-enten verkehrt lagen, so daß z. B. das Herz an s.r
rechten statt an der linken Seite und sich an disk:
hier-wiederum die. Leber fand. Kurz die Lage-Chr
Eingeweide war der natürlichen ganz entgegengeies
Sonst ist der physiologische Zustand des jungen Mag-
nes ein ganz gesunder und das Funetioniren alläOrgane ein so"regelmäßtges, alsiräre garkein Linie»
schied zwischen ihm und einem normalen Menschen
vorhanden. Der Fall hat begreiflicher Weise an de!
Universität das größte Aufsehen erregt. «

—- Die neueste Hunde-Mode inPariS
schildert der. »Gaulois« also: des Morgens Flanelb
hernd, weiß oder blau; kein Halsband .F,"ür,den
Spaziergang einen Ueberzieher aus englischer Ehe-«
viotte,- gestreift oder mit-weißen Pünetchen ; darüber.
einen langen Mantel, der die Brust bequem bedeckt;
der Koppelrieenen aus Altsilber. Die Wagentoiletie
für das Bois de Boulogne ist aus Tuch oder Plüsch,
blau, mausgrau oder getnssarbenz der Sammetkragen
mit Schaumünzen verziert, oder auch ein Pelzkragew
Der »Salonanzug« besteht aus einem Deckchen von
Kaschmir oder Sammet, mit Perlen besttckt und unter
dein Krägchen eine Krone oder ein Wappen. Ueber
die Theater- oder Ballanzüge scheint man noch nichk
einig zu sein. g .

— Aus der höheren Töchter"schule.
Lehrer: »F·räulein, können Sie mir« sagen, was
man unter einer Ode versteht I« (Schülerin schweigt)
,Oder können Sie vielleicht eine bekannte Ode nen-
nen ?« S chü l er i n fzögerndk »Es-Indes Gelage-««

El; Rxseue Dörptsehe Zeitung. 1892.



Yalitischcr Tage-betteln.
Des! 2i (l4-) Januar rege.

J« der Auffassung der Situation in Aegyvten
scheint die erste Aufregung sich mehr und mehr zu
legen, wenngleich der Antagonismus zwischen Eng-
land u nd Frankreich selbstverständlich aus al-
len Pxeßäirszernngen der beiden Länder klar hervor-
tritt. Der ,,Standard« beruft sich darauf, daß die
Ansichten der französischen Presse über die Lage in
Aegyptcn in Rom, Wien und Berlin nicht getheilt.
würden. Es sei sicher, daß es England nickt mög
lich gewesen sei, sich unter der Regierung Tewfit-
Pqssxxcks aus Aeghpten zurückzuziehen, und es wäre

, reine Thorheih dies jetzt zu thun. Das Blatt bittet
Frankreich, die Schwierigkeiten der Lage in Betracht
zu ziehen, deren Dauer durch den Tod Tewfiks noch
verlängert worden sei. — Der ,,Daily-Telegraph«
spricht sich in demselben Sinne aus und fügt hinzu,
der neue Khedive ilbbas werde von der Notwendig-
keit der englischen Oceupatioii überzeugt sein«—- Die
»Es-lutes« meinen, Sir Evelin Baring werde seinen
Posten als Vertreter- Englands in Kairo beibehalten
und werde denselben »legitimen« Einfluß aufz Abbas ausüben, den er seiner Zeit auf Tewfik aus«-

k geübt habe.
Die Lage in Aegypten war stets eine

außerordentliche —- schon durch sein eigenartiges
Verhältniß zur Pforte; sie ist es noch mehr gewor-

t den durch die ungeheuren finanziellen Verpflichtun-
, gen, welche der Vater des seht verstorbenen Khedive,

Jsmaih europäischen Gläubigern gegenüber auf das
« Land gehäuft hat, und die außergewöhnliche Bedeu-
» tung der aegyptischen Zustände und Vorgänge hat
; sich noch wesentlich verfchärfh seit England, mit ra-z fchem Entschluß die Geldverlegenheiten Jsmaiks be«

« nahend, gegen Ende des Jahres 1875 alle in dessen
Besitz befindlichen SuezcanalsActien ankaufte und sich

" dadurch schon damals zum zthatsächlichen Herrn der
Lage in Aegypten machte. Seitdem ist, im Jahre

J 1882, auch noch die Besetzung Aegyptens durch eng-
s lische Truppen und die thatsächliche Uebernahme der

; Verwaltung des Landes durch englische Beamte und
Osficiere erfolgt. Hierdurch ist dieses, nachdem seine
internativuale Bedeutung durch die Erbssnung des
SuekCanals noch unendlich gestiegen, die Ursache

I dauernder Entfremdung zwischen Frankreich und
England geworden, und seit die erstere Macht, ge«
stützt auf die ihr, insbesondere auch gegenüber Eng-
land, gesicherte Unterstühirng Rußlands, wieder eine
lebhastere Bethätigung ihrer auswärtigen Politik
hat eintreten lassen, ist namentlich ihr Bestreben,
England in Aegypten Schwierigkeiten zu bereiten,

— wiederholt bemerkt gewesen. Das Hinscheiden des
sehr lenksamem ruhe-liebenden und ganz in Englands

i Hände sich fügenden Khedive Tewftt ist daher ein
i Ereigniß von nicht gewöhnlicher Bedeutung. .

» Wie über Berlin gemeldet. wird, bestätigt der
" ,,Dziennit Poznansksp das dort verbreitet gewesene

«» Gerücht, daß der neue Posener Erzbischof v.
i Stablewski am U. d. Mts den Homagials

s Eid in die Hände des Kaisers leisten werde —-

j mit dem hinzufügen, daß dies auf directen Befehls des Kaisers ges-hehr. Es ist dies ein Fall, welcher
k seit dem Jahre 1866 nicht dagewesen ist.
. s Von der Regierung ist eine Enquste über

die BbrsemVerhältriisse geplant und sind
zur Absendung von Delegirten diejenigen Bundes-

l staaten eingeladen worden, in deren Bezirk sich Bör-
sen befinden. Demnächft sollen die Delegirten ins Berlin die Grundzüge für eine Enqus·tefeststellen.
Der Präsident der Reichsbanh Dr. Koch, ist als Vor·
sitzenderderEnquâtesisommissioninAussichtgenommen

Jn Oesterreich ist man hoch erfreut: in dem
StaatsiRechnungsabschluß pro 1890 ist ein Ueber-
schuß von mehr als 22 Miit. Gulden constatirt
worden. Die Höhe dieses Ueberschusses wird von
den Wiener Blättern als eine alle Erwartungen
übertresfende und als ein neuer erfreulicher Beweis

« der finanziellen Erstarkung Orsterreichs gefeiert.
Ju England wurden am Abend des vorigen Dou-

nerstages in der zur Grafschaft Slafford gehörigen
Stadt Walsall drei Personen -- ein Engländey
ein Franzose und eine ihrer Nationalität nach bisher
nicht bekannte Frau «— unter der Anschuldigung einer
ariarchistischen Verschwbrung Verhaftet.
Den Verhafteten wird zur Last gelegt, im Verein
mit einem vierten Anarchistem der in London be-
reits internirt ist, Bomben hergestellt zu haben.
Die Polizei ist in Folge der Haussuchungern
welche sie in dem soeialistischen Club zu Walfall vor-
genommen hat, zu der Ueberzeugung gelangt, das; eine
anarchistifche Verschwörung im Werte gewesen sei.
— Die Grafschaft Stafsord gehört zu der an« Wales
grenzenden westlichen BtnneniDivision Englands;
die Bevölkerung theilt sich etwa zu gleichen Theilen
in eine ackerbautreibende und industrielle. Namentlich
lst der «Gruben- und Bergwertsbetrieb start im
Schwangr. Ob zwischen dem Dubliner Dynamits
Atkevtut und den vorstehend gemeldeten Verhaftungen
irgend ein Zusammenhang besteht, muß dahingeftellt
bleiben.

J« Spanien regt man sich über die marotkas
titsche n Dinge ersichtlich nicht wenig auf. Jn
einer Besprechung dieser Frage billigt der Madrider
»Jmparcial« die Entsendung f r a n z s s i s eh e r
Krieg sschiffe nach Tänzer, bemerkt aber, Frank-

Ukch Werde besser thun, den Englän der n keiner-
let Grund zu der Behauptung zu geben, daß sie gegen
Frankreichs Eingreifen im Westen und Süden Ma-
roktos Stellung zu nehmen gezwungen würden.
Spanienwerde sicherlich auf Seiten derjenigen Mächte
stehen, welche die durch die Verträge geschaffene Lage
vertheidigen würden. Der ,,Globo« meint, Spanien
müsse den status quo verthe-idigen; wenn aber diefer
verlassen werden follte, könne es nicht indifferent
bleiben. Der ,,Liberal« zollt der Entsendung spani-
seher Kriegsfchiffe nach Tanger Beifall.

Von der Perfifthen Regierung veranlaßt, hat
am Dotmerstage voriger Woche der Director der
englischen TabakOGesellfchaft in Teheran einen
Maueranfehlag veröffentlicht, in welchem die Auf-
hebung des Monopols sowohl für den Jn-
neuhandel wie für die Ausfuhr bestätigt und mitge-
theilt wird, daß die Regierung szdiefe Aufhebung der
Gesellschaft amtlich zu wifsen gethan habe. Es wer-
den demnach alle Kaufleute, welche der Gesellschaft
Tabak verkauft haben, aufgefordert, denselben wieder
abzuholen und das empfangene Geld zurückzulieferm
Den ,,Ticnes« wird aus Teheran zngleich mitgetheilh
daß keine andere, eurepäifche Gefellfchaft belästigt
oder bedroht worden feiz in dem TabakOMonopol
habe das Volk eine Besteuerung der Landedeinwohs
ner zu Gunsten der Fremden erblickt. ,

I s k s l k s.
Die Rats. LivländischeOekonomische

Soeietät wird ihre öffentlichen Ja-
nuar - S itz u n g e n in diesem Jahre am Montag,
den Its. d. Mts., und am Dinstag, den U. d. Mts.,
abhalten. Für die Verhandlungen, deren Beginn
auf 11 Uhr Vormittags festgefetzt ist, find folgende
Themata angemeldet worden: für den la n dw ir i h -

s ch aftli eh en Theil: Resultate der Prüfung von
Winterobft — Der Werth des Tnberculins zur
Diagnofticirung der Rinder-Tuberculose. — Die
Züchtung einer Anglewheerde auf Grund von Kreu-
zungen mit Landvieh — Versuche mit ruisischem
Phosphoritmehl als phosphorsäurehaliiges Dünge-
mittel. — Versuche mit diverien Handeentrifugetn
—- Versuche mit JlußwafserstofFSäure in der Bren-
nerei. — Das Verhältnis von Arbeitgeber und« -neh-
mer auf dem Latida — Neuere Richtungen der Be-
triebslehre. — Die Ackergahra ·—- Der Pflug
mit Vorfchaar.-— Die Erhaltung der Frühjahrsss
Feuchtigkeit im Acker. —- Jst Gründüngung bei unfe-
rem Klima anwendbar? ——Welche Erfahrungen spre-
chen für KalisPhosphabDüngung der Wiesen? —

Wie soll dems Mangel einer Ackerbaufchule abgehol-
fee: werden, resp. wie behilft fich derLandwirth ohne
stets-Friedenforstwirthschafilichen Theil:
Welcher Umtrieb ist als der vortheilbafteste anzuse-
hen und ist die Produktion von Siarkhölzern zu em-
pfehlen? —— Welche Grundfätze find bei Waldkäufen
zu verfolgen und wie ist die Rentabilität des Waldes
zu berechnen? —- Welche CuliuvMethoden find für
die verschiedenen Boden« und Holzarien die vertheil-
haftesten? —- Wann ist ein Bestand biet-reif? —-·

Jst es nachgewiesen, daß gepflanzte Bäume schlechte-res Nutzholz liefern als gesät-te? —- Das Ausrücken
des geschlagenen Holzes zur nächsten Linie, Fläche
re. betreffend. ,

Die Neujahrs-Nacht beginnt auch bei uns
in Dorpatsich mehr und mehr zu einer Art Volksfest
zweifelhaften: Natur auszuwachfemEtn besonders leb-
haftes Treiben herrschte in der diesmaligen Neujahrs-
Nacht: begünstigt durch die köstliche Witterung, hatte
sich eine nach Tausenden zählende Vollsmenge auf
dem Großen Markte, in der Ritter-Straße und-in
den anliegenden Straßen angesammelt, um nach den
brennenden Weihnachtsbäumen in den Häusern aus-
zuschaueu, mit Namen-Fragen und » dgl. m. sich zu
Vergnügen und überhaupt »du zu sein«. —- Die
Polizet hatte alle disponiblen Kräfte aufge-
boten und ging , wie uns von mehreren Sei-
ten berichtet wird, gegen allzu Unternehmungs-
lustige Individuen mit schneidiger Energie vor:
ohne viel Ceremoniem aber auch ohne lärmem
des Dreinfahren wurden solche Herrschaften in nicht
ganz geringer Zahl geschwind auf Nummero Sicher
befördert. In Folge dessen herrschte denn auch eine
in Ansehung der Verhältnisse vortreffliche Ordnung
und wurde allen gröberen Ausschreitungen die Spitze
abgebrochen. ,

Von Hm. Theater-Director E. B e r e n t geht
uns die Mittheiluug zu, daß er in der ersteu Hälfte
dieses Monats zur Veranstaltung einiger V or-
st e l l u n g e n mit feinem OperettewEkisemble aus
Rcval hierher zu kommen beabsichtige. Wir hoffen
bald Näheres über das uns somit in fichere Aus-
sicht gestellte Gastspiel im Saale der ,,Bürgermusse"
bringen zu können.

Als erster auswärtiger Künstler diefes Jahres
kisndet uns Herr Alfred Reisenauer sei-
nen Besuch an. Der große Pianoforte -Künstler
vollendet damit seine durch mehrere Jahre hindurch
fortgesetzte Tournöa die ihn bis in den Kaukasus
und bis nach Sibirien geführt hat; er wird am U.
Januar hier am Orte und am folgenden Tage in
Fellin coneertiren, um dann direct nach Berlin zu-
rückztikehrem

Wie wir aus einem Cireular des Dorpater
Kreisäliolizeichefs an die Gemeindeverwaltungen er-
sehen, werden seitens der Kreis - Polizei N a ch -

forschungen nach Verwandten des
verstorbenen Aelteren Arztes am Orenburger Miti-
tär - Lazareth, Staatsrathes Clemens Tldolphowitfch
P a b o , angestellt

Ein in seiner Art einzig dastehendes, schwieriges
Unternehmen wird von onna. sur. A. W. K ro e g er
in Riga geplantr die Herausgabe eines V erteh r s-
undAdreßbuchs der baltifchenProvrn-
ze n, das in vier selbständige Theile, ein Verkehrs-
und Adreßbuch für Livland, Eiland, Kurland und

die Stadt Riga, zerfallen soll. Das ,,Verkehrs- und
Adreßbuch der baltischen Provinzen« soll ein für den
Geschäftsmann wie für den Vergnügungsreisendery
für den Producenten wie für den lConsumenteu-.. für
den Verkäufer in Stadt und Land wie für den Käuk
fee, für— jeden Stand und Beruf gleich werthvolles
nnd unentbehrliches Hilssi und Nach-
schla gebuch werden nnd durch die beabsichtigte
Fassung: auch eine culturhistorische Bedeutung erhal-
ten. Während der ·1. Band nur die Stadt Riga
umfaßt, sollen die übrigen drei Bände enthalten:
die höchsten und hohen Autoritäten der einzelnen
Gouvernements, an welche sich die Abtheilungen für
die einzelnen Städte und Flecken schließen, mit Auf—-
zählung der. daselbst domicilirenden Krons- und
Communalbeamtem desgleichen der Abt-braten, Norm,
Predigen Doktoren, Kaufleute, Handwerker, Hdtels re»
wozu für die größeren Städte auch Straßenverzeiche
nisse mit Angabe der Hausbesitzer kommen. Beson-
dere Sehenswürdigkeiten und historische Denkmäler
werden gleichfalls nicht unberücksichtigt bleiben, ebenso
gelehrte, geschäftliche und gesellige Vereine und Ge-
sellschaften. Die Abtheilungen für das flache Land
sollen sämmtliche Güter, Basis-rate, Schulen und
Doctorate umfassen und in ähnlichem Sinne wie für
die Städte alle Daten bringen, welche für den Ge-
brauch eines derartigen Adreßbuchs erforderlich schei-nen, namentlich also auch die Namen der Pest-her,
der Arrendatorem Verwalter, Predigey Lehrer,
Aerzte &c. sodann alle landwirthschastlichen,- in-
dustriellen nnd gewerblichen Anstalten , wie
Meiereieml Brennereiem Brauereien re. mit
Namensnennung der Meister re. Auch in die-ser Abtheilung sollen historische Denkmäier und
besondere Sehenswürdigkeiten Berücksichtigung finden.
Sol! nun das Wer! aber seinen Zweck erreichen, so
bedarf es der thatlräftigen Unterstütznng namentlich
der intelligente-n inmitten des Verkehrs stehenden,
durch ihren Beruf oder ihre gesellschaftliche Stellung
mit den Personab und Localverhältnissen vertrauten
Kreise. Von vielen Seiten ist bereits diese Unter-
stützung gewährt worden und läßt sich nur hoffen,
daß das Unternehmen auch weiterhin reichlich för-
dernde und wohlwollende Unierstüßung finden wird.

Zur angekündigten zw eiten Emission der
Wohlih ätigkeits ssotterie wird dem ,,Rig.
Tgbl.« aus St. Petersburg geschrieben, daß dieselbe
ebenfalls 1,200,000 Loose umfassen, zugleich aber
bestimmi die letzte sein wird. «« Die Biüete werden
dieses Mal in gelber Farbe gedruckt.

Für die Nvthleidenden in Fsres en-
thal sind bei der Expedition dieses« Blattes einge-
gangen: von 1 Rbl., von G. 2 Rbl., von
N. B. 1 Rbl. 65 Kop., von S. 5 RbL --· zusam-
men 9 Rbl. 65 Leop. und mit dem Früheren 692
Rbl. 9 Kop. Mit herzlichem Dank »

die Redaction der «N. Dörpt Z.«

es? antrat-Este.
Frau Geheimrath Elise v. Essen ,

geb. Gnü-
lemat v. Villers-ais, f im 86. Jahre am N. Decem-
ber zu Nebel. ·

Julius Na sport
, -s- As. December zu Rede-l.

Staatsrath Woldemar v. F u ß , s— 27. Decem-
ber zu St. Peterdburkk , ·

- Frau Olga Ab o l i ng, s— As. December zuSt. Petersbrrrg «
Frau Marie Wiedemanm geb. Eiche, -s- im

81. Jahre am 29. December zu Rigcn
« Fu. Charlotte Müllers sehn, -s- 20. December

zu Wenden
Frau Clara Marie Lorn, geb. Franh -s- IS.

December zu Riga. ·
Kornmesser Hans Stellmachey s— im W.

Jahre am 28. December zu Rigcr.
Jakob Wasfiljewitsch Stepanow, s· im Its.

Jahre am IS. December zu Riga.
J. Gduard Sturtz, si- -im W. Jahre am 23.

December zu Meran.
Freiin Johanna v. Rön ne, -s· W. December zuPussenerkern —

Baron Carl V ru nn o w, Es· 20. December zu
Wiesbadem

Philipp Schäfer, s· zu St. P"ete·rsburg.
Schuhmachermeister Johann B i r te n b e r g, -s-

A. December zu Riga.
David Buhl, -s- M. December zu Rigcn
Fu. Ottilie Frau h, s· 31. December zu Revai.

åä r n e I! e D s n «
P aris, U. Jan. (30. Dee.). Die außerordent-

liche ParlamentssSeffion des Jahres 1891 ist geschlos-
fen und morgen beginnt die ordentliche Seffion des
Jahres 1892 ; .

- Paris, U. Jan. (31. Dec.). Der ,,Figaro«
veröffentlicht einen Brief des Deputirten de la Fau-
ronnerie, in welchem bestätigt wird, daß der Papst
dem Bifehof von Careassonne gegenüber den Wunfch
ausgesprochen hätte, die Katholiken mögen sich der
Republik nähern.

London, U. Jan. (80. Dee.). Dem neuesten
Bulletin zufolge verbrachte der Herzog von Ciarence
die vorige Nachtgut und ist fein Befinden günstig

Den ,Tiures« wird aus Aden von heute ge«
meidet: Der Artfstand in Arabien brach von neuem

aus unter der Leitung des Jmam Ahmed Addin,
einem Abkömmling des früheren arabifchen Beherr-
fchers von Yemem Die Rebellen rücken auf Sanaa
vor, während die Türken ihnen entgegenmarfchirem

Konstantinopeh U. Jan. (30. Dec.). Auf
Befehl des Sultans telegraphirte der Großvezier an
den neuen Khedive nach Trieft, er möchte vor Allem
nach Konftantinopel kommen; der Khedive war jedoch
fchon nach Alexandrien abgereist.

Crit-reiner
de: koedischen Telegeapheussseurne

St. P e te r s b u rg, Mittwoch l. Januar» Der
BudgeisVoranfchlag pro 1892 nimmt an ordentlichEU
Einnahmen 8864544335 Rbl. an. An Kriegsenb
fchädigung wird eine Zahlung von 3,337,139 RbL
erwartet, die Deposite auf ewige Zeiten belaufen sich

auf 712000 Rbl. und die freigewordenen Special-
Capitalien auf 44l,227 RbL Die freien Baarbeis
stände der Reichs-Beutel sind durch die Summen
aus der Zproceuiigen Anleihe um 74,268,375 Rbl.
vermehrt. Die Ausgaben sind auf 96s,303,066 Rbl.
angesetz·t, davon 911,668,066 Rbi. für ordentliche
Ausgaben, ·33,495,000 Rblssfür den Bau von Ei·
senbahnen und Häfen und 20,140,000 Rbl. für die
Umbewaffnung der Armee.

Es sind ernannt worden: der Chef der cenirax
len·Miliiär-Gerichtgverwalinng und Oberprocureur
im Militär-Ressort, Fürst Jrneretinski, zum Mit«
gliede des Reichsrathsz der ftellv. Oberdlrigirende
der Höchsteignen Kanzlei St. Majesiäi für die·An-
stalten der Kaiserin Maria» Graf Protassow-Bach-
matjew, zum Oberdirigirendenz der Warschauer
Gouverneur Baron Medem zum Senateur und der
Vorsitzende der temporären Verwaltung der Mons-
Eisenbahneiij General Peirow, zum Director des
Eisenbahn-Departements; der Verwefer des Mari-
neministeriums Tfchichatschew ist zum Admiral be-
fördert worden. Dem Director des Polizei-Depar-
tements Durnowo ist der Si. WladimiwOrden J.
Classe verliehen. Das Glied des obersten Motive-
Militärgerichts Wffelowski ist zum Vorsitzenden dieses
Gerichts und der Geräte-Admiral Dllexejew zum Ge-
hilfen des Chefs des MarinesStabes ernannt wor-
den. Dem Chef des Marine - Siabes Krämer iß
der St. Alexander NewskbOrden verliehen worden.
«« Die ,,Vlrfh. Web-« erfahren, daß die Frage
der Umwandlung der RiafamKoslower Eisenbahn-
Gesellschaft in eine Rjasan - Uraler Eisenbahn-
Gefellfchaft im positiven Sinne entschieden wor-
den i .Pstaris, Mittwoch Is- (1.) Januar. Die be-
rühmte Abtei F6ramp, in welcher der Benediciinev
Liqueur fabriciszrt wird, ist in der vorigen Nacht bis
auf den Grund«niedergebrannt. Die Verluste belau-
fen sieh auf 2 Mill. Ins. "

Aus Tanger wird telegraphiich gemeldet« daß
ungeachtet des· Mißerfolges der Niarokkanischen Oe·
sandischaft in Tuat der Sultan von Plarokko in ei-
snem Schreiben an den franzbsifehen Gefchäftsiräger
seine Ansprüche auf Tuat erneuertund sich verpflichtet
habe, die Ordnung in der Oafe aufrechtzuerhaltern Der
Geschäfisführer weigrrt sich, über diese Frage zu un·
terhandeln, und erklärt, daßFrankreich sich das Recht
Vorbehalte, nach eigenem Ermessen in einein Lande
zu verfahren, daß in keiner Weise Marokko unter-
than fes.

A lexandria, Mittwoch is. (1.) Januar.
Sechs Fahrzeuge des englischen Mitielmeer-Geschwa-
ders sind hier eingetroffen, um den Khedive bei
seiner Ankunft, die nicht früher als am Freitag er;

folgen wird, zu begrüßen. Der Khedive wird vielleirht
in Alexandria den Firman des Sultans abwarten
und fich dann erst nach Kairo begeben.

S t. P et e r s b u r g. Donnerstag, Z. Januar.
Bei derheutigen 52. Ziehungder s-
Jnneren Prämien-Anleihe 1.»Em"is-
fion vom Jahre 1864 fielen folgende
Gewinne:

200,000 Rbl. auf Ser. 8193 Nr. s;
75,000 Rbl. auf Ser. 19909 Nr. 183
40,000 Rbl. auf Ser. 19736 Nr. 8; .

25,000 Rbl. auf Ser. 1036 Nr. 8;
10,000 RbL auf Ser. 12080 Nr. 4; Ser.

11509 Nr. 20; Ser. 15426 Nr.·25; ·
8000 Rbl. auf Ser. 19288 Nr. is; Ser.

17881 Nr. 8; Ser. 10010 Nr. 403 Ser. 9995 Nr.
35; Ser. 4167 Nr. 22; ·

5000 RbL auf Ser. 7466 Nr. 223 Ser.
4408 Nr. 16; Sei. 15269 Nr. s; S«er..18408
Nr. 40; Ser. 15239 Nr. 8; Ser. 5598 Nr. W;
Ser. 15385 Nr. is; Ser. 1033 Nr. 12; "

1000 RbL auf Ser. 8063 Nr. R; Ser.
10718 Nr. 43; Ser. 5210 Nr. M; Ser.1787 Nnss ;

Ser. 12307 Nr. Z; Ser. 243 Nr. 47; Ser. 13540
Nr. 393 Ser. 15166 Nr. W; Ser. 3868 Nr. IS;
S»er.14583 Nr. s; Ser.101«60 Nr. 26;Ser.1l3538
Nr. sc; Ser. 17400 Nr. S; Ser. 4403 Nr. 48;
Ser. 16811 Nr. 403 Ser. 17749 Nr. so; Ser.
16192 Nr. II; Ser. 2327 Nr. Z; Ser. 3304
Nr. St; Ser. 17800 Nr. Bis. · "
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· · Das Hat)dlungshaus ·

« i zeigt hiermit; dem gseehrten Publieum un, dass es zum bevorstehenden
« s»

Januassmasskt hier» eilst
und in Folg-e des Waarenempfangses vom l. bis zum 6, Januar· geschlossen ist«.

»— — «—-o E M s Zorns-systemlos« ;
««

·
«

· O · von jetzt« ab vormittags von 9-11, " ·
—- Winkitag dsm 14 Januar« c. H» ss

) « « Dr. E. Jannsen -«
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1892.Freitag, den3. (15.) Januar

Illeue rtse eiiuicgEtsrheint täglich
ausgenommen Sonn- n. hohe Festtagh

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

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.

Spkschst d. Ncdclctivtl V. 9——II Vorm,

Preis ohne Zuftellung s NR. S.

Mit Zuste1lung:
U! Dvkpuh jährlich 7 RbL S» halb-
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ba1bj. 4 Abt» viektelj. 2 NU- 25 K.

I n n n l) m e der J n se k a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kprpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jitfertion z 5 Kop. Durch die Post

eingehende Juierate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. «
Siebeuundzwattzigfter Jahrgang.
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Ubonneuteuts und Jnjekate vermitteln: in Rigou H. LangewizsxAnnonceniBureauz in F e l l 1 n: E. J. Kaki-w? Buchlyz in W e r r o: It. Vielrose s
Bucht« in W alt: M. Rudolfs? Buchbz IF: Rev at: Bachs» v. Kluge ö- Stköhmzin St. P e t e k s b u r g : N. Mathfekks Central-stunk)uceu-Agentuk·

. Inhalt.
sndgetsVoranschlicg pko»1s92.

»

» Juni-d. D vtp·at: Fuss-sum. Peksonal·Nacbrichten.-S·nntagstuhe. F e l I t n: Bestätigung. R i g a : Stadtv-
Sipukkk Wahl» St. P e t e r I b u r g : Personal-Nachts«-
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Polittschec Tagewerks-r.
spricht. Neueste Post. Telegtammr.

Tours-Bericht.
Former-u. Die erste Entdeckung des Jahres 1892

Wissenschaft und Kunst. Mannigsaltigeh

Inland
Der BndgetiVoranfchlagjoro 1892

Der Veröffentlichung des asllerusnterthäs
nigften Berichts des Finanzministers
über den BridgevVoranschlag pro 1892
is! dieses Mal angesichis der gegenwärtigen außerge-
wöhnlicheir wirthfchaftliehen Verhältnisse, deren Ein-
wirkung auf die Finanzen schließlich nicht ausbleiben
kann, mit besonderem Jnterefse entgegengesehen wor-
den. Der nunmehr veröffentlichte Bericht entrolli
im Allgemeinen ein weniger ungünstsigses Bild, als
vielleicht befürchtet worden ist, wenn auch die Fol-
gender Mißernte in den Voranfrhlägen der einzel-
nen BudgeiiPoften sowie in dem Gefammtergebniß
zn Tage treten.

Der BndgebVoranfchlisg pro 1892 rechnet nach
mehreren Jahren zum ersten Male mit einem« D e -

ficit. Die ordentlichen Einnahmen find auf
886,544,Z25 Nil» d. i. auf 14 Mill. Rbl. weniger
als im Vorfahr» angeseyt worden und bleiben hin«
ter den ordentlichen Ausgaben um 25,1»«23,741 Rbl.
zurück. Die außerordentlichen Ausgaben, bestehend
ans II« Will. RbL für Eisenbahn« und Hafen-
Bainten nnd 204 Will. Abt. für die Neubewaffnung
der Armee, überragen fodanndie außerordentlichen
Einnahmen um 494 Mill. Rbl. Esgvürde sich fo-
mit ein GesammtsDeficit von 74,268,375 Rbl. er-
geben· s

Die Verminderung der ordentlichen»
Eint: ah men gegen das Vorjahr erfcheint anfden
ersten Blick, wie der Bericht des Finanzministers
hört-erhebt, zu gering im Vergleich zu dem Umfang
der Calamitäh welche im verflossenen Jahre das
Reich betroffen hat. Um ein richtiges Bild zu ge«
spinnen, ist jedoch im Auge zu behalten, daß auf
das Budget pro 1892 einige Eingängeeinen großen
Einfluß ausüben, die bei dem Budget pro 1891
nicht in Betracht kamen. Es wird niimlichtn Folge.
der Vergrößerung des Netzes der Krousbahnen eine
Steigerung der Eise-nahmen aus denselben um 21
Will. Rbl., sowie ferner ein Gewinn von 11 Mill.
Mel. aus den der Krone gehörigen Capitalierr er-
wartet, fo daß fich gegen das Borjahr ein Einnahme-
Pius von 32 Will. Rbl. ergiebt. Hierzu kommen
noch einige kleinere Eingänge im Betrage von etwa
7- Will. Rbl. hinzu. — Der in Folge der Mißernte
zu erwartende Ausfall an Einnahmen wird vom

F r n i l i e i a n.
Die erste Entdeckung des Jahres 1892.

Jn die ersten Tage des neuenJahred der neuen
Zeitrechnung fällt die Mitiheilutrg von der Entdeckung
und sehonungslosen Enthüllung eines der ärgslen
Plagegeister der Menschheit während der legten
Jahre, jene« winzigen, aber bisher umviderftehlich
siegreichen Feindes, den tvir unter dem Namen
Jnskuenza aufs tiefste bereit-scheuen.

Die Entdeckung des Jnsluenzas
B a e i l l n d is! am 7. Januar n. Si. in Berlin
im Hdrsaaie des Koclfschen Jnstiiuid für Jnfectionsi
lrantheiten innerhalb der Gesellschaft derEhariiöiserzte
bekannt« gegeben worden. Aus diesem besonderen
Anlasse waren, wie die »Da-ff. Z.« berichtet, auher
den Mitgliedern der Mantis-Gesellschaft medieinifchs
Unioersitiitslehrer und setzte in großer Zahl aus-
nahmsweise zur Sissung erschienem Der Fund des
Jusluenzascrregerd ist an zwei Berliner medieinifchen
Urbeitsstäiten innerhalb einer kurzen Spanne Zeit
gemacht worden, ohne daß beide nett-einander in Be«
ziehung standen: zuerst fand ihn im iiockyschen Jn-
stiiui Priraidoeent Dr. P f e i ffe r , der Vorsteher
der wissensehaftiichen Abiheilung dieser Anstatt, und
während dieser mit der festeren Sicherung und der Ins«
geftaltung seiner Entdeckung befchäfiigl war, Mdchks
im städtischen Krankenhanfe Moadit Dr. med-
E a n o n , Assisient dieses HospitalT den nämlichen
Fund. Daß der von beiden setzten Pfeiffer nnd
Eauon gefundene Milreorganismus der nämliche isi,
niurde durch die Prüfung der Eanonsschen Pkävaraie
durch Prof. Koch festgestellt. Pfeiffer und Canon
gaben die Geschichte ihres Fnndes zugleich bekannt.

In erster Stelle beriihtete Dr. P f ei f f e r.

Finanzminister im Vergleich zumVorjahre auf rund
53 Mill. Rbi. geschätzi. "

Behufs Deckung des Defieits erschiene es, wie
der Finanzminister in seinem allerunterthänigsten
Bericht bemerkt, auf den ersten Blick natürlich, dem
Staate neue Sieuerquellen zu eröffnen.
»Aber auch diese neuen Quellen würden, in welcher«
Form rnan sie auch schaffen wollte, ihrem Wesen
nach doch nur die Einführung neuer oder die Er«
höhung bereits bestehender Steuern bedeuten. Zu
solchen Mitteln angesichts der wirthsehaftliehen Er-
sehüiternng zu greifen, welche die Mißernte dieses
Jahres hervorgerufen hat, ersehtene äußerst gefähr-
lich, da diese Mißernte nicht nur die Getreide-Pro-
duceuten in den NothftandssGebieten getroffen hat,
sondern auch die mannigfaltigsten wirthfchaftlichen
Folgen nach sieh zieht. Allerdings haben bei der
Verschiedenheit des Erniediudfalles diejenigen Grund-
befitzey die eine gute Ernte hatten, ihren Wohlstand
in Folge des Steigens derPreise auf alle landwirths
schaftlichen Producte bedeutend vermehrt, «7b·ei einer
sorgfältigen Prüfung aller Conjerturen erschien es
jedoch fchr schwierig und sogar unmöglich, solche
neue. Einnahme-Quellen zu eröffnen, die ausschließ-
lich oder wenigstens zum größten Theile nur den-
jenigen Theil der Bevölkerung tressrn würden, deren
Wohlstand in Folge der ungünstigen Ergebnisse der
diesjährigen Ernte mehr oder weniger bemerkbar

snicht gelitten hat. Zudem führen die unzweifelhaft
ungünstigen, aber in jedem Fall vorübergehenden
Folgen der Mißernte wohl kaum zu der unbedingten
Nothwendigkeit der Einführung neuer3Steuern. . .«

Durch diese Ausführungen des Finanzministers
sind somit die tm vorigen Semester mehrfach ever-
lauibarten Meldungen über die Einführung neuer,
wenn auch temporiiker Steuern, vorab gegenstands-
los geworden. —- Zur Deckung des Deficits ist außer
dem Baarbestande der ReiehsiReitiei auch ein Theil
der Summen der jüngsten Zprocenligen Anleihe in
Ausficht genommen.

Dorp at, Z. Januar. Am diesmaligen Neu«
jahrssTage hat unsere gefehätzte Rigaer Collegim die
von R. R u e tz herausgegebene und redtgirte »Z e i-
tung für Stadt und Land« den Gedenk-
tag ihres Asjährigen Bestehend began-
gen. Wir schließen nni mit einem saufrichtigen
Glückwunsch zu ferner-er gedeihlicher Wirksamkeit den
dieser Collegin bereits dar-gebrachten Wünschen an,
indem wir nnsider nahen collegialen Beziehungen,
welche uns mit der nur zwei Jahre jüngeren »Zei-
tung für Stadt u. Land« allzeit verknüpft haben,
mit Dank bewußt find. Jnsbesondere sind wir in
jener Zeit, swo ein frischer Hauch durch unsere bal-
tifehe Preise weihte »und reger Schaffensirieb sieh auch
in ihren Knndgebungen-swiderspiegelte,-inällen wich-
tigen Fragen nicht nur n e b e n, sondern m it ihr
gegangen. Die ,,Zeitung für Stadt u. Ld.« hat zu

Beim Wiederausbruch der Jnfluenza in Berlin irn
November v. J. wurde ihrn von Prof. Koch der
Auftrag zu theil, die Jnfluenza in der« besonderen
Hinsicht zu studiren, sofern dabei-ein Mikroorganiss
nius eine nrsächliche Rolle spielt. Durch glückliche
Umstände unterstühh brachte es Dr. Pfeiffer zu
Wege, die then gestellte Frage schon nach 14 Tagen
dahin zu beantworten, daß er einen Baeilluo aus»
wies, der als Jnfluenza Erreger anzuspreehen war.

Ausgegangen ist Pfeisfer bei seinen Forschungen
von der Untersuchung des Auswurses von Jnflnezizm
Kranken. Derselbe zeigt bei ausgesprochener Influ-
enza eine eigenartige Beschaffenheit. Er ist sehr
ausgiebiz geballt und oft schleimig-einig. Von we-
sentlichein Einfluss-e ans den endgiltigen Erfolg war
der Umstand, daß spfetffer nicht, »wir man bisher
that, den Unsiourh so wie er ihn vorsand, zur Un-
tersuchung zog, sondern daß er ihn steriltsirte und
die einzelnen Besser! desselben nach einer von Reh.
Koch zuerst geübten Weise reinigt» wodurch salle aus
dem Munde und von der Bronehialschleimhaut her«
rührenden unliebsarnen Beimischungen von Baeterien
beseitigt wurden. Während rnan ohne diese Bor-
sichtötnaßregeln bei der Untersuchung de« Jnfluenzai
Auswursed etwas Charakterisiisches nicht wahrneh-
enen konnte, änderte sich dies wesentlich, wenn man,
nachdem die bezeichnete Behandlung vorausgegan-
gen, aus Partien der einzelnen Ballen, insbesondere
soiehe aus dem Jnnern der Ballen, verdünnte Zieht«
sehe Lösung oder heiße Lösfleksehe Methylenblauk
Lösung einwirken tieß. Es zeigten sich dann im
Auswurs unter dem Mikroskop bisher noih nicht
bekannte Mikkoorganismen in große: Zahl, von de-
nen alsbald zu erkennen war, daß sie insbesondere
der. nämlichen Art angehören. Dies war durchweg
der Fall, wenn der Aus-ones von Kranken herrührt»

den geschühiesten Organen unserer Heimalh gehört
und sich sfo manche Verdienste um dieselbe erworben;
sie mag mit Befriedigung ans die durehmessene Bahn
zurückschanen und rüstig Esich auch fernerhin in den
Dienst der Oefsentliehlelt stellen. Unsere warmen
collegialen Wünsche gelten ihr auch sür die nun be«
tretenen Bahnen-des zweiten Vierteljahrhunderts

Die »Z. s. St.·u. Ld.« ist an ihrem ssjiihrigen
Eedenktage in einer Fest-Nummer erschienen, welche
aus der Feder der stiinsdisgen Mitarbeiter dieses Blat-
tes von diesen unter-zeichnete längere *Artikel bringt.
Der erste derselben, «·versaßt von R. R u·e H, ent-
hält einen Rückblick auf die Schicksale, welche die
»Es. f. St. u. Ld.«. namentlich im Hinblick aus den
Wechsel ihrer redactionellen Leiter durchlebt hat.

Nachdem am O. October 1866 dem weil. Riga-
schen StadisBibliothitar George B e r l ho l tz mi-
nisteriell gestattet-worden war, aus Grund des von
ihm eingereichten Prograrnmes in Riga seine zwei
mal wöchentlich in deutscher Sprache unter dem
Titel »3eitung für Stadt und Land« erscheinende-
Zeitung herauszugeben, etschien am 13. December
desselben Jahres eine Probenummer »und am s. Ja«
nuar 1867 die Nr. 1 des ersten Jahrganges der
neuen Zeitung, als deren verantwortlich« Redakteur
Gustav K eu ch el zeichnete und eine Reihe von
Jahren fungirtr. Bereits-sein l. October 1868 be«
ganu die ,,Z. f. St. u. Lin« taglich, und zwar in
etwas vergrößertrm Ferne-at, zu erscheinery mit dem
sich auch die bis drahin fast gänzlich fehlenden, aber,
wie männiglich bekannt, sur die Existenz einer Zei-
tung unentbehrlichen Jnserate einstellten. Eine wei-
tere Vergrößerung seines Formats erfuhr dasspBlatt
am l. Januar 1873, bis es am» so. October IS'«
zum ersten Mal in demjenigen Format 3erschien, in
welchem es sich noch heute seinen Lesern präsentitt
Nachdem bereits tm Januar 1873 das Recht zur
Herausgabe der »Es. f. St. u. Lin« von
George Berkholtz auf ihren Redaeteuy Hm. Gustav
K e u ch e l, übertragen worden war, ging im April
1876«-dte«63vrirefsion·«««von«Leh-trrem««««auf « die« Herr en·
Ernst v. Menfenkanipffmnsd Max v. Det-
tingen und endlich im October 1882 auf den
derzeitigen Herausgeber über. DieRedaction
leitete Gustav K e uYch el bis zu der, nach Aus«
weis der Redactio1rs-Acten, am 8. April 1877 er-
folgten Bestätigung des Freiherrn Edmund v. He h«
sing als oerantwortlicber Redakteur. Jcn Herbst
1877, während einer Zeit, in welcher v. Hehking
als Bevollmlichtigter des Reihen Kreuzes sich aus
dem kaukasiichen Kriegsschaar-lag befand, sungirte
stellvertretend als verantwortlich» Redakteur des
Blaties Dr. sur. Theodor v. Jrm e r, dessen im Juni
1878 nach kurzer schtnerzvoller Krankheit erfolgter
Tod am 7. August 1878 den Eintritt des derzeitis
gen Redacteurs in die Redaction veranlaßte. Vorn
M. Januar 1879 ab zeichneten gerneinschastlich als
verantwortliche Redacieure Edmund h e ytin g

welche ausschließlich an Jnfluenza litten. War diese
aber noch mit anderen Lungenleiden vergesellschasteh
so erschienen außer den für die Jnflnenza charakte-
ristischen Baeiilen im suswnrfe noch andere, schon
bekannte Bacterien Hingegen ließ sichs bei der sehr
häufig betriebenen Untersuchung des Auswurfes von
Kranken, die an irgend einer krankhaften Verände-
rung der Lungen litten und auch sonst nicht ein
Mikroorganisnius von den Etgertschafteki nachwei-sen, welche den von Pfeisfer bei der Jnfiuenza ge-
fundenen kennzeichnen. «

Aus den Eigenheiten des JnflnenzaiErregers er-
klärt es sieh nach Pfetssey daß das Bacterium, ob-
wohl an vielen Orten etfrtgnach ihm ansgespäht
wurde, der Beobachtnrrg entgangen ist. Er ist zu-
nächst bet weitern kleiner als irgend eisnes
der bisher bekannten Kletnlebewes"e«n»
Als Zwerg unter ihnen galt bisher der Baeillns
der Mäuseseptitämir. Der Erreger der Jnstuenza
aber -— es ist gleichfalls ein Bacillns —- ist nur
V, bis V, mal so lang wie dieser bei gleicher Dicke.
Häufig begegnet man den JnflnengsvStäbeben in
einzelnen Exemplar-en. Ost aber find ihrer eine
ganze Reihe in Ketten angeordnet; oft liegen sie in
Form von Scheinsadem Etgenthümltch ist ihnen,
daß ihre Endpole sich stärker färben, als die Mitte
—- ein Umstand, der manche Beobachter, die den
JnflnengaWacillen begegnet, in der Richtung ge-
täuscht hat, daß er Dlplocoeeen oder Streptocoeeen
vor sich zu haben meinte. Was die Lagerung der
Baetllen im Answurs anlangt, so findet man sie
reichlich sowohl im Schleier: als auch in denZellsn
des Auswurfes, in lctzteren oft degkrietirt Charac-
tekistisch fa- die zuginge-Starke«- ist M) bete«
Unbetvegllchkett

Nach der Auffindung de: Jnsinenzasstäbchen

und Richard N u e h. Im August 1879 begab Or.
v. Oehking sieh behufs Fortsetzung seines Special-
studiums, der politischen Orient-mir, für einige Zeit
ins Ausland mit der Absicht, seineThätigkeit an
der ,,Zeitung für Stadt und Land« mit Jahres«
schluß wieder aufzunehmen. Die Verhältnisse gestal-
teten sich jedoch anders als verhergesehem und Ed-
mnnd v. Hehking schlug in Deutschland die diplo-
matische Laufbahn ein. Als sein Nachfolger wurde
im Herbst 1880 He. Arthur v. B s h l e n d v r ff
bestätigt, der vom s. September desgenannten Jah-
res bis zum so. Juni 1886 als mitveraniwvrtlicher
Redacteur des Blattes zeichnete. Seit dem 1. Juli
1886 wird die Zeitung vom derzeitigen Heraus«
geber als alleinige-n verantwortlichen Redakteur
gezeichnet —

An den Rückblick auf diese äußere Geschichte
schließt sich eine eingehende interessaute Charakteri-
stik der Thätigleit der ehemaligen Leiter der ,,Z. f.
St. u. Lin« während ihrer Zugehörigteit zur Re-
bereiten.

Der in der Neujahrsssllixmnrer des »Res-
Anz.« veröffentlichten Liste der B e f srd e rang en
nnd Ordensverleihungen entnehmen wir
nachstehende Mitthe»ilungen:

Jm Justiztninisierium ift verliehen wor-
den: der Welße Adler-Orden den Senateuren Ge-
heimräthen Jwan S eh e w its ch und Baron
Uexküll von Güldenbandi. EBesördert
worden find: zum Staaisrath der Ehcensriedenw
richtet des TuckumETalsenschen Bezirks Coll.-Assessor
Baron Fdlckerf am und der Leiter der Kreposts
Rdtheilung des RigaiWolmarschen Friedensrtchters
Bezirks, Z wl n g m a n n. Berliehen worden sind:
der St. Stanislaussdrden J. Classe dem Gliede des
Revaler Bezirksgetichts , Soll. - Rath Michael
S eh l l j a r e w s l i, dein Vorsitzenden des Petnaus
Fellinschen 8riedensrichter-Plenums, Hvstath Viele:
G o l o w i n, dem Districisssriedensrichter des
Pernau - Fellinschen Bezirks, hvfrath Michael
T s ch a u seh n w s k i, den Gliedern des Rigaer
Bezirtsgerichty Evllssssessoren szDietrieh F rieds
m a n n und Peter P e t r v w f! i, den Gliedern
des Libauer Bezirksgerichtz Collqslssessoren Ssergei
Jlimow und Eitgen Wladisslawzl·ew,
dein Dislrictkskiedensriehter des RigasWolmarscheti
Bezirks, Collxlllssessor C s s e n, dem DistrictssFries
densriehter des Hasenpoth - Grobinseheii Bezirks,
Soll. - Assessor Wladimir M i l o w s o«r o w ,

dem« Ehrensriedensrichter des —Mitau- Bausle schen
Bezirks, Theodor En g e lma un, dem Gliede des
Rigaer Bezirksgerichts, Tit-Rath Dcnitri Lit ow-
tsehento, und dem Gliede des Revalschen Bezirks«
gerichts, Tit-Rath Peter W e et, dem DistrictssFries
densrichter des WendensWalkschen Bezirks, Tit.-
Rath L upandin, den DistrictsFriedensrichtern:
des PernausFellinschen Bezirks Alexei Ssiliry des

hatte Dr. Pfeiffer nach dem hergebrachten Gange der
balteriologischen Forschung die JnflnenzmBaeillen in
Reincultnren zu züchten. Hierbei zeigte sich
ein zweite: Grund, aus dem erklärlich wurde, daß
bisher die JnftnenzcvStäbchen übersehen wurden.
Es ist dies die ganz ungewöhnlich geringe Größe
der Colonienz dieselben sind —— sie ställen kleinste
Tröpfchen dar — so klein, daß sie leicht ganz über-
sehen werden; zu Anfang sind sie überhaupt nur mit
Hilfe der Licpe wahrnehmbar. Als Nährboden hat
stch Glyeerinssigar am erfprießlichsten erwiesen. Jhr
ganz besonderes Gepräge aber, durch das sie sich von
allen anderen Bakterien unterscheiden, bekommen die
Culturen der JnflnenzaEiäbchen dadurch, daß die
einzelnen Colonien nicht wie sonst zusammenfließt»
sondern jede für sieh g eso n d ert bestehen bleiben.

Die Ergebnisse der Untersuchung des Auswurfes
von Lebenden sind durch Leichenbefnnde durchweg be·
siätigt worden. Jnögesammt hat Dr. Pfeisfer sechs
Leiehendssnungen von Kranken vorgenommen, die an
Jnsiuenga gestorben waren. Bei allen hat sich an
den wesentlich in Frage kommenden Stellen, im
Secrei der besuchten, in sog. peribronchitischeii Hek-
den, im Eiter dei Bruftfellerkrankung bei einem sog.
Gangränherdy das Vorhandensein der Jnsluenzas
Stäbchen darthun lassen.

Es blieb Dr. Pfeiffer noch übrig, um seine »Ent-
decknng bis ins kleinste zu sichern, mit den von ihm
gefundenen Jnfluenzaisbacillen U e b e r tr a g u n g s -

v e r s n eh e vorzunehmen. Experimentirt werden kann
in dieser Hinsiiht naturgemäß nur an Thieren. Dr.
Pfeiffer hat es bei Affen, Kaninchem Meerschweinem
Ratten, Tauben, Mäufen versucht, künstlich Jnfinenza
hervorzurnfenz gelungen tst es nur bei Affen und
Kaninchem doch sind die Vgrsuche noch nicht so weit
gediehen, daß sie fest schon veröffenilicht werden



WesenheirgyWeißetistcinschen Alexei Kutsch i n ski ,

des« Mitam Bauskesijyen Konstantin C r o n h j e l m
und des WindalkGoldiugschen Michael Bgsssgo jedw-
lensti; ferner dem DistrictMFriedensrtchter des?
Dospat - Werroschen Bezirks Dionysius rit-
sch e n, »dem Ehrenfrtedetisrichter des haseizzpojlj,-Yxo.hink
ichikn Bezirks Hermann Adolphi und Di-
strictskFriedetisrichtee des TuckumzTalsensehekFBezixks
Llszlkxatidixr S ch ere m et; der St. AnnensOrden Z.
Classe dem Procuxec:r-Gehilfen" desRigaer Bezirks·-
ge7ichis, Hofrath M u r o mz e w ;. der St. zStanislauw
Orden Z» Classe den ProcukreuvGehilseii des Rigaer
Yszi«t.k-gxt;xichts-xseeEsel!-BkifsstssesieäiilexdniiiaixnseeDrxuixi i »« -

w it s eh» nndspTitkRath R a st is l a rozo w,».dem Pxzos
cureuxk.Gchilfen. des Revalee .»Bezirtsqgerichiks,» Col-l.-

Xlssessoe - Gottlieh F aß, und den stellv». »Unterw-
khungäxichiexnx des Rigaet Bezirkgerichtss«Trant-
holt, des RcsvalschensL a nko w s i, detMitauschen
Shko tound des isihauschen S,w·eretp.»sz,
. Jxn Ministerium des Jnnern sind-bessr-
dert worden: de: Chef des Rigaer »Psost- nnd -.·Tele-
grapheng-Bezixks, Staaisnath D n1·«-itr»ij.ew, zum
Wirth Staatsrathz und der Kueländische Pia-Gott»-
oerneuy EIN-Rath. Dnninz - Borgkotos ki, zum
Staatsrath Verlichsn sind; »der St, StanislauO
Ordenx I. Classe demjidouverneur von Diesing, .«W·irk«l.
Staatsrath S si p j agiznz deszr St. Reinen-Orden
s. Classe dem Director der Wendenschesn Abtheilung
des Gefängniß-Gesteins? Johann G ät h g e nd und
dem Director der Windauschen Abtheiltcng des Ge-
fäng;nisz-Comitås- Hugo V o ge l.

Jm Ministerium der Volksaufklaseung ist befördert worden: für Auszeichnung zum
Wirst. Staatsraih der« Pkorector und außeretatmäßige
ordentliche Profcssoe des: Dorpater Universität Otto
Wais- Verliehen woedenstitdp der· St. Wladimik
Orden B. Classe dem Leiter »der Hatzsalscheii eitgeischen
Privatschule ,,Kaxlsstift«, Ehren-Leibarzt des this,
Hofes WirkL Staatsrath u«nni·nö, »und»-spd»,e,m
Lehrer des Revalschen Mädchetucsymnasiucus R ö d e;
der St. WladlniirsOeden 4. Classe dem evangzk

lutherischen Religionslehkee am YOU-Pater. Charact-
sium, CollxRaih T: effnen · « z—-

» DefGesetzesetitwiirs «h»et»reffs: Einführung der ob«-
lijgatorischenSonnszta·gs·riihe, .i«st nachsz des:
»New-n »Seit« sein er Entscheiditngtini positiven: Sinn-e
nahe. H «. , » -- »«

.·

· Jn Felli«n·ist, wie de: ,,Livl. Gouv.-Z.« zu
entnehxnejy der·stellvx. Kreis-Liszt Dr. mai. T r uhaet
in diese-n, Amt »bestät,igt. wordenz » · » » »»

» In Rig a fandakn sc. v. M.»t·ssz.».·e·ine»«außeeordents
liche Stadt ver o r d net e n»-".«S itzt: ng z, statt,
Zum Schliisse derselbe» ·st«ellte·,szwie wie der «,,Düna-»Z.IJ
entnehmen, der Stadtverardnete M ertuljew folsk
genden Antrags E: habe vielfach« « invszeineiz Angel-«-
genheit murren gehört und halte sich daher als Stadt·-
verordtketer «her·echiigt· und»verpfl,ichtet, der Stadt-
«vero»kdneten-Versammlnng einensAtttrag bezüglich der
toljerioten Wirth«scha"f.·ten, welche in legte;
Zeit ioie Pilze nach dem Fliegen, allerdings in ge—-
setzlicher Grundlage, aufgewachfen seien, zu« stellem
Der. ehemalige, inbestem Andenken stehende"verstor-
bene PolizeimeisterszOberst Staisid habe, von himm-
nen Gesichtspuncien geleitet, derartige Locale ans dem
Centrum der Stadt zuentfernen »ges«uch«t,; namentlich
mit Rücksicht auf die lernende Jugend· Viel Unheil
habe er damit verhütet —.-·Chre· seinemiAkkdenkesnl
— Jn letzter Zeit dagegen seies sehr leieh,tszgewe-

sen, die Eoneession zur Eröffnung tolerirter Wirth-
schaften zu erlangen, indem als einzige Bedingung
das» Anbringen matter Scheiben verlangt worden ist.
Selbst Straßen, wie die Sprenk-Straße, diezu ei-
ner Kirche führe, ja, auch die Königs-Straße, in wel-
cher sich das Stadtshauz befinde, seien von solchen

Localen nicht verschont geblieben und die Zahl der-
selben wachse immer mehr an. .- Der Fall stehe nicht
vereinzelt da, daß ein Hausbesitzey in dessen Hause
bisher schönster Friede und Ruh; geherrscht, plötzlich
zu seinem Entsetzen habe wahrnehmen müssen, daß
viskdsvis einreWirthschaft eröffnet sei. Seine Mie-
ther kündigten ihm sofort »und» zögert-« aus und— er
s»elbst, wenn-er Kinder habe, sehe sich schließlich ge-
nöthigt, sein Nest abzubrechen und sein Eigenthum
für einen Sehleuderpreis zu verkaufen. Obgleich
nun die Städtzeordnung keine direete Bestimmung
enthalte, nach welcher dte StadtzverordnetwVersamm-
lung in deraktigzekDingeeinzugreifen habe, so gebe
doch-»ein»- ale Erzläuterungzum Art. 13 der Städte-
ordnung angeschlossener Senats-Ums vorn is. Mai
und 2. August 1884 eine Handhabe, aus Grund
deren das Stadtarnt »das Recht habe, die Beschrän-
kunggdeis RayonT innerhalb drssen die Eröffnung
solcher Wirthschaften zulässig sein solle, beim Poli-
zei-Chef zu beantragen, von welch’ Letzterem die Con-
cessionirung derartiger Locale abhänge Jn Grund-
lage« des Obigen stelle er daber den"Antrag, die
Stadt-o·erordneteneVersammlung wolle das Stadtacnt
beauftrageiy eine Vorlage auszuarbeiten behufs Be-
schränkung des Rechts, tolerirte Wirihschasten zu er-
öffnen auf bestimmte Straßen und einen bestimmten
Rayon, um auf Grund dieser Vorlage beim Polizei-
Chef eine entsprechende Eingabezu machen. Sollte
die StadtverordnetenVersammlung eine solche Ein-
gaszbe xfür unnütz halten, so erbitte er sieh eine Ant-
wort auf der nächsten Sttadiverordneteci-Vec-sammlung.

«— Zum Secretär der Stadtgüterverwalturig ist,
d.er»»Dün»a-Z.«« zufolge, derbisherige Beisitzer der-
se.kbe·n.Ve-twal·tung, der Gerad. sur. W. v. Bulme -

rineq, erwählt worden. - »

St. P etezrsb u r. g, l. Januar. Der Neujahrs-
Nummer des -,,Reg.-Anz.« entnehmen-wir nachsteheride
Beförderungen und »Ordsensverlei-
hangen: dem spMitgliede des Reichdrathä Ge-
heimrath

«

Baron Wladimir M e n g d e n, ist in
einem Allerhöchsten Rescript der St. Alexander
Profit-Orden und den Staatsseereiären des Reichs-
raih8, Geheimräthen Nikolai S ch i d l o w s ki und
Nilolai szszB o g o l j u bo w, ebenfalls in einem
Allerhöchsten Rejscrip·t- der Weiße Adler-Orden ver-
lspiehen worden. Besördertworden siszrrd für Auszeich-
nung zu Geheimräthzenx »der Curator des Odessaer
LehrbezirkO Wirkh Siaatöratli S so lf k i, der
Curator · des Orenburger Lehrbezirkä Wirth
Staatskqth R o st o· w z e w, und der Curaior
des, wesasivikiichen sehr-bezw, Wien. Staaten-eh
FlorinskiH Verliehen worden iß: der St. Alex-
ander PewskisOrden dem LeibsChirurgen Geheimrath
Hirs eh, · der St. Untern-Orden l. Classe dem Cu-
ratorsz des Mojskauer Lehrbezirkz Geheimrath Grafen
Ka pnszi st, fernerderShWladimirspOrden L. Classe
dem ·O«ber·arzt des Kindevdospitals des Prinzen
Peter von OldfmburHÖ .Leib-Pädiater desspKais. Hofes
Carl R«auch.fuß,z der» St. StauislauOOrden l.
Classe dem »Arzt"d·es« Charkower Instituts der Kaiserin
Maria, Wtadimir Ha g e n t h o r n, und der, St.
Sinnen-Orden A. Classe dem Oberarzt der ambulatos
rischen Abtheilung des St. Petersburger Aiikolab

Kinderhospitals Ernst Hoer s ehe lm a un. Der
Gesrhiiftsführer des -«evang.-augsburgischcn Consistw
riums,· Häußley ist zum Coll.-Afessor befördert.
Dem Gliede des Rats, Theaters, ehe-m. Mariae-Luxu-
tenant Fig ne r, ist der StgsStanislairskOrden s.
Classe verliehen. »

«

« . l -
-— Jhre Kreis. Malljeftäten .sind mit Jhren

Erlauchten Kindern am 31. v. Mts. aus Gatschitka
in St. Petersburg eingetroffen.

» — Das Organ der Sladischen Wohlthätigkeiw
Gesellschaft, die »Slawjanskija JsweitijaG
stellt seine Thiitigkeit ein. Die Redaeiion sagt in
Lin.IihreuiT"··S"chlußwort« darüber« u.« A. ·" Folgendes:
»Die österreichischen Behörden haben den mit -der
Redaction correfpondirenden Personen alle möglichen
Ungelegenheit-en bereitet und alles von ihnen Ab:
hängende gethan, um eine regelmäßige Eorrespondenz
unmöglich zu machen. Jn Vulgariem welches dem
russischen Heerzen trotz der abscheulichen Vorgänge
der lietzten Jahre so nahe sieht, hat die «« Regierung
der Urfurpatoren cdie Correspondenz gleichfalls ver-
boten und die Correfpondenten noch größeren Verfol-
gungen und Verdächtigurigen unterworfen, als dieser?
in Oesterreich der Fall trat. Unter solchen « Ord-
nungen, unter denen das gegenwärtige Slaventhum
lebt und die an die finsteren Zeiten der Mittel-klirr-
lichen Ketzerrerfolgungen erinnern, ist es« unmöglich
oder doch sehr schwer, ein Wochenblatt herauszuge-
ben und ihm Bedeutung, Frische der Nachrichten und
Kraft desGedaukens zu verleihen« ««

--. Jn der Kirche zu Maria Schutz und Für-
bitie an Jder Borowaja find, wie die ,,St. Bei. Z."
mittheilt, in der Zeit vom i. April bis zum 1.—Ja-
nuar 1891 im Ganzen 78 Andersglciubige
in den Schoß der« orthodoxen Kirche auf-
geno mmen worden. Darunter waren 63 Juden
(29 Männer und 84 Frauen) 5 LutheranerG M.
und 2 »Fr.), 3 Katholikeryt 3 Sectirer der Brei-o-
powzemSecte (2 M. und 1 Fr.), 1 «Muhacnedaner,
1 Anglikauerim I Srctirer der« MolokanetpSecte
und 1 Heidin (Buddhistin). Das Alter spder Con-
veriirten refp. Getauften variirt zwischen? und 50
Jahren. . « « . · -

-—- Die ,,St.. Peterbsurgskaja GasetM
beging am I. d. Mtå das Fest ihre-s Zsjährigen
und der» »S f w et« das Fest seines Iojährigen
Bestehens. «« . -

JmG our. Kiew ist nach der ,,Nord. Tel-
Ag.«- fast kein verkäuflicher No gg en und wenig
W e i ze n vorhanden.
. Jn H elsi n g f.o rs bringt, dem ,,Rev."Veob.«
zufolge, die Postverwaltung zur allgemetnen Kennt-
niß, daß gemäß der Verordnung sdes Ministers des
Jnnern vom 31. März 1891 finnische Post-
m arken vom I. Januar 1892 ab nicht mehr zur
Frankirung von Postsendungen nach Rußland zur
Anwendung gelangen dürfen, sondern rufsische Mar-
ien an die Stelle— jener zu. treten haben. Innerhalb
Finnlands und .im Verkehr mit dem Auslande gelten
jedoch die finnifchen Matten. Der Unterschied zwi-
schen den in Fisnnland zur Anwendung bestimmten
russifchen Postmartenz und denjenigen in Rußlandbesteht. in, einer Reihe von 6 kleinen Cirkeln an
beiden Langseiten der Maske. .-

- "

. Zolitischec Tage-rennt· «
Den Z. (lb.) Januar 1892;

Mit dem gewagten Kalauer noli me tangere hat
in der innre-kindischen Angelegenheit der Börfem

Humor die FiottetnVersammluug vor Tangey mit
der die Betheiligten Mächte lediglich bezwecken, ein-
anderzrr überwachen, richtig gekennzeichnet. Marokko

in der Thal, wie die Türkei im Osten, ein Kräut-
«Riihrnkichnichtan, das mit allen seinen Auswüchissen ängstlich gehütet wird, denn das Land ist reich
an Bodenschätzety von breiten Flüssen durchzogen und
das Klima dem Europäer zuträglichz esshsat ferner
eine lange Doppelküste am Mittelmeer und am At-
lantischencOcean —- mit seinem Bcsitz erwirbt daher
einer der wasfenstarken Staaten Europas eine ent-
schiedene Vormachtstellung in dem vielumstrittenen
Becken«·des-Mittelmeeresss -- Das ist, führt die »Köln.
Z.« aus, mit kurzen Worten-der Kern der marolkas
nischen Frage; deshalb will keine der zunächst in
Betracht kommenden Mächte des-andern den Besitz
Marokkos gönnen, deshalb erhält sich ienseit der
Enge von Gibralter unmittelbar vor den Thojren
Europas jenes Stück Alierthunt und Mittelalter zu-
gleich, dcssen Schaitenseiten nur darurn um so hellex
hervortreten, weil sie, durch den schmalen Grenzstrich
des Mitteltneeres getrennt, unmittelbar an die Eini-
lisation des« 19. Jahrhunderts ansehen. Deshalb
also ist Marokko das noli me tangere der Nächte,
deshalb heißt das Stichwort ihrer dortigen Vertreter
seit undenkltchen Zeiten bereits ,,Auf«rechterhaltung
des status quo unt-M. Jedes Mal, wenn von Ma-
rokko die Rede ist, bekreuzen steh die Philanthropen
in Europa ob der »Greuel«, die sie dort ohne Aus-
sicht auf Besserung mitansehen müssen; die Diploma-
ten aber schrecken zusammen, denn sie wissen, daß
dort sich eine Frage entrollen wird, deren Lösung ohne
Krieg und Blutvergießen kaum möglich erscheint,
der sie aber doch ins Auge zu sehen gezwungen sind.

Zur neghptischcn Frage bemerkt der halbamtliche
Pariser ,,Tempss«.«, Europa 1 würdige die Wichtigkeit
dieser Frage, zu genau, um nicht mit Aufmerksamkeit
der neuen Lage zu-.folgen..- Niemand. wolle daraus
Gelegenheit nehmen, überstüizte Verhandlungen ein-
zuleiten und ein. sür alle mal denZeitpunct der
Räumung festzusetzen; aber England dürfe den
Augenblick auch nicht benagen, um srch in Aegyptecr
sür immer festzusetzen und in Kairo eine Schutzherw
schast zu grünt-en, die einer Befihergreifung gleich-
kosnmej Alles in Allem habe die Türkei hier am
meisten zu sagen. Der Sultan sei immer noch Ober-·
lehnsherr des Khedive und suche schon lange von
Lord Salisbury eine klare Antwort« über Aeghpten
zu. erhalten. .Die Gelegenheit dazu sei seht da,
und» bei richtiger Benutznug könne de: Sultan die
doppelte Genugthuung haben, die Jnteressen seines
Landes zu sichern und eine Sache zu vertheidigen,
die trotz aller diplomatischen Verschleierungen eine
europäische Frage ersten Ranges sei. «

Jsn dieser Woche ist der Deutsche Reichstag zur
Fortsetzung und der P. re ußis eh e Landtag zur
Ausnahme, seiner« Verhandlungen in Berlin zusam-
mengetreten. .. kWie schon betont, sieht man dieser
Tagung nicht ohne Bekiemmungen entgegen — Be-
klemmung"en, denen die ,,Nat.-Z.« unter Arrderem in
folgenden Ausführungen Ausdruck giebt: »Der
Reichstag wird zunächst den H a nd e l s v e rt r- a g
mit d e r Schw eiz zu berathen haben. Aeußers
lich dem« Anschein nach nur ein Nachtrag zu den
Verhandlungen-über die schon· genehmigten Verträge
mit -Oesterreich-Ungarn, Italien und Belgiery ist— er
in Wahrheit princlpieli von ganz b es o n d er e r
Be Deutung. Das politische Moment, weiches
bei den Verträgen mit den beiden Zjerstgenannten

könnten. Zum Schlusse ging Dr. Pfeiffer auf die
aus seiner Entdeckung sich ergebenden"«Masznahmeu
znr Verhütung der Jnfluenza eins als wesentlichste
will er die sorgfältige Beseitigung des Aus-
wurfsdon JnfluenzwKranken betrachtet
wissen. · V

Nach m. Pfaff« berichtet« Dr, Kitasqto
noch Einiges über« die Reinzüchtung der Jnflueuzcp
Bacilletn Dr. Kltasato ist bei diesen Verfuchen Dr.
Pfeifser zur Hand gegangen. g · .

· An dritter Stelle berichtete Dr. C anonJvle er
die Entdeckung des JnfluenzakErrtsgers gemacht hat.
Dr. Canon ist von der· Untersuchung. des Blute-Zanc-
gegangen. Er nahm das Blut von Jnfluenzaxlktaw
ken aus der Zeit, wo diese fieberten,;zzuni»·Angkiffs-
puncte.· Bei seinen mikrsoskopischen Präfnngen stieß
er hier, auf Gebilde, die .b·is»h·;r. nicht bekannt ioaszregt
nnd von» denen. es· auffällig· war, daßsie nur; bei
fiskbcrttdeti , Jn»fluenza-K:anke1x, sonst nirgends, zusszfixis
benannten— nnd xvieeernm ver«s"c»hwanden, sobaläd xzex
JxjfluenzakKanke-·genas.··«

»
»— · »· »·

Die Zahg Eier Stäbchenspschwdcnkte beträchtliilsi bald
fah Dr. Canon in einein Blutprilparate nur einige
wenige, bald aber» eine größere Zahl. EinePrüfung
des Canocjkschen Befnndes dnrch Professor Koch und
Dr. Pfeifser ergab, daß die vonihm tin Blute er«
kannten Bacillen die nänilichen sind ·wie diejenigen,
welche Dr. Pfeiffer als Erreger der Jnsluenzaeripip
sen hatte. Nach Dr. Canon ist sent, nach der Ent-
deckung des Jnfluenza-Baeillu·s, dieszllntersuchung des
Blutes hinreichend und sicher, im· bestimmten Falle
eine sieberhafte Erkrankung nnzweideutig als Jnfluenza
zu bestimmen. Culturversuche und Uebertragungsk
Experimente mit positivem Erfolge hat Dr. Canon
noch nicht beizubringen. « ·

Von Interesse ist, da§ Dr. Pfeiffer schon vor zwei
Jahren die jetzi als JnflnenzcnErreger erkannten

Baeillen gesehen und fogar vhoiographirt hat. Da-
mals meinte Dr.Kirchner in Banner-er, das Influenz»
Bacierium gefunden zu haben. Was er dafürsaw
sprach, hat der Probe nicht Stand gehalten. Auf
Photographien aber, die damals Dr. Pfeiffer für ihn
fertigte, finden ftch die jetzigen JnfluenzmBacillen
vor. Freilich hatman damals ihre Bedeutung nicht
einmal vermuthen »

Westens-hast »d- gnug.
Hofraih Professor Brück e, der berühmte Phy-

siologscy ist am 7; Januar inWien an der Instit-enza verschieden. Ernst Wilhelm Brücke wurdesam
S. Juni 1819 in -.Berlin geboren als Sohn des
Portraits und Historiennxalers B. Nachdem er fich
in« Berlin und Heidelberg medicinifchen Studien ge-
widmet, wurde er 1843 zu Berlin Afsistent am Bin:seum für vergleichende Anatornie und— Profectoy 1846
auch Lehrer an der Akademie der bildender: Kün-ste.1848 kam er als Professor der Physiologsie nach Kö-
nigsberg von wo» er 1849 in der gleichen Eigenschaft
nach Wien übersiedelie Im nämlichen Jahre. wurde
er noch« Zum Mitgliede der Akademie der Wissenfchaß
ten gewählt« Seinen wissenschaftlicher: Ruf begrün-
dete B. mit der ,,anaiomifchen Beschreibung des Aug:
apfelö«, der eine lange Reihe von Abhandlungen über
verschiedene Gegenstände der Anatomie und Physiologitz
namentlich den Gesichtsfikirn Blub und Kreislauf,
Verdauungsorganh Physiologie der Sprache, der
Farben, der neuhochdeuifchen Verskunst u. f. w.
folgten. · « l

Honigseim-i.
· Mit dem näehstsälligen Messagerie-Damxfer,

lefen wir in der ,Nai.-Z.«, wird sich Premierk
Liesutenant Peter v. Sivers, (der aus Heimthal
bei Fellin stammende) CompagnieChef in der deutsch-
ostafrikanifchen Schutzttuppkz nach IV«- jährigem
Aufenthalt in Deutfchland nach Ostdsfrika zurückbv
geben. Derselbe hatte vor etwa Jahresfrist das Un«

glück, auf einer an den Rufidschi unternommenen
Expedition beim Passtren eines Sumpfes von einer
Schlange oder einem giftigen Fisch verlrtzt zu werden.
Die Folgen dieses Unfalls haben sich fast über Jah-
resfrist erstrcckh Erst seit dem vorigen Monat ist
die Genesung eingetreten. Herr v. Steuers, welcher
seit dem Jahre 1889 der Schutziiruppe angehört,
war unter Major Wißmann Chef »der See-Abthei-
lang und »hatte als solcher den Verkehr mittelst der
vier WißmanrnDampser zwischen Zanzibar und der
Küstes beziehungsweise die Verwendung der Dampser
zu Exveditionszwecken unter sieh. Ebenso unterstund
ihm die damals durch. Wißmanws Dampser allein
besorgte Ppstverbindung nach und von der Küste.
Jn seiner Eigenschaft als Chef der Seæblbtheilung
führte Herr v. Sivers dann in· vorzüglichster Weise
die Beionttung des ganzenFahrwassers und der deutsch-
ostasrikanischen Küste von« Tanga bis Mikindani
einschließlich derFestlegung der Einfahrten in sämmt-
liche Häfen und der Bezeichnung der Anterpliitze in
den Häfen aus. Mit der Errichtung des Gouver-
nements in DeutselpOstasrika wurde die See-Abthei-
lung von der Marine übernommen. Herr v. Sivers trat
in die Schutztruppe zurück und übernahm die Führung
der 10. Compagnie in Bagamoyo (385 Mann), welcher
die Besatzung von Mpwapwcy Tabora re. unterstellt sind.

— Am Sonntag ist die S ehwester des Gene-
raliFeidnrarschalls Grafen v.· M olt·ke, die Wittwe
des evangelischen Propftes B r ö k e r, in Uetersen in
Hoistein gestorben. Es war dies die einzige Schwe-
ster, welche Moltke überlebt hat, die in den Briefen
an seine Braut, welche veröffentlicht wurden, ostge-
nannte Lieblingsschwcster Nioltkäs ,,Lene.«

—- Geschenk für den Fürsten Bismarct
Errde voriger Woche ist in Hamburg mit dem·Dam-
pser ,,Redstart« von— London ein kostbar-es Geschenk
für den Fürsten Bismarck eingetroffen und zwar« ist
dasselbe eine Gabe der. in R an goon ansässigen
De uts eh en. Die Idee, dem Fürsten als Beweis
der Werthschätzung ein bleibendes Andenken zu ver-
ehren, wurde seitens der Deutschen in Rangoon ge-
faßt, bald nachdem die Kunde von dem Rücktritt
des ersten Retchdkanzlers daselbst bekannt gemacht
worden war. Da« - eschenk besteht ans einem gro-

ßen silbernen Taselaufsatzz das Postanient
zeigt äußerst kunstvoll getriebene Figuren. An den
beiden Enden des Postaments befinden sich prachtvoll
gearbeitete Drachengestaltem welche einen großen El-
senbeinzahn tragen; der letziere ist ausgehöhlt und
ringsum mit den wunderbarsten birmanischen Schni-
tzereien verziert« sDas iäieschenkz zu dessen Herstel-
lung über ein Jahrverwandt worden ist» soll einen
Werth von ungefähr 10,000 Mk. repräsentiren und
ist« als ein wahres Kunstwerk der birmarrischen Jn-
dustrie zu betrachten. - « « ·

— Aus P a r i s wird unterm s. Januar ge-
schrieben: Die J ns l u e n z a breitet sieh in Paris
und besonders in der Provinz immer mehr aus.
Jn Arras mußten drei große Handlungen das Ge-
ichäsi schließen, weil fast alle ihre Gehilfen erkrankt
sind. In Denain sind 600 Familien von· der
Grippe befallen. In Thon« ist die Zahl der Kran-
ken ebenfallsr bedeutend. Dort tritt- die Krankheit
jedoch nicht bösartig aus; in Trevoux«,ftarsben. dage-
gen Viele an der Jnfluenza — Jn Boulogne sur
Seine hinter dem Boulogner Wäldchen chertlchen
seit einiger Zeit die Pocken »und« das Nervenfieber
und fordern viele Opfer, namentlich unter den! Kin-
dern. Dieilliädchenschuleu find geschlossen worden.
Man schreibt. diese Seuchen dem Seine-Wasser zu,
das die dortige Bevölkerung zu trinken genöthigt ist.

· -«— In, dem · bekannten P a r·»i»s e r Bankhause
Ho sk i er« v er "u n t reu t e der« Haupicassirer
dieser Tage 400,'000 Frost« ·» -

— Auch ein Ausstand. - Ja Aubenas ist
eiwsusstand der Milchtrink er zu verzeichnen.
Die Händler hatten den Preis erhöht, mußten aber
den größten Theil der Milch nach dem Lande zurück:
schickem da. jedermann seinen Bedarf auf das Unent-
behrlichste einschränkte Die Preiserhöhung konnte
daher nicht durchgefetzt werden.

— L atlv se, der vortreffliche Bariion, Glucks
Schützling konnte bei den hohen Tönen das Nä-
s eln nicht lassen. Deshalb wurde ihm einmal aus—-
dem Parterre zugerusen ·: »Deine Nase hat eine
schöne Stimme l« , « , ,
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Ländern mit obwaltete, kommt hier n tcht in Betrachh
und es ist an sich Willst, was Gegner des Vertra-
ges mit der Schweiz hervorgehobem daė ern»
wenige Zzllherabsetzungem wohl jedoch, indem der
erhöht« schwsizssiiche Tstif als eins« Thais-ch- hin-
genoinmen werden mußte, sogar eine Anzahl spu-
steigeriingen bringt. Deshalb kommt die grundsätz-
liche Bedeutung der neuen Handelsverträge gerade
bei dem M« D« Schwskz teiner zum Ausdrucknls
bei den übrigen : die Erkenntnis und das Ging-Ränd-
niß, daß Deutschland dazu beigetragen hat, die Län-
der rings um uns her durch sein Beispiel auf der
Bahn der gegenseitigen zollpolitisehen Absperrung
vorwärts z» treiben, daß die für uns schädlich»
Rückwikkungen dieser Politik verhängnißvoll zu wer-
den drohten, und das; die Umkehr selbst mit Opfern
unvrrmeidlich ist. — Nachdem bei der Verhandlung
über den Schweizer Vertrag es so zu einer princi-
piclleren Festftellung der handelspolitisrhen Auffassnm
gen, als vor der Vertagungz gekommen sein wird,
werden die Debatten über die großen militärh
schen Ne uforderungen folgen. Wein-erdrei-
tete Besorgnisz geht dahin, das C e u t r um solle
für diese Bewilligungen und für: spätere, welche d»
Reichskanzler ,,im nächsten Winter« zu verlangen
gedenkt, fügsam gemacht werden durch Zugeständnisse
auf dem kirchenpoliiischen Gebiete, insbesondere beim
PolksschulsGesetz im Landtag. Hier ist der entschei-
dende Punei für die demnächstige politische Entwicke-
lung in Preußen und Deutschland. Wir haben be-
reits früher der Ueberzeugung Ausdruck gegeben und
wir wiederholen es, daß selbst von Gesichtspunkten
der kahlsten Zweckdienlichkeit aus kein Grund zu
einer Politik der Unterwersung« unter den Clericaliss
mus vorhanden ist. Die ultramontanen Kirchen-
Politik-It, Geistliche wie Laien haben, heute wie im-
mer, Klagen nnd Forderungen; die Masse des katho-
lischen Volkes hat keinerletreligibse Beschwerden,
aber sie weis; gerade so, wie alle anderen Deutschen,
daß die Wehrsrage die ExistenkFrage für die Nation
und, alle Einzelnen ist. Jetzt und im ,,niichsicn
Winter« hätte nicht die Regierung, sondern hätte
nur» das Centrum, das alsdann um ieinen Bestand
spielen würde, eine Situation zu fürchten, in der
etwa wegen tendenziösen Widerstandes dieser Partei
gegen militärische Nothwendigkeiten eine· Auflösung
des Reichstages erfolgte. Wir· warten ab, ob die
Regierung« vom Clericalismiis das erkausen will,
was sie für die Sicherheit des Vaterlandes fordern
kann. Sollte es sich so erweisen, so hoffen wir, daß
das preußische Abgeordnetenhaus ihr den Kaufpreis
verweigert und daß dies in erster Reihe unsere po-
litischen Gesinnungsgenossen thun würden. .

.«

Jn Wien hat der neue Präsident der oesterreis
chischeii Staatsbahnem Herr v. B il inski, am
vorigen Sonnabend sein Amt aufgetreten. Er hielt
dabei eine Aussprache, in welcher er die strategis
s eh e A u f ga be der Staatsbahnen in die e-rste Linie
stellte und alsdann deren volkswirthsszchafn
lich e und staatsfinaiizielle Aufgabe hervorhob. Bi-
linski kündigte an, daß-« er neben der Fühlung mit
der Kriegsverwaltccng die Staatsbahnen in dem
Dieust der heimischen Production erhalten werde,
ohne jedoch die ftaatssinanzielle Seite zu schädigen,
und die Tarife, welche niemalsuuter die Selbstkosten
sinken dürften, vereinfachen wolle. Aenderungen in
der Organisation der Staatsbahnen seien abgeschlossem
Er verzichte auseine weitere politische Rolle und wolle
ausschließlich als Verwaliungsmann sa ch lich wirken.

Die französifche Kammer hat heute vor einer
Woche mit 394 gegen 114 Stimmen den Z oll ge-
s etz-Entwurf in der Fassung, wie er vom Senat
zurückgekommen, geneh mi gt. ,,Diess ist Wohl«,
schreibt die ,,Wes.-Z.«, »die wichtigste und folgen-
schwerste Thatsache, die seit langen Jahren in den
Annalen der« französischen Gesetzgebung zu verzeich-
nen war. Die Grenzmauetz das Werk der Protecs
tionisten, steht fertig. Sie ist zwar nicht in allen
Theilen so ausgefallem wie die Herren Mslineund
Genossen sie wünschten; für Rohstoffe und einige
Halbfabricate sind Lürken gelassen,- welche den land-

wirthschaftlichen Schußzöllnern namentlichjeinem wie
man wohl zugeben muß, unbilliger: Nachtheil ver.
urs.rche1i. Wenn schou einmal die Produceuten sich
gemeinsam auf Kosten der Consumenten bereichern
wollten, so hätte die Beute wenigstens gleichmäßig
getheilt werden uiüsseiy da alle Mitglieder des gro-
ßen PkoducenteivSyndicats für die gemeinsame
Sache Opfer gebracht haben. Der Bau ist also
aufgerichtet, und trdtz der Mängel, die ihm in den
Augen der Hochschutzzöllner anhaften mögen, ist er
doch beträzchilich höher ausgefallery als» das Mini-
sterium ihn entworfen hatte. Es fragt sieh nur, ob
er auf festein Grunde steht und obszer nicht bald
zerfallen wird; So viel ist schon gewiß, daß der
M a xi m a l-Taris, von dem sich die Prohibitionistskn
Wunder versprachem nur als Drohmittel dienen und
auch als solches kaum seinen Zweck erfüllen wird,
da feine Zugkraft durch den deutschen Zollbund von-
vornherein gebrochen ist. Der allgemeine Tarif
wird der MinirnalsTarif sein, »der schließlich
wohl allen Ländern zugestandenwerden muß, die
ihn überhaupt annehmen wollen.« , -

Ernsten als die angeblichen Anschläge ans ma-
rottanisches Küstengebieh sind, wie es scheint, die
Dinge zu nehmen, welche sich an der entgegengesetzs
ten Grenze des maroktanifchen Kaiserreiches, dem
maretcanischen Sud-m zu, abspielen. Dort kom-
men fr anzö s is ch e Interessen und Bestrebungen
in Betracht, deren thatsächliche Bedeutung und Trag-
weite zwar auch noch keineswegs aufgeklärt ist, die
aber jedenfalls einen anderen Hintergrund haben.
Es handelt sich um die Oasen-Gruppe von Tant-
Obwohl südlich von Algerien gelegen und somit
zum Hinterland der französischen Colonie gehörig,
gehört Tuat doch weder zu dem Besitz deeRepublik,
noch zu Maroklix Beide Staaten aber erheben Herr«
fchastsansprüche Die Franzosen, welche mit rastlo-
sem Eifer an den Erweiterungen ihres asrikanisehen
Besitzes arbeiten und es darauf absehen, die beiden
Rümpfe desselben, Algerien und Guinea, durch An-
nexion des sog. französischen Sudan zu vereinigen,
haben schon seit längerer Zeit Blick: auf Tuat ge-
werfen, welches eine wichtige Etappe bildet aus dem
Wege vom Mittelmeer nach dem Niger. Dies mag
auch die. Ursache gewesen sein, daß man auf franzö-
sischer Seite die Garnisonen Süd - Algeriens und
speciell jene von ElsGolea wesentlich. verstärkie und
operaiionsfähig machte. Gleichzeitig waren franzö-
sische Unterhändler bei den Stämmeu thäiig, welche
die Tuat-Oasen bewohnen. Den neuesten Nachrich-
ten zufolge sind diese Unterhandlungen von Erfolg
begleitet gewesen, indem Abgesandte des Sriltans
von Marokkm welche einen Ausschluß an das Scherf-
fische Kaiserthuni bewirken sollten, von den Bewoh-
nern Tuats abgewiesen und verjagt sein sollen.

Die aus Japan telegraphisch gemeldete Auf-
lösung des Parlaments scheint durch das
maß- und rücksichtslose Vorgehen der Opposition
veranlaßt worden zu sein, die nicht nur der Regie-
rung alle Mitiel zur Fortführung der Verwaltung
verweigerte, sondern sogar die Grausamkeit beging,
die Forderung zur Unterstützung der durch das Erd-
beben so fürchterlich verwüsteten Landesgebiete zu
beweisen. Wenn bis zum Frühjahrnicht die zer-
störten Deiche und« Dämme roiederhergeftellt sind,
wozu sehr bedeutende Beträge nöthig fein werden,
so sind diese Bezirke einer Ueberschwemmung ausge-
setzt, die noch dasjenige völlig vernichten würde,
was der Zerstörung— durch das Erbeben entging.

Nachrichten aus Washington zufolge dürfte der
Congreß in seiner jetzigeu Tagung kein Gesetz über
die Silber« Frage beschließen. Die beiden
Parteien des Cougresses besürworten eine im Jahre
1893 abzuhaltende iniernationale Confe-
renz über die Silber-Frage. Ein Gesetzentwurf ist
in Vorbereitung, wodurch Präsident Harrison er-
mächtigt wird, die maßgebenden europäischen Mächte
zur Entsendung von Delegirten zu dieser Conferenz
einzuladen. Sie soll nur die Befugniß erhalten,
Rathschläge zu ertheilen.

F s i« A l k Z.
Das verflossene Jahr unterscheidet sich für unsere

Dorpaier sagt-Geschichte in einer Hinsicht sehr vor-
iheilhaft von seinen Vorgänge-en: die Brand -

chronik des Jahres 1891 weist nur sehr
wenige und dazu fast ausschließlich sehr unbedeutende
Brandfchäden innerhalb unseres städtischen Weichbib
des aus. Die Liste der Feuerschädem refp. Mermi-
rungen umfaßt nicht mehr als folgende Fälle: am
10. Januar, 2 Uhr Nachmittags, ein unbedeutender
Lagenbrand in der Sand-Straße Nr. s im Hause
Wohlseil; am 4. Fcbr. ein ohne Illarm gelöschier
Brand in der NeumarkbStraße Nr. 4 im Haufe Dr.
Beckz am s. Februar um 2 Uhr Mittags ein im
Entstehen unterdrückter Brand in der Hübbesschen
Werkftube am Embach; am Zi- März um 5 Uhr
Morgens großer Brand in der Rathhaus-Straße Nr.s
im Fifcher’schen Hause und in dem daran-stoßenden,
an der Stein-Straße Nr. 7 belegenen Sehr-Jeder-
schen Hause; am s. April um 9 Uhr Abends blin-
der Alarm (Brand einer Roploifchen Riege); am
As. Mai ein Schornfteinbrand in der St. Peters-
btirger Straße Nr. 62 im Hause Kkamer; am s.
Juli einunbedeniender Brand in der Markt-Straße
Nr. 48 im Sfemilarfkkfchen Haufe und schließlich
am W. August um 7 Uhr Abends Brand der Holz-
brücke (in einer der Durchfahrten der Brücke waren,
wahrfcheinlich durch Funken aus den Schornfteinen
der Fluszoampfey die Bretter in Brand gerathen)-

Es sind demnach im Ganzen nur«? Brände
und« ein blinder Alarm im verflossenen Jahre zu
registriren gewesen; von Bedeutung war dabei nur
e i n Brand— der in der Rathhaus-Straße in der
Moritzsschen Werkstatt, welcher zugleich aus das an-
liegende Sehroedeksche Grundstück hinübergrifs Jm
vorvorigen Jahre belief sich die Zahl der Brände
aus 20 und die der blinden Alarmirungen auf s.
Jm ganzen letzten Drittel des verflossenen Jahres
hat es nicht einen einzigen Brand zu unterdrücken
gegeben und ist unsere Freud. Feuerwehr nicht ein
einziges Mal alarmirt worden. Das neue Spritzens
haus in der Teich-Straße mit seiner Wasserleitung
sowie die neue große Leiter haben in Folge dissen
glücklicher Weise noch nicht in Fnnction treten können.

Seffionen der Criminal-Delega-·
tion des Rigaer Bezirksgerichts werden
im laufenden Jahre an nachstehenden Terminen statt-
finden: vom 13. bis is. Januar, vom Z. bis s.
Februar, vom is. bis 21. März, vom II. bis 16.
Mai, vom sc. Juni bis 4. Juli, vom s. bis s.
August, vom 7. bis U. September, vom -12. bis
17. October und vom 30. November bis Z. De-
cembekx

Jm Gegenfatz zu der gestern gebrachten Mel-
dung berichtet die »Sei. Bei. Z.«. daß auch noch
eine dritte Nothftands-Lotte,rie, und
zwar im Februar, veranstaltet werden soll. Die
zw ei i e folls bereits am s. d. Mts zur Emifsion
gelangen, «

Die Inhaber der für die verzinsliche Anlage
kleiner Beträge früher so- beliebten 5-ru bligen
Handwerkervereins-Schuldscheine seien
auch an dieser Sielle darauf aufmerksam gemacht,
daß die Scheine auf Anordnung St. Excellenz des
Hirn. Gouverneurs bis zum Schluß dieses Jahres
e i n z u l ö s e n waren. Wie wir hören, sind nun
mehr als 200 dieser Scheine noch n i cht von den
Inhabern zur Einlösung (in der gessen-schen Buch-
und Musikalien-Handlung) borgestellt worden, ob-
wohl mit-dem 1. Januar dieses Jahres die Ver-
zinsung dieser Scheine aufhört, somit den betreffen-
den Inhabern ein direeier Schade erwächst. Wer
also nicht nnnütz seine Zinsen verlieren will, zögere
nicht länger mit der Einlösung feiner Handwerker-
vereins-Schuldfcheine.

In dem im Jnseratentheile unserer Sylvefteri
Nummer verösfentlichten Verzeichnis der N e u ja h r s-
Vifiten-Ablösungen bitten wir statt: ,,Paul,
Martin« — zu lesen: »Es? unt, Matthias« ·

Für die Nothleidenden in den Wolga -

Colonie n find bei der Expedition dieses Blattes
eingegangen: von S. C. T. 30 Rbl., von N. N.
s Rbl., von H. S. 5 RbL — zusammen 48
Rbi. und mit dem Früheren 1351 Nin. 39 Kop.

Für die Nothleidenden in Freien-
thal sind bei der Expedition dieses Blattes einge-
gangen: von S. C. T. 20 RbL und von drei Kna-
ben in der Teich-Straße 2Rbl. — zusammen 22 Rbl.
und mit dem Früheren 714 Rbl 9 Kot»

Mit herzlichem Dank
die Redaction der ·N. Dörpt Z.«

Unbestellbare Briefe im Dörptfchen
Postcomptoin

l) Recommandirte Briefes: El. Ascesi-zuging; Ihr.
llartsopshz Hermann Benigz Geozxopsh Boposxkanshz
Blaufeldt; Hermann Boltzz Rubolpb Wiens-i;
Booaasxsannmky sestsepnnapgatso Jzlacrasryka Boc-
npeoeaccouy Gasen-Oe user-»O; Boomnsanktugy
veskepmiapaaro Plaosxsackysra Popöaqenyz Hält-a
Grauhcrgz Aöpauy Bonsisopyz Vlzsåle Kühn
(Geldbrief); Byoogtknnyz B. Ienauxouyz Musiker
Stoie-Dotpat; Otto Füefkcjharkowz Apoenn spu-
Ionyz Jagdhold-Dorpat. 2) Einfache Brief« Wulf
Spunk; Dr. Orlowfkiz Jaan Lall (2 Briefc); Ma-
piaxiy Bei-many; Ralph v. Zu: Mühlenz stu(1.
G. Hallerz Jurri Kellwmannz Fri. L. sklaosz E.
C. Drewos (2 Briefe); Frau L. Lehtz Fig-b B.
Egoist-postae; Julius Linde; August Naht; Anna
Risttkiwtz Kkisti »,Mewus; Øeoxopsh Boposxxnnshz
Jakob Eier; Frau A. Kühn-Demut; Baron M·»·deZsoiffiålkarisz Frau M. Korth-Talkhof; A. Herr-
mantkColoradoz Christian Nesmik - Revalz Lifa
LaurussRevalz Bietbrauer Schmidt (2 BriefeJ ;

Johann Sifermanitz Alex. Staxkowz grad. Woebusz
Johanna Pentsch-Dorpat. Z) Kreuzbandsendungem
Eh. Schntidthofß Helene HSiewas. 4) Postkartetn
Andreas Willemionz Turnlehrer DrewesDospatz
Glanz-Wien.

Eodteutiåke ;

Julius Bernhard t, -s· W. December zu St.
Petersburg «

Cadpar Adalbert Hofsman n, -s- 28. December
zu St. Petersburg

Redakteur Gustav Eduard G r un w ald t, i· im
71. Jahre am so. December zu Rigm

Wiese-nor
der Rsedischzzon Telegrazehenssgrneexre

CGesterU nach dem Drucke des Blattes eingegangenJsz
Paris, Donnerstag, U. (2.) Januar. Die

Zolbcsonvention mit Schweiz-en und Norwegen ist
paraphirt «— Eine neuerdings erfolgte Pnblication
bestimmt, daß ruistsche lebende Hammel nach Frank-
retch in dem Falle eingeführt werden tönt-gen» wenn
sie auf einem französischen Schiff unter der Aufsicht
einesTmitreisenden VeterinärsArztes trauöportirt wer«
den oder in französischen Häfen eine dreitägige Qua-
rantäiie bestehem i

London, Donnerstag, 14. (2».) Jene. Geistern
Nachmittag war der Zustand-des Herzogs »von Cla-
keuce seh: bcdeuk1ich. « . .

Im Zusammenhang mit der. jüngsten Anarchtstetis
Verschwörung zu Dublin wurde gestern daselbst ein
Anarchist und in London ein zweiter ergriffen.

Die Kornmühlen von Seit) i und sToyler am
ThemsesQuai sind mit etwa 280,000 Sack Piehl
niedergebrannt « « « v· » « ««

Ein in chinesischen Gewässern verkehren-der« eng-
lischer PassagiersDampser ist mit 414 Mann, meist
Chinesem untergegangem , , « »

L on d o. n , Donnerstag
,

14. (2.) " Januar;
Der Herzog Von Clarence ist gestorben.

Vom Herzog von Westminster und anderen eng-
lischen Aristokraten ist ein Couritå gebildet worden,
um gemeinsam mit der Society of Friends den
Grafen Leo Toistoi mit Mitteln zu versehen, damit
er die von ihm organisirte Speisung Nothleidender
ausdehnen könne. -

Der Cardinal Manning ist gestorben. «

Zdottetcseticht "
von heute, Z. Januar 7 Uhr Mlikiis »;
Kein Telegrausm « . -·-2
Die Atmosphäre über ganz Europa ruhig, Jm

Süden Europas herrscht mäßige Kälte, in Ost-Nuß-
land bis ——230 C. Ueberall in. Europa die Tempo«
raiur unter 00 Cels., außer in England wo bis
-s-40 Cels » «

Telegrapizismer gonrsberimt
EIN-Einer Börse, 14. U. Januar) 1892M) Bibl. pt Caffa . . . . . . . 198 Amt. 25 Pf.Ioo Rot. ps- Uttimo . . . . . 197 Nun. 75 Pf.

rot! Rot. or. Ultimo uiichsen Monate . 197Ratt. —- Pf.
Tendenz: matt. ».

Fu: die Redaetion verantwortlich: «·

A.'Daiselb!att. « FranGMartsefen-

I ges. Reue Dörptithe Zeitung. 1892

s « . »-s. « ««(
.

« . . hI« Gesellschaft der sakpluka-luclnstklellen, ssatatotø s.M. lt. aus I H« UIZPHO I.
- « ,

« in meiner sehule beginnt Dinstag,1892er Sau-ou» E. »
.

. ej «« - - ·

« « · Aufnahmeprü ungx on ag, . ».Handgewebkz eigenes Fahl-met, ägålånlllustern der neuesten Pariser.s Neues,Sakpialisvlkelietsz«-F(;v:sel:e. »jjjsz Rathhaus? Iforczal Fuchs, båtitätlezi wird. - K» Schar»Verkauf« stijekweise und pki ABBE-bin; VSTSSUCI II! DIE W« WC« THIS; «" «. »«
«« smkns M! c( Im! M! ktkklk qk kkg ZU, ——-—W——————————-—-———————————liexszhsk Etsgssees diusteispelbum wirdjssrsssdt gsgss 42 KOIO Post- izs IOOOOWGIOBOOOOmerken. Gokrespondenz m tue-« Sprache. « llepkoe JSFIITGIGOO 1’0I)0,11(3lk06 csnqtfenbcfszoAtlkessim sstkssskccwa SFU"IVÜUIZU«GESCIHSVIIUA· Hdqkpqlbnoe XIV-Hunne- -

,·«»», «..·»»».»..—«—»·«».·.»-.k ..·«-·-·..;-.·,-H-.«-;»·s;III; -2Z«-«1»«7.E,i«..«s -:-».-«.«;;;;j"k·-«·Y:"-'.«fk:«:,!.-:: .-·.'-"»«:-;: U - xssszxrszsskkksjHszzjsk« «—--· I + · ,«» ZZFIBJICIIIFI 0 Jesus-EIN UOOTYULTL BE) B B CBHIG n aaoczlzgkb Uoass USE
«

Ha« Tllpåßßy P»,
«, , z s p pM We» ».-.2»9

» . est» 9——l2 u. uns! m: nouslszmenm Ism- Ea CYUUY P« Von· VTV so å« I« PHIUO T Im. «» Hsosxkcxok 22 zu. 7. Hzckmzgzkg FOYYMYLZTHIIHEYHFFEZHHYOIIFYHHG III»- . H. s »f « passe· · · l Tau-next ne xOfäeTßnTenk·«-lihlul-.Nokwglse e e dringe ssssssssmsssrllk todt— Elcmentap s»
f, P k «« E S a gauomegktknklckxfktsjxlikkgxy LIMITED·(Herbstfang 1891», stkamms e ae Uns)

verkaufen zu folgenden Preisen: ÄSUJIOIEIIIVUSOIIIICHICVHSFFYCFT THE· nexxaniit Tovepnltxeestsne F« ANY? H: FYITMZWTTUZYTO ZEIT-s . . anuar v - rlm e - sksn lou .

. -K . .

. . . Im. 16.50 Ko» Vhgroxxk Frau» FOR» THE« Jscobsszd »· s. kslzszsdkgsxgäs lic- MM Z» Ali» llomljzspwå »;,H·,m»a«i»»DIE «-« · v 14330 J) « K« Range v»»» » «

· öyzxeskæ est-Tarsen se zsbücsksuskentge - Eoop ltcicsk EIN· SCKUIG



MS.

J. Arndt -
Gebt. Bärtels
R. Bärtels
P. Vokowiiew
P. N. Besnosow
E. Vprger
Gebt Bwck "
L. Bandelier
N. Beckmann

Ost-I- Upcnepaasopoxcaro Ist-Fam-
okcaro Ynngepousrema cum- cost-a«-
kasekkc-x, im) iuenasouxie nocwssnn
In. pas-som- nonyroqin MAY-ro
kcLs II Elslcllc CTIÅCIITOSK cckc
Yslssepcufsfa oäsiaanht spie-Heira-
Izasrb csb 13-I’o «Il0»« 16-09 III!-
Dapit m, Ikakixxeaxgpixo ico cskyxkeiik
steck-samst- zxsbuamsh oaslzzxykonxie neunun-
kme Zxoxcymemshls Zudem-d Ost: Ironi-
imnt Ha. apookroå Syuarsh (3a ne—-
xknxosxenieush zxokcymenwktz yuounxiaes
nat-o In» Im) nynnstscßP

l) ueaspnsfecnoe cggzxkskeuhcwso o
zxooäsnmenipt Um! 17—171 Isbsrkmro
nospacsraz

2) zxoxkymekisxssh o soc-kommt, m»
Icosropoivty npocnaseun npnnazk
lowa-km· 110 cgoemy nponcxostk
Lende, apa Jana nozxasrtiatso -oo-
csroaaiit cnepxsh Taro. Jst-our.-
mztsreathnhm osmxsfßweuhoskga ow-
oönxecsrgshz .

Z) kumxasntieoniä asrsrecasasrm am«
- otzazxslzrcseahcsrgo spsjzaocwnz

4) cnnxkckzsregthckkgo uslzcsknoij umta-
· nie( o Heaynopnsktenktoiush art-

I10Be;1;ek1iu. Ocrsh npezkccravckxe-
Eis: srtsoro ogazxckzæsenhcccssa Oeso-
Hoxizxakoskcsi Tom-no Anna, cis-on-

« Ixnsmia knpitaasnrteotkjü Itypcsh
no nsropoms xxouyroxxin 4891

· Isoxxaz
s) xxonynteakksh o cotsuacin pour-two-

leizi mm onexcynonsh Ha now-y-
-mcektie npooasreaeå m» Its-pack-

. ctciij Yktaaepcnsresksxz Fiasko-riß
m, azxpeooush osktasxeanhxxsh
Inn-h. 01311 npezxcsxsanategia
Zskoro xxotsiyuenska octzosoikszxas
toskoit Its-b Hast» npocnskeaefx
Ikoskophte m) cocsxsoitnipt Heisa—-
aaskh cgoko camoosromsemznoosxshz

S) ognzxckssxseahcsrso o apmmokisiz
m» npasnizktomy ystacsray no
owöhtaanito Bonktekcoå now-m-
-non-In,

1892

Da im Dorpater Publikum vielfach der szWunsclj geäußert worden ist, daß die hiesigen Kaufleute ebenso, wie solches in Reval, Mitau und Riga
seit einer langen Reihe von Jahren geschieht, ihren Kunden, sofern nicht ausdrücklich besondere Vereinbarungen: getroffen worden, zu bestimmten Zeiten die
refp. Liiechntrrtgen zusenden artigen, To haben, die nnterzeirhneterrHandlungshäuser beschlossen, in Zukunft ihre Rechnungen regelinäßig im Laufe der Monate
Januar eundxAeuigsnsta eines jeden Jahres den betreffenden Jnteressettterrlzuzttstellen und beehren sich die gedachten Hartdlrrngshiirrser diesen Beschluß zur«
allgetrreinen Kenntniß zu bringen. «

K. E. Tschernow
L. Umblia

Vogel. .

E. Bartmer
B. Frederking
C. Fredepking
A. Fredejfking
Enx Freymuth
O. Franz
Ed.- Friedrich
N. Gorufchkin
Eh. Grüner

S. Gabai
E. Hefftler
Th· Hoppe
A. C. Heiurichsott
A. Holfting
A. Jessen »
Eis. Janseii
E. J. Karow
F. Krafft «

F. Knochenstiern
C; Krüger
F. Karpuschew
J. Kolk
G. Koslow
A. Kafarinow «

Joach. Chr. Koch
Kusik

C. Lippiiig

C. Laakinanct
E. Musso
E. Mettus
J. Maslotv
W. Maslow
C. G. Müller
A. Mondfoci
A. Oberleitner
P. Popow

Reinert
S. Rybalowfky
F. W. Rybalotvsky
L. A. Restvow
Ludm Reinwald
G. Riik
A. Riik
Schnakeitbtcrg
C. M. Schönberg

Stolz»
J. Simon
W. J. Slakottianotv
C. Schmidt u. Co.
J. R. Schratnm
L. Schlüter
C. Schutz
C. v. Scngbnfclj
G. Sachs

Reue Dörptichekseitung
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Hyxkysksh jkpgggpflaskhgg umzog) 8410 slkkllsfss PF6eli-. 7Oll Il—3 Uhr ·
· . «

je«

. s . « , » «» ·.niinapa est- 10 second« ysispa irr: litacca »F. ....·...... . . . . .
. . . 141,640 9·4 Hschvszcklsszbos FkäbstuokUopkhmggjg Yqqxgm3«·· Äoqskkghx YIIGTB ABC-SICH .·...·.»· . . . . . ··. · . . . 805,()7I IZ

d· convert lR«« zu» HPHUCYHBISHH cwmzzweabszspbaz icyiioiihi n nniiiieiiiiiia est- srnpaiicsb riskant-ist Syst-arti. . . 224231 ·15 ·

-

. « . - Ccynhi non-i- sanorsn . . . . . . . . .» . . . . . . I 131 848 .48 . - s .

sO. psssrssssss O - 2·»27 s« Schwcdischer WunschIn; ocnhi g 0672 yjienijiztåæ " gener-inöyäiarn (n3-i- non-Isi- Py6..2o2,B94.—saiiacn rann-rann) 407,’684 i2O « a Glas 30 icon.epnræ -ro nnnapn r. « asnipie ne irrem-i: " w ·

in i. F iiapeikskopsk Funke. H; FZFTYHZDFIZ«A-· -··« · · ·
· «·«·« « It

«« · a. . . . . . · . . . . . . .
. » · ««

«·

««Dokkqkkk · älkaoågnxäxgiao nniiaiiaun ...·.. ». .
. .·

- s; . Tezymje pa9xo·»,l·
.

- - - · - · · - - - · iIl5o 177« ZBLFLTLFELELLTSVE;«
Anmeldijngen neuintreteiider - « —————·«-—7·- « « «· «·

5.2..-»... .....2. «. ». H. ................... Es· B-053·8- 40 Eine erfahren-«· ililirthmJstJjxznxzzzkssgssJHHHlJZZHHZHEF · . risse-ask. · Hut» stunk-g ·«- dssä Inst» is» d.
Sie-Futte- und staiideszeugnisy lmpf- OOIIOEHOÄ ZWEITEN-UT«- - - · - · - - s« « -

· s» ·- · I IZGOOO «··« Isskzkåssslsk zxnekliläuzesükxtzslxfs —-

scheiii und schulzeugnissr. · Zanacimå rann-rann»- ........ .- . . . . . z(·)3,470 26 ad. Dru-« Dorpatsdeu 2.« Januar 1892. s BUT-DREI· ·--»
«· « - - «: -· · · ·- - «- · s 194836307 El« Junge« gewan C« . «.·

-. », · . . T« me »Hei» ·
·

· · ·
· · · · · · · · · · · 9963383 70 eben wird als VerkauteisinPazxme zpezspzkolmz · fiir ein Bucket gesucht. Offerten

I D» CUVSYF I« Mein« . . no snxm erkoren-i. ........ , . . . . . . 102,498 55 erbeten unterdes pbitkrs »Gr- WE
«« « . no cueraiii-i"-«-s-6anra. . . . . . . . . . . . . .

M ÖTFZPIMIOU EVEN« EDUA-a U gponekisrni irluinnixm Hytiarsn ...·.. .
. . .

. lsgszzä d lbcllktieltslikerjnnen ·- Eier-I- iipoiieiisronsh ri noiiiiucciå .
.

.
.

. . . . .
. «, s) je grün it! en nterricht in tentät« otmwn bogmnt de« U« IV« Ilepexoxxiiiiiin cyiiiuhi ........

.
. .

.
.

. 24,300 78 Anfangsgrdnden erhalten, werden fut-a. c Anmeldungen werden täglich ,- . · . . ·- - Bpeih inne-ihn· non-ist- .
.

. . .
. . . .

.
. . . . !,133 121 ein kleines Madchen von 6 Jahrenenszgegengenommen W« 4··6 m« '·'—-—····—·—·· ewiinaelit sgsteikkstknssixdi 15Nachmittags« - - « » -.-...-----.--.--L----—-PY6« 13’063«842Mo Häaradeeinsran rechts

r· «

A. llolktnann «···"sz«««""··««·«’««·«"««· -——»-———7—9——g:——·———.·..——————-——

Dis. ssisississ is»- mkisssxiis stack d des· oo.r.pa·t:er Saal(
übernimmt vom G. Januar 1892 die Ihszomasehiao seh» billig» z» ver·s M " « am 31. December 1891. kaufen Petersburser str. 78, zweiter

«« ;
,l · Axxtiva - Rahel. Un. TMPOMPOWall lieuSi· Z « · -«-«-

s· s - Casscnbestand. .
.«

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

. 1·41,640 94 i ·
In· derselbe-a Indes wie dgl· wCChsCI .. · · . «; ».«·. .g: . · . « . - « « . · .

vzkkauk Jzmzzszkm Mk« »Hu· . gänz-Trägt· und zahlbarc Bikecten ·. «« ...,«· . . . l
. ·

» - · . ; . .· « .

«·
· . . . . . · wjkdl sspok VOHMHCIX s· 6 COIV "W··erthpa iere(darunter desliehervecapitals Rbl-.202,894,———). 1407:684 20 eine ruhigel s- « v. I« Flasche« Ver-ich. Schuldner tcorrespoudentenh von drei bis fünf Zimmern zu Au—Mit ZUSWUUUB 7«» VRechnung Transferte etc.- . J..-.«. . .

».
. 104,170 12 fang Januar gesucht wenn möglich1 v kTI«YC.MHCh .2 «« iYßechnungt Guthaben der Bank -. s. ..

.... .« . . 284 832 14 möblirt Ockerten bitte auf den Na--1
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. .
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«. .-.«—.« -. . . «« . .». i 1,150 177 Billet gem. ~E. OR« in der Dipodi-
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« · I

··
« Zinsen ««u. Provisionen . . . « . ... . ·. «132,016 ·51 TLFIYS Blattes.

eintreffen werde. Durch Reellität stets ein gutes Geschäft gemacht behend, IPCSIIIUECOUIIO ·-««··
- - . . .... . .
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«? n l a u d.
AusdemBrcdgebVoranschlag pro 1892.

Jn seinem ailerunterthänigsten Bericht über den
Voranschlag des Budgeis pro 1892 giebt der Finanz-
minister einen Ueberblick über die finanzielle
Lage Rußla n do im verflossenen Jahre, wobei
auch die letzten Monate mit den allmälig zu Tage
treteuden Folgen der Mißernte Berücksichtigung finden.
Der Or. Minister characterisirt die finanzielle Lage
wie folgt: Jm MißerntesGebiet ist der Noihstand
der landischen Bevölkerung unzweifelhaft erschütiert
worden und das Elend hat in einzelnen Gebieten
einen äußerst hohen Grad erreicht, im Großen nnd
Ganzen aber liegen die Verhältnisse nicht so ungünstig-

Die NishnspNowgoroder Messe ist allerdings, wie
zum Belege des Vorstehenden ausgeführt wird, schlech-
ter verlaufen als in früheren Jahren, die Differenz
ist jedoch nicht so bedeutend, als Viele erwartet haben:
Waaren wurden im Jahre 1891 für Es» Mill. RbL
gegen El« Mill. Rbl. im Vorjahre angeführt und
verkauft wurde für 156», Mill. Rbl., während im
Vorjahre der Umsatz sich auf Ha»- MilL RbL belief.
—- Der Zufluß von Einlagen in den Spareassen
stieg in beträchtlichem Grade und die Eingänge über-
trafen die Rückforderungew Auf dieses schnelle An«
wachsen der Einlegen hat allerdings unzweifelhaft

» die Vermehrung der Zahl der Sparcassen sehr start
einst-wirkt. .

»
.

. Fernersind gestiegen« die Einlagen in der Reichs-«
baut-und« deren Abtheilungen (um 34 Mill.-.Rbl.),
sowie in den Betten-Bauten Cin derZeit vom I. Ja·
nuar bis It. Octobero J. um s« Miit. Rbl. im
Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Vorjahi
res). eDie Post- und TelegraphemEinnahmen wie-
sen bis zum 1.«Novetnber ebenfalls eine Zunahme
auf, desgleichen die Einnahmen der Eisenbahnem
und zwar nicht nur in der ersten Hälfte des Jahres,
sondern auch noch in den Monaten Juli, August
und September. Letztere Erscheinung hängt freilich
mit dem Transport von Getreide in die Nothstandss
Gebiete eng zusammen.

Die internationale Handelsbilatiz ergab für das

verflossene Jrhr ebenfalls günstige Resultate. So be·
trug der Ueberschuß der Aussuhr über die Einfuhr
noch in den letzten drei Monaten -— SeptembeyOctos
ber und November —- 113 Mill. Rbl gegen nur 102
Mill. RbL im gleichen Zeitraum des Vorjahresz
sogar im November, in dessen ganzen zweiten Hälfte
kein Getreide kxporiirt wurde, läßt sich ein Ueber-»
schuß constatirety der denjenigen-des Vorjahres im
November-Monat noch um 3 Will. Rbl. übertrifft.
,,Allerdings«, heißt es im Bericht, ,,hat die fieber-
hafte Thätigteih welche sich in der GetreideMusfuhr
in der Erwartung der AussuhrvPerbote geltend
machte, einen gewissen Antheil an diesen Resultaten;
die Einsuhrzszisfercr beweisen jedoch, daß den Haupt-
einfluß in dieser Richtung die Verminderung des
Jcuports geübt hat, welche für 11 Monate 31 Mill.
Rbi. betrug und sieh so vertheilte, daß 25 Miit.
Rbl. allein auf die letzten drei Monate entfallen.
Es ist hier nicht der Ort und auch nicht die Zeit,
um aus eine deiaillirte Erörterung der Veränderun-
gen, welche in der letzten Zeit in unserem interna-
tionalen Handel vorgegangen sind, einzugehen Hund
ihre Folgen abzuschätzem jedensalls aber ergiebt sich
bis jetzt das Resultat, daß wir im internationalen
Waarenaustausch sogar im November dem-Auslande
nichts schuldig geblieben sind, sondern daß im Ge-
gentheil die Haudelsbilanz während der ganzen« Zeit
zu Gunsten Rußlands ausfieh nnd zwar« in noch
höherem Maße als im Vorfahr«

Die im Vorstehenden dargelegten Thatsachen ha-
ben in ihrer Gesammtheit das OekonomiesDevartes
ment zu der lieb-Beengung gebracht, daß der Rück«
gang in der Ergiebigkeit der . bestehenden Steuern,
wie derselbe in den lehten Monaten des Jahres 1891
zu Tage getreten ist und für das Jahr 1892 vorge-
sehen wird, nur eine vorübergehende Erscheinung
bilde, die mit dem Eintritt günstigerer Bedingungen
von selbst verschwinden müsse.

Dorpszaszt»-,szszj4f.. Januar. »Ja. ihrer Jubiläums-
Nummer giebt die« ,,Z eitung »für Stadt und
Lan d«, wie gestern erwähnt, eine C h asr akter i st it
Idee früheren Redacteure des Blaties als
Leiter desselben. Wir kommen» auf diese Charakteri-
stik, die in mehr als einer Beziehung von Jnteresse
ist und namentlich auch die»»politischen—Wandlungen
während der legten Decennien streift, hiermit zurück«
indem wir dem Artikel der ,,Z. f. St. u. Ld.«-« das
Nachstehende entnehmen: - -

»Der Begründer unseres Blattes, Dr. George
Be rkholtz, hatte sich schon durch die Begründung
der ,,Balt. Monatssrhrifst ein publicistisches Denk«
mal gesetzt, das, wie wir hoffen, nicht an der Gleich»
giltigkeit der Epigonen zu Grunde gehen wird«

Auch der Gedanke, eine neue Zeitung ins Leben zu
rufen, war seinem, auf steie Förderung unseres com-
munalen Lebens bedachten Geiste, seinem warmen
Herzen für die Pflege unserer geistigen Güter ent-
sprossen. Und wie er es stets verstand, besruchtend
und anregend aus den großen Kreis seiner Freunde
und Bekannten zu wirken, so fand-er auch hier als-
bald in dendamaligen resp. nachmaligen Landräihen
Carl v. Mensenkampfs, Richard Baron Wolff, Ernst
v. Mensentampff und Dr. Balthasar Baron Campew
hausen die zur materiellen Fundirung des Blattes
bereiten Gesinnungsgenossen und in Gustav Keu-
chel, damals Mitredacteur der »Rig. Z.«, die zur
Leitung der Redaction erforderliche geistige Kraft. —

Seiten nur dürfte .es in der Tages-Journalistik vor-
gekommen sein, daß eine Zeitung in dem Maße
die geistige Individualität ihres Redacteurs reflectirtn
wie dieses während der Keuehekschen Redactions-
Periode mit der ,,Z.s f. St. u. Lin« der Fall war·
Eine gesunde Subjeetivitätz eine heute unter uns
nicht mehr häufig anzutreffende Universaliiät der
Bildung, Schlagseriigkeit des Ausdrucks und eine
überzengungsfeste Durchdrungenheit von der Berech-
tigung, den Zwecken und den Pflichten seins Berufs
waren die Merkmale seiner Redactionsführurrg
Andere Rücksichten persönlicher Natur, als diejenigen-
welche der gute Ton ihm auferlegte, kannte er nicht.
Was er ansaßte, faßte er fest nnd kräftig an. Traf
er meist den Nagel auf den Kopf, so traf er dabei
manchen Kopf aus seinen Nagel, aber das geschah
Alles mit Urbanität und Bonhomie, mit einer ge-
wissen Gutmüthigkeih die ihn, unseres Wissens, stetsvor jenen nachhaltigen herzhaften Feindschaften be-
wahrt hat, mit ·denen die Vertreter der Publiciftik
imzAllgemeinen von Seiten derer so reichlich beehrt
zu werden Wegen, denen sie gelegentlich auf« die
Füße getreten sind. Freilich fand Keuchel eine we«
sentliche Unterstützung seiner Zjournalistischqpolitschen
Thätigkeii »in den damaligen Verhältnissew

spEs ging ein frischer kZug politischen Indiens,
Denkens und Handelns durch das Land. Leitende,
oder zum mindesten einflußreiche« und dabei federges
wandte Persönlichkeiten aus der Landes- und Städte«-
vertretung fanden damals noch Geschmack daran und
auch die Möglichkeit, die von den Ständen zu erle-
digeuden Angelegenheiten auf dem· Wege »der Dis-
cussion in der Presse vorbereitend zu verhandeln, und

Keuchel war es beschieden, »aus diesen und ihnen
nahe stehenden Kreisen eine Anzahl geistig und durch
ihre Vertrautheit mit dem öffentlichen provinziellen
Leben hervorragender Mitarbeiter um sich zu ver-
sammeln, deren Thätigkeit in dem damals kräftig
sich eniwickelnden Streben nach Ausgleichung der
socialen und politischen Gegensätzy nach» "Concentri-

rung der für die Arbeit irn Dienste der gefammten
Heimath tauglichen und bereiten Kräfte ihren mäch-
tig witkenden Impuls fand.

Unter dem Einfluß dieser Sirömungery im
Frühling des Jahres 1876, ging die »Z. f. St.»u.
Ld.« in den Besitz zweier Männer über, die, durch
verwandtschaftliche Beziehungen und gleiche Ziele
verfolgende politische Intentionen nahe verbunden,
das Blatt zum Organ dieser letzteren zu machen
gesonnen waren: Ernst v. Men s enkamp ff,
welcher unserer Zeitung seit ihrer Entstehung stets
als hilfsbereiter Berather und wohl auch Mitarbeiter
zur Seite gestanden hatte, und Max v. Oettins
gen, der, nicht lange vorher aus der Provinz in die
Metropole übergesiedelh sich mit der ganzen Wucht
feines feurigen, zkampfesfrohen Tentperaments der
Neuorganifation des Unternehmens und der publi-
cistifchen Tagesarbeit widmete. Der unoorhergesehenen
gefchäfrlichien Complicationem welche sich den beiden
Herren von dem Moment der Uebernahme der Zei-
tung entgegenstellten und ihnen das Unternehmen
zu verleiden wohl geeignet waren, soll nicht mehr
gedacht werden. Es genügt zu conflatiren, daß trotz
der demonstrativen moralischen Unterstützung »welch-
seitens eirtes nach Qualität und Quantität hochans
fehnlichen Theiles der gebildeten Gefellfchaft in dem
damals enthrannten Streit der »Z. f. St. u. Ld.«
zu Theil wurde, die materielle Situation derselben
stark erschüttert ward und das Unternehmen zeitwei-
lig nur unter bedeutenden pecuuiären Opfern fortge-
führt werden konnte — unter Opfern, von deren Größe
die Unbetheiligten wohl keine auch nur halbwegs
zuireffende Vorstellung gehabt haben dürften. . .

Zu den leitenden Redacieurery bei denen der
anregeude unmittelbare Verkehr mit Max v. Oettins
gen besonders schöne Früchte zeitigte, gehörte zunächst
Edmund v. H ehking, der fast gleichzeitig mit den
Herausgebern feinen Einzug ·hielt in das von diesen
der ,,Z. f. St. u. Ld.« bereitete eigene Heim. Me-
teorartig erschien und verfthwand — dieser glänzend
talentirte Iournalist in der heimathlichen Pubticistit
Seine bedeutende receptive Jntelligenz ermdglichte es
ihm, in kürzester Zeit die schwierigsten publiriftifchen
Materien zu durchdringen: feinefchlagfertigsten Leit-
artikel auf dem Gebiete der provinziellen Politik
waren oft genug das Product einer kurzenTConferenz
mit einer über die zu behandelnde Materie gut
orientirten Persönlichkeit. . .

Mit und neben ihm arbeitete Dr. Theodor Jrm er
mit der ganzen Hingebrrng eines für »den freiwillig
gewählten Beruf begeifterten und ohne Zweifel her-
vorragend befähigten Jünglings

Als Letzter in der Reihe der; Eva-gen, deren
heute zu gedenken wir verpflichtet und berechtigt

«« I i l l e t e n. «

Z« Nskktskaefchithte amerikauisrher Millionäre. «)

New« B ork, Mitte December.
Ueber das gegen den vielfachen Mtltionär Rus-

sell Sa g e versuchte Bombensslttentat hat das Kabel
schon manche Einzelheiten: berichtet; vielleicht inter-
essirt es aber doch, nachträglieh den nnfreiwllligen
Helden jener riesigen ,,Sensation" etwas näher ten·
nen zu lernen.

Russell Sage ist Duhende von Millionen ,,werth«,
die er nicht durch kühne Speeulationem sondern da-
durch erworben hat, daß er den eigentlichen Arsen-

· spielern stets, natürlich gegen gute Zinsen und noch
bessere Sicherheitz mit baarem Gelde ausgeholfen hat.
Man sagt von ihm, daß er in New-Vor! von allen
Finanzleuten das meiste baare Geld an Hand habe:
braucht Jemand eine gewaltige Summe Baargeldez
sagen wir 10 Mill. Dollarz so würde er sicherlich
zuerst bei Hm. Sage anfragen.

Obwohl 75 Jahre alt, ist der Mann rüstig und
thätig wie ein Vierziger und lebt uud webt nur in
seinen Büchern, Gassen und Werthpapierem Es
raucht nicht und trinkt nicht und das Essen verflucht
er gewiß täglich als ein höchst zeitranbendey aber
leider unvermeidliches Zugeständnis an die thierische
Natur. Er ist mit einem Worte die volltommensttz
die logischste und erfolgreichsle Geldsalsrlh die je auf
zwei Beinen durch die Welt gegangen ist. Jch hatte
eigentlich Lust, ihn mit Shhlock zu vergleichen. Da
hätte ich aber einen argen Bock geschossem Shylock
hatte Leidenschaften; er konnte lieben, das zeigt sein
Verhältnis zu seiner Tochter; er konnte hassen, das
hat der arme Antonio erfahren. Aber Russell Sage
h« Ebenso wenig Gefühle und Leidenschaften wie
eine Mühle: er macht Geld, wie sie Mehl macht.

ZU! CHOR« läßt sich Sage, als Typus betrachtet,
mit dem alten Sckooge im Dickenkschen Weihnachtk

«) Aus der ,Kiln.-Z.«

märchen vergleichem dessen Herz mehr litt alsdie
Leber des Prometheuz so ost der arme Bob Cratchit
ein Stückchen Kohle auf sein kütnmerliches Feuer
legte. Jm Aeußeren aber ist unser Milliouär Zug
umZug Uriah Heepkz Charles Dickens würde ihn
siürmisch an seine Brust gedrückt haben, so täuschend
ist die Aehnlichkeit. Er iß mager, hat -,,Laternen-
Wangen«, rothen Bart, linkische Bewegungen, große
Hände. Kaum wußte man in Wall Street, daß er
der Bombe wie durch ein Wunder entgangen war,
so begann man zu lachen, denn in der Millionen—
Straße gilt »Onkel Sage«, wie man ihn allgemein
nennt, als komisches Original. .

· »Der Mann muß wahnsinnig gewesen sein, sonst
hätte er nieht zu Onkel Sage gehen können, um von
ihm Geld zu verlangen«, sagte ein alter Makler.
»Sage giebt Geld, wenn? absolut sein muß, aber
da muß noch ganz Anderes kommen« alsszeetne Dyna-
mii-Bombe, wenn er es wirklich loslassen soll« «

»Das-en Sie die ersten Worte gehört, die» der
alte Mann vernehmen ließ, als er unter den Möbel-
stüeken, den Papieren und dem von der Zimmerdecke
abgesallenen Kalk hervorkrochf Jch habe ganze 15
Dollarb sür diesen Anzug bezahlt und hab’ ihn erst
zwei Jahre getragen —- und wie sieht er jeyt aus»

Die ,,Pointe« liegt hier darin, daß der reiche
Amerikaner sehr aus seine Kleidung und Schmuck,
namentlich Diamantem hält und daß ein »seiner«
Anzug in New-York kaum unter 100 Dollars denk-
bar ist.

An die überstandene Gefahr dachte er nicht einen
Augenblich sagte ein anderer Makley sondern wäh-
rend er in der Apotheke mit bluiüberströmtem Gesicht
aus den Wundarzt wartete, der ihn verbinden sollte,
war seine Seele bei einigen sehr werthvollen Pa-
pieren, und besonders bei einem wichtigen Vertrag»
den er eben unterschrieben hatte, als der Bombenmann
auf ihn zutrat. Alle diese Pariere« lagen aus seinem
Schreibtisch, als die Bombe trachte. Er sah sehn-
süehiig durch die Spiegelscheiben der Apotheke aus

die. Straße hinaus und wie er einen feiner Clerks
erblickte, schickte er ihnfofort ab, die Vertragsar-
kunde zu holen. »

Eine» Haupteigenfchaft des alten Sage ist feine
Vorsicht. Diese hat ihn vor vielen Verlusten· be-
wahrt, durch sie ist ihm aberauch mancher schöne
Gewinn entgangen, denn sie hielt ihn oft von Un-
ternehmungen zurück, die sich später als sehr gewinn-
dringend erwiesen. Viel wird über die Armseligkeit
feiner Bangen-Einrichtung gelacht und über die
Geldstrafem die er gelegentlich über seine Angestell-
ten zu verhangen pflegt. Eine d.er besten Gewich-ten, dieser Gattung ist die folgende. Der »Lunch«
des großen Geldmannespfcegt auseinem mit Käse
belegten Butterbrödchen zu bestehen. Eines Tages
gab er einem Laufs-Wehen, der Jahre lang in fei-
nen Dienften gestanden hatte, keinen Vierteldollar
mit dem Auftrag» ein folches Butterbrödehen zu ho-
len. Herr Sage hatte bisher immer nur 10 Cents
(40«Pf.) für fein Brödchen bezahlt; sein Erstaunen
war daher maßlos, als der Lausbursrhe das Bröds
chen und nur 10 Cents vor seinen Herrn legte.
Sage richtete einen durrhbohrenden Blick aus den
Jungen und fragte ihn, wo die anderen s Cents
geblieben seien. »Man verlangte 15 Eents für das
Brödchenh sagte der Junge. »Ja 25 Jahren ist
mir eine solche Verschwendung nicht oorgetommen«,
jagte Sage. ,Glaubst Du, daß ich durch Brödrheuzu 15 Cents das Stück reich geworden bin ? Diese
Woche werden Dir 5 Cents von deinem Lohn ab-
gezogen und das wird für Dich eine gute Lehre fein-«

Nosh eine Aehnlichkeii mit Mr. Scroogrx Herr
Sage giebt ein Ding freiwillig und unentgeltlirh
und das ist feinen Rath. Das Thema desselben ist
stets Sparsamkeit« und im Preise dieser seiner Lieb«
lingstugend kann er ganz warm und beredt werden.

Daß Herr Sage den größten Theil seines riissigen
Einkommens aus der schlimmsten Form des Börfem
fpiels zieht, das hindert ihn nicht, in seiner Weise
ein sehr frommer Mann zu fein —- ein Zug, der

sich in den Bildnissen fast aller unserer Yankees
Millionäre nnd auch fast in allen Steckbriesen unserer
großen Bankoiebe findet. Herr Sage ist Presbyierim
ner und zahlt jährlich eine hübsche Summe für feinen
KirrhenstuhL

- So unbegreisiich anch eine solche vollkommene
Geldmühlel ist, so läßt sie sich dochin hesiimmte Um·
risse sassem Dagegen ist nnd bleibt der Attentäter
Norcross, so viclekEinzelheiten auch süber ihn
jetzt bekannt werden, eine nebelhafte Figur. Die
Aerzte sagen, sein Gehirn zeige Spuren von Er-
krankung. Worin bestand aber diese Krankheit?
Wohl ohne Zweifel in der- Chihsoinaniq der Gold-
sucht, wie ich diese Nationalkraniheii Amerikas nenne,
nach dem Vorbilde von Dipfomasnitz die mir als
Euphemismus für Trunksucht außerordentlich impo-
nirt hat. Die Mutter des durch die eigene Bombe
in Stücke zersihmetterten Narren sagt, ihr Sohn habe
schnell reich werden wollen, um dann eine Eisenbahn
bauen und so in einigen Jahren vielsacher Millionär
werden zu können. -

Es ist ganz gut möglich, daß die hier außeror-
dentlich ftart verbreitete Leidenschaft, ichnell reich zu
werden und idadnreh Ansehen und Einfluß zu erlan-
gen, in dem Kopfe des Mannes zum acuten Wahn-
sinn geworden ist. Das ,,Krankheitsbild" wird aber
verwickelh wenn man erwägt, daß die — übrigens
lrankhast überspannie —- Mutter sagt, ihr Sohn sei
ein sehr entschiedener Anhänger der Ideen Bellamiys
gewesen und habe sich die Welt so vorgestelltz wie

sie in dessen »Rückblick« geschildert ist. Wie reimt
sich aber der Hunger nach der Million zusammen mit
spkkslistischen Ideen, mit einer That, die der anars
edistischen ,,Propaganda der Thal« ähnlich sieht wie
ein Ei dem anderen? Man könnte nun annehmen·
daß Bellamtys fentimentalsrevolutionäre: Dusel dem
Iltieniäter das Gehirn erweicht und ihm den Plan
nahegelegt habe, noch« vor dem Zusammenbrnch der

(Fortsetsnng des Fenilletonsiiiijeders Beilage)
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sind, erscheint Arthur v. Böhlendvrfß welcher
zur Ausfüllung der durch den Rücktritt Hiykings in
der Redaciion enstandenen Lücke gewonnen wurde.
Auch bei ihm war es, wie bei Keucheh die Univer-
salität der Bildung, welche zunächst ihn in besonde-
rem Maße für den in schon reiferetn Alter gewählten
Beruf befähigte. Ein ruhig und besonnen wägender
Verstand, der ihn vor allen polemischert Waghaifigs
keiten bewahrte, keine Preisgebung von Blößen zuließ,
ihn dagegen diejenigen der Gegner mit sicherem Blick
erkennen und treffen ließ, unterstützt durch einen
classischen Stil, den besten vielleicht, der jemals in
der ,,Z. f. St. u. Ld.« geschrieben worden ist, beseelt
und erwärmt durch ein tiefwurzelndes Gefühl für
die von ihm zu vertretenden heimathlichen Jnteressen
— das waren die Eigenschaften, welche die Arbeit
seiner Feder charakterisirten und dieselbe besonders
da auszeichnetem wo es galt, für einen der wesent-
lichsten Programmpuncte unseres Blattes einzustehen
—- sür den Frieden im eigenen Hause.

Mit der Erweiterung des Umfanges unseres
Blattes, mit der Veränderung in den Zeiiverhälts
nissen, welche uns aus der früheren erwägenden,
beurtheilendem anregenden, auf eine hauptsächlich
referirende Thäiigkeih auf eine tndglichst umfassende
Berichterstattung verwiesen, sind die Persönlichkeitem
die individnellen Merkmale und Besonderheiten in
den Hintergrund getreten, die Zeitung in ihrer To-
talität,« als das Product der gleichzeitigen Arbeit
mehret-sit: ihr und ihren Zwecken aufgehender Jn-
dividualitäiem ist heute vorzugsweise nur noch der
Gegenstand des Interesses und der, wie wir hoffen,
wohlwollenden Beurtheilung seitens unserer derzeitis
gen Leser. .

.« -

Jn Wenden haben, dem »Rig. Tgbl.« zu-
folge, am Gymnasinm Kaiser Alexander II. zu Bir-
kenruhe im December v. J. die Abiturienten-
Prüfung bestanden: Willy Erdmann mit Nr.
1 eum Kinde, Harry Schutt; " mit Nr. 1 und
Erich Gutkewitsch mit Nr. J.

A u s R i g a liegen uns in den dortigen Blät-
tern mehrfache Mittheilungeri -über das 2 5 -j«äh -

rige Jubiläum der «Zeitungf1’ir Stadt
und Land« vor, welche darin übereinstimmen, daß
diese im Uebrigen streng interne Feier den Charak-
ter wohlthuendfter collegialer Herzlichkeit getragen
hat. Die Feier versammelte am Mittwoch Vor-
mittag sämmtliche in der Redactiom Expedition und
Druckerei dieses Blaties beschäftigten Herren, die
dem Herausgeber und Chefredarteur, Hin. R. R u e h,
ihre Glückwünsehe darbrachten und ihm nebst ande-
ren Ehrens und Grinnerungsgaben ein großes Grup-
penbild überreiehteiy auf welchem das gesammte Per-
sonalphotographisch dargestellt ist. Zahlreiche Te-
legratnme und schriftlich dargebrachte Glückwünschtz
sowie zahlreiche, allen Kreisen der Stadt, der loca-
len Presse und vexschiedenen öffentlicher( Institutio-
nen angehörende Besueher strömten durch die Räume
der Redaction und legten in herzlichen Ansprachen
Zeugniß ab für die Sympathie und Werthschätzung
deren sich die Jubilarin erfreut« Mit großem Jn-
tereffe nahmen die Glückwünfchenden die in Silber-
drnck prangende Festnummer des Blattes, sowie das
erste, vor 25 Jahren erfchienene Exemplar der Zei-
tung in Augenschein und lauter Beifall der Anwe-
senden begleitete die herzlichen Worte, mit welchen
der gegenwärtige Leiter des Blattes das Erscheinen
des ersten, vor 25 Jahren wirtenden Chefredacteurs,
des Hm. Gustav K e u eh e l, begrüßte.
- Jn Riga verstarb dieser Tage der Redacteur
Gustav. Eduard Grunwald i. Die »Düna-Z.«
widmet dem Hingeschiedenen einen warmen Nachruf,
in welchem es u. A. heißt: »Lange Jahre ist Grun-
waldt als die Personification des »Loealen« in un-
serer Stadt und in deren Presse Jedem bekannt ge-
wesen. Er hat, als im Anfang der sechziger Jahre
mit dem srischen Aufsthwunge der »Rigasehen Zei-
tung« unter J. Vaeren’s und J. Eckardks Leitung
eine wirklich politische Presse sich bei uns Bahn
brach, zu der seht so ausgedehnten Rubrik des »Le-
calen« den Grund gelegt. Damals mangelte oft
noch der Stoff, welcher seht so ergiebig fließt, aber
Grunwaldh ins volle Leben aussgesandt und in das-
selbe hineingreisend, wußte immer Etwas in Ernst
und Scherz, in Lob und Tadel, in Satire nnd- Humor
zu packen und die Lücke zu füllen, so daß er sich
rasch den« Ruhm des nie versagenden Localreporters
erwarb. Nur eine Stätte, von der wir nicht recht
wissen, ob auch in ihr der Humor noch Stand zu
halten vermag, fah sonst noeh Grunwaldt als ste-
henden täglichen Besucher — die Börse. War
dieselbe ihm auch als Fundgrube von Neuigkeiten
fürs »Locale« vongroßem Werth, so hatte er dort
doch auch Wichtigeres zu schaffetn Die von Grun-
waldt herausgegebenen Börsenberichte haben lange
Zeit bei uns die Sielle einer eigenen ,,Börfen- und
Handels-Zeitung« ersetzt, bis aus jenen diese all-
mälig herauswuchs

·—- Aeltester Hermann Stied a beging am I.
d. Mts die Feier seiner 25-jährigen Thätigkeit als
Chef der von ihm. gegründeten Handlung. Der Ju-
bilar, schreibt die ,,Z. f. St. u. Ld.«, hat es in die-
sem ViertelsSärulum verstanden, seine Zeit neben
dem Aufblühen seines Geschäfts in hingebende:
Weise auch gemeinnützigen und rommunalen Interes-
sen zu widmen, wofür die zahlreichen Art-Eiter Zeug-

niß ablegen, zu denen ihn das Vertrauen seiner Mit«
bürger im Laufe der verflossenen 25 Jahre berufen hat.

— Die UnterrichtsiCommission des Rigaer Ge-
werbevereins äußert sieh über die Thätigkeit der
Gewerbeschule -im verflossenen Jahre u. A.
wie folgt: Wenngieich im zweiten Semester die
Schülerzahl auch etwas zurückgegangen ist, so zeigt
dagegen die Schülerzahl des« ersten Semesters wie-
der einen nicht nur diesen Rückgang ausgleichenden,
sondern die früheren Schuljahre erheblich überstei-
genden Zuwachs. Zur Zufriedenheit kann consta-
tirt werden, daß das Wachsthum der Schülerzahl
seit 4 Jahren von 263 Schülern bis auf 379 ein
ständiges gewesen ist. Es dürfte soknit zur Zeit
schon schwer werden, die Schüler in den »vor-hande-
nen Räumen unterzubringen. Was die Arbeit der
Schule anbetrifsh so ist sie im Allgemeinen eine ge-
segnete gewesen und die Schülerhaben anerkennens-
werihe Fortschritte gemacht.

Jn N arva ist dem niederländischen Unterthan
Robert Peltzetz Präses des Curatoriums der Er-
ziehungsanstalt für arme und verwahrloste Kinder,
der St. StanislausOrden 2. Classe verliehen
worden.

St. Petersburg, I. Januar. Jn zahl-
reichen Rückblicken sind die Residenzblätter bestrebt,
eine Charakteristik des verflossenen Jahres auf den
verschiedensten Gebieten des staatlichen und öffentlichen
Lebens zu geben. So behandelt ein nicht uninter-
essanter Artikel der »Neuen Zeit« die r us sische
Presse und Gesellfch aft im Jahre 1891.
Die Arbeit der Presse ist, wie einleitend ausgeführt
wird, nnzertrennlich mit dem Leben der Gesellschast
verbunden. Wenn es auch zuweilen scheint, als ob
der Presse Etwas eigen sei, was der Gesellschaft fehle,
und umgekehrt, so ist das nur eine Illusion, eine
optifche Täuschung; im Großen und Ganzen lebt
die Presse mit der Gesellschaft, für die sie arbeitet.
Allerdings entnimmt das einzelne Organ der Ge-
fellfchaft nur das, was» ihm das Wichtigste und Beste
scheint, die Gesammtheit der Organe aber repräsen-
tirt das gesammte Leben der Gesellschaft. Und das
giebt der Presse ein gewisses Gewicht, eine gewisse
Bedeutung —- nicht nur im öffentlichen, sondern auch
im staatlichen Leben; das macht die Presse interessant,
unabhängig davon ob sie laut und kühn oder leise
und sanft spricht; selbst ihr Schweigen hat in ge-
wissen Fällen eine shurptomatische Bedeutung. »Wenn
wir uns nun von diesem Gesichtspunct aus der
Thätigkeit der Presse im verflossenen Jahre zuwen-
den, so beurerken wir vor Allem die allgemeine Er-
scheinung, daß Theorien und Doctririen mit der
mehr oder weniger starken Schattirung des sogenannten
Freisinns die Presse wenig beeinflußt haben. Keine
politischen Reformen reizten ihre Phantasie. Jm AU-
gemeinen hat sie sich fest aus dem durch den
status quo bestimmten Boden gehalten. Und es ist
voller Grund anzunehmen, daß die Presse in diesem
Falle mit den Strömungerr der Gesellschast nicht in
Widerspruch gerathen war. Sich auf diesem Fest-
lande haltend, hat »die Presse aber zugleich wachsam
und aufmerksam alle positiven und negativen Er-
scheinungen auf diesem Boden verfolgt und sich be-
müht, soviel sie konnte, die einzelnen Erscheinungen
bald mit sympathischen Worten, bald in kcitischer
Anaiyse zu beleuchten. Allerdings haben nicht alle
Organe der Presse dieselben Sympathien und Anti-
pathien, sowie denselben Gesichtswinkel und daher
sind die Ansichten verschieden und nicht selten ent-
spinnt sich eine mehr oder weniger scharfe Polemik.
Aber in allen Fällen wendet sich die Presse an den
Verstand und die besten, edelsten Gefühle des Lesers.
Wenn man daher von dem Gegeneinftuß der Presse
auf die Gesellschafh auf ihr Denken und ihr Fühien,
sprechen kann, so kann sich dieser Einfluß im Allge-
meinen nur nach der guten Seite hin bemerkbar
machen. So wird denn auch, trotz des scheinbaren
Verzichis der Presse auf die politische Leitung der
Gesellschaft, ihre Verbindung mit der Gesellschaft
eine engere, ihre Position in der Gesellschaft eine
sichtbarere und, wenn man so sagen kann, ehren-
vollere . .

."

—- Die Jubiläen «der ,,St. Peterburgss
kaja Gaseta« und des ,,Sswet« sind am I.
d. Mts in den Redactions - Loealen unter Theil-
nahme zahlreicher Vertreter der« anderen Residenz-
blätter festlich begangen worden. In« den zahlrei-
chen Festredem die namentlich bei der Feier des
,,Sswet«-Jubiläums gehalten wurden, wurde beson-
ders hervorgehobem daß dieses Blatt das erste poli-
tische Organ sei, welches wegen seines niedrigen
Preises in die entferntesten und dunkelsten Winkel
des Reiches vorgedrungen sei, dort die Uuwissenden
gelehrt habe, die politifchen Ereignisse zu begreifen,
und in ihnen eine bewußtere Liebe zum Vaterlande
sowie zu dessen historischem und politischen: Leben er-
weckt habe.

-— Vom I. November bis zum 22. December
wurden auf der Wladikawkas-Bahn zu er-
mäßigten Tarifen über Rostow und auf dem Seewege
über Noworossiisk 6,460,050 Pud Getreidq d.
i. 211 Waggons täglich, befördert.

Bei Mo skau sind, wie die »Mosk. Weh«
berichten, in den letzten Tagen auf der Kursker
Bahn mehrere Eisenbahn -Unfälle vorgekom-
men. Am Montag früh rissen sich bei Koslowka
Saseka von einem Güterzuge mit 49 Waggons 10
der letzteren los. Da dies von genannte: Station

aus rasch bemerkt wurde, so konnte die nächste Sta-
tton noch rechtzeitig benachrichtigt werden und die
Flüchtlinge wurden mit einer anderen Locomotive
nachgelieserh —- Bei Ssergiewo trennte sich Tags
zuvor bei einer Steigung ein Güterzug in drei Theile,
wobei 6 Waggons und eine Locomotive beschädigt
wurden. — Bei Michailowkr wäre es an demselben
Tage beinahe zu einem Znsammenstoße zwischen zwei
Güterzügen mit Getreide für die Nothstands-Bezirke
gekommen und die beiden Züge waren nur noch 300
Faden von einander, als es den LocomotiwFührern
gelang, sie zum Stehen zu bringen.

Jn Sf aratow hat die Gouv.-Semftwovon der Regierung weitere 2 Mill. Rbl. zum An-
kauf von Getreide zur Verpslegung der Be-
völkerung erhalten. ««

Jn Rostow am Don wird neben demBahns
hof für Rechnung der WladikawkassBahn eine heiz-bare Baracke aus Holz erbaut, welche für die
Bedürfnisse von 600 A u s w a nd ere rn, welche im-
mer gleichzeitig untergebracht werden können, berechnet
ist. Rostow ist mit Auswanderern überfüllt.

Iolittschcr Tage-vertan. i
Den 4. (16.) Januar 1892.

Der Tod ist in dem neuen Jahre fcharf an sei-
ner Erntearbeit und eines seiner wichtigsten Werk-
zeuge ist die so viel besprochene Jnfluenzkn Diplo-
maten und Gelehrte, den Khedive und Cardinäle
vom Tiber-Ufer und Themse-Strande, Alte und« Junge
hat sie ihm garbenweise zugetragem Nun ist dieser
Krankheit auch ein junges Menschenleben, das be-
stimmt schien, dereinst das Scepier über Millionen
in allen Welttheilen und über das feegewaltigste
Volk der Erde zu führen, dahingerafft worden:
Prinz Albert Viktor, Herzog von Clarence nnd
Avondaly der älteste Sohn des Prinzen von Wales
und damit zukünftiger- englischer Thronfolger, ist ei-
ner Lungenentzündung als Folgeerscheinung der
Jnfluenza aus Schloß Sandrtngham erlegen. —

Unter menschlich besonders erschütternden Umständen
ist dieser Tod erfolgt: Prinz Albert Viktor, der so-
eben erst, am 8. Januar, fein IS. Lebensjahr voll-
endet hatte, rüstete sich auf seine in ganz England
freudig begrüßte und in ganz England durch groß-
artig geplante festliche Veranstaltungen vorbereitete
Hochzeit mit seiner Coufinq der Prinzessin Maria
von Teckz Mitte Februar, also nach Monatsfrist,
sollte diese Feierlichkeit mit allem Gepränge begangen
werden. Da« ist der Sensenmaun rauh dazwischen-
getreten und hat ihn, dem die Aussichten auf den
Trauring, auf Englands Königs- und Indiens Kai-
serkrone Matten, unerbtttlich dahingemähh -—— Auch
auf die bevorstehende Feier der goldenen Hochzeit
seiner Großeitern mütterlicherseits, des greifen dünk-
schen Königspaares wird dieser Trauerfall- seinen
Schatten werfen. «—- Zukünstiger englischer Thron-
folget ist seht der nur anderthalb Jahre jüngere
Bruder des Verstorbenen, Prinz Ge o rg Friedrich
Ernst Alberh

· Eine internatiouale SanitütszConferenz tagt
seit voriger Woche in Veu e Dis, und zwar vorzugs-
weise, um ausreichende Maßnahmen zur saniiären
Bewachung des Suezscsanals wider die
Einschleppung der Cholera zu beraihen. Nun brin-
gen die ,,Times« ein, Telegramm aus Venedig, in
welchem eine Theorie ausgesponnen ist, deren Zulas-sung die ganze internationale Gefundheitsicsonferenz
überflüssig machen würde. England, welches da-
rauf pocht, daß sieben Achtel der den Suez-Canal
passirenden Schiffe englische seien, will nicht zugeben,
daß auch nur eines seiner Handelsfchlffe Quarantäne
halber einen Tag Verliere. Um nun den Vertretern
der übrigen Conserenz-Staaten die Luft zu Weiterum
gen zu berühmen, wird ausgeführt, die Beschlüsse der
Conserenz hätten überhaupt nur berathende Be-
deutung; die entscheidende Ausführung des Gesund-
heits-Reglements bleibt durchaus dem Belieben des
—— Kh ediv e. überlassen. Es hieße« die Rechte Ae-
gyptens verlegen, wenn »man ihm die Verpflichtung
auferlegen wolltz den gesundheitlichen Schutz anderer
Länder auf sich zu nehmen. England könne dem
Khedive die Uebernahme einer Verpflichtung welche
den Suez-Canal zu der QuarantänenStation für alle
europäischen Häfen machen würde, nicht empfehlen.
Da England und der Khedive nur zwei verschiedene
Bezeichnnngen für Ein und Dasselbe sind, so besagen
diese Ausführungen nichts Anderes, als: die Confe-
renz mag beschließen, - was sie will. England wird
thun, was es will. Es sollten lieber doch nicht so
schiefe Theorien aufgestellt werden, als wäre der
Suez-Canal nicht eine in t er n at i o n a l e und unter
internationalem Recht stehende Weltstraße, sondern
ein englifchmegyptischer Canal, welcher »zufälltg" neben«
her auch von anderen Nationen benntzt werde.

Der Deutsche Reichstag nahm am Dinstag seine
Sitzungen wieder aus. Nach Erledigung einer Reihe
geschäftliche: Angelegenheiten kam dann als erster
Gegenstand der Tagesordnung der Etat des Reichs:
tags zur Verhandlung; bei demselben begründete der
freisinnige Abg. Dr. B an mbach den Antrag auf
Gewährung von Diäten und Reisekosten an
die Mitglieder des Reichstages Er begründete den
Antrag mit der 25jährigen Erfahrung und wies dabei
auf die Erfahrungen der neuesten Zeit, «auch des
heutigen Tages« hin. Dem fortgesetzt schwachen Be-

suche des Hauses würde aber die Diätenbewilligung
abzuhelfen geeignet sein. Großen Classen des Vol.
kes fkleirren bäuerlichen Besitzerm Handwerkern
Bolksschullehrern en) werde gegenwärtig die Ueber!
nahme eines Mandats zum Retchstage unmöglich
gemacht. Die Diäienlosigkeit sei nicht eine Correetur
sondern ein Widerspruch gegen das allgemein·
Stimmrecht. Als Harrptgegner gegen den Antrag
trat neben dem Abg. Grafen Behr (Reichspart.s
Abg. v. H elldorff auf, der den Standpunkt ver-
trat, daß der Diätenbezug eine Verminderung dei
Ansehens der Abgeordneten bedeute. Praktisch werd·

die Bewilligung von Diäten in einer sehr übler
Weise wirken, indem sie die Zahl der Eandidater
nnd der BerufssParlamentarier wesentlich vergrößere
und er wünsche, daß die Zahl dieser im Hause ein(
recht geringe sei. Gegen diesen konservativen Redner
protestirte zuerst Dr. Lieber (Centrum), species
auch gegen die ebenfalls vom Abg. v. Helldorff aus:
gesprochene Ansichh daß das allgemeine Wahlrechi
den Ton der politischen Debatte heruntergedrücki
habe,- indern er daran erinnerte, daß lediglich durch
die persönliche Kampfesart des früheren Reichskanz-
lers der Ton der Debatte ein besonders scharser ge«
worden sei. Abg. S i ö ck e r nahm diese Bezugnahmr
auf den Fürsten Bismarck zum Anlaß einer Polemil
gegen den Abg. Richter, worauf sich zwischen diesem
und Siöcker eine längere gDiscussion entspann·
Schließlich wurde die RefolutionVaumbach gegen
die Stimmen der Couservativen (mit wenigen Aus-
nahmen, u. A. der Abgg Stöcker und LUSL der
Reichsparteh sowie eines kleinen Theils der Natio-
nalliberalen angenommen. ——— Der Rest des
Etats des Reichstags wurde debattelos angenommen.

Ueber den Neujahrs - Empfang beim
K aiser berichtet nachträglich die »Schles. Z.«, der
Kaiser habe die Ge n er a l e in einer längeren, mehr
als halbstündigen Audienz empfangen, die einen leb-
haften Charakter angenommen habe. Da außer den
Generalen Niemand zugegen gewesen sei,s so habe
auch Keiner außer ihnen Kenntniß von dem, was
geredet worden sei; aber das stehe fest, daß der Kai-ser in sehr nachdrücklicher und angeregter Weise
gesprochen habe. — Dem gegenüber verweist der
»Hu-n. Corrft darauf, daß die Ansprache des Kaiå
sers an die Generale durchaus nicht bei verschlos-senen Thüren gehalten worden sei. Die Militär-
Attaches wären im Gmpfangs-Saal anwesend ge-
wesen, auch die Dienerschash Die Ansprache des
Kaisers habe sich nur mit Dingen militärischen Cha-
rakters beschäftigt. Veranlassung zu der Annahme«
daß die äußere P o l i ttk in einer Form besprochen
worden sei, die Geheimhaltung Bedinge, liege, wie
zuverlässig mitgetheilt werde, absolut nicht vor.

Am vorigen Dtnstag hat Kaiser Wilhelm
sich persönlich vom neuen Posener Erzbischof v.Sta-
blewski den HomagiahEid schwören, lassen.
Die Ceremonie ging unter großer Feierlichkeit im
Capitelfaale des königlichen Schlosses vor sich. Der
Erzbischof hielt eine längere Ansprache an den Kai-
ser und leistete darauf den Gib. Kaiser Wilhelm
schloß dann den Art mit folgenden Worten: »Ich habees für angezeigt. gehalten, Sie, hochwürdiger Herr,
bei Antritt Jhres Amtes persönlich zu empfangen
und .das feterliche Gelöbniß, welches Sie soeben ab-
gelegt und mitihrem Eide bekräftigt haben, Selbst
errtgegenzunehmem Die Aufgaben, welche Ihrer har-
ren, sind schwer. Sie erfordern bei den eigenthürns
lichen Verhältnissen Jhrer Diöeese in besonderem
Maße Weisheit und Treue. Wenn Jch Sie, hoch·
würdiger Herr, Seiner Heiligkeit dem Papste zur
Berufung auf den erzbischöfliehen Stuhl von Gnesens
Posen in Vorschlag gebracht und Jhnen nunmehr
Meine landesherrliche Anerkennung ertheilt habe, so
ist dies in dem Vertrauen geschehen, daß Sie in Jh-
rem verantwortungsvollen Amte allezeit die Grund-
sähe bethätigen werden, welche Sie als Christ und
Unterthan Mir, Jhrem Landesherrm und dem Staat,
dessen Bürger Sie sind, schulden. Jch erwarte, daßes Jhnen gelingen wird, soweit dies Jhres Amtes
ist, die Gegens ätze zu versöhn en, welche bei
Kindern eines Landes keine Berechtigung haben, und
daß Sie in den Jhrer bischöfltchien Obhut anver-
trauten Diöcesanen den Geist der Ehrfurcht, nnd
Treue gegen Mich und Mein Haus, des Gehorsams
gegen die von Gott geordnete Obrigkeit, der Achtung
vor den Gesetzen des Landes, sowie der Eintracht
unter den Bewohnern desselben pflegen und nähren
werden. Jch hege diese Erwartung mit um so grö-
ßerer Zuversicht, da Sie diese Grundsätze selbst als
die Ihrigen ohne Scheu verkündet und Mir dadurch
die Gewähr geboten haben, daß der Hirtenstab der
Erzdiörese fortan in einer sesten, treuen und gerech-
ten Hand ruhen wird«. . .

Zur Einleitung einer Dtsciplinanllns
tersuchung gegen den Grafen Limburgi
Stirum meint die ,,Köln. Z.« unter Ilnderem:
»Die rechtliche Begründung dieser Maßregel, der
Nachweis ihrer juristischen Zulässigteit ist unanfecht-
bar: Graf zu Limburg hat öffentliche Kritik an den
Handlungen seines Rcssort-Ehess in einer Weise
geübt, welche —- ob adsichtlich oder nicht— geeignet
erschien, unsere auswärtige Politik im Ins und Aus-
lande herabzusetzen. Auch wir erkennen an, daß ein
Mann in dieser besonderen Stellung die Pflicht hat,
seinen öffentlichen Aeußerungen eine ganz besondere
Zurückhaltung aufzuerlegen, zunächst die Erregung
des Augenblicks zurückzudrängen und in ruhiger
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Sammlung für seine freie Meinungsäußerung die
wohlerwogene Form zu suchen. Hat sieh aber« der
conservative Unmuth ob der Handelsverträge übe:
diese Erwägungenhinwrggesetzh so sollte doch diese

Verfehlung die leitenden Kreise nicht zu einer Maß-
regel veranlassen, die, rechtlich unanfechtbar, uns poli-
tisch als ein Fehler erscheint. Man srhafft die Stim-
mung, welche die conservativ gerichteten und mittel-
parteilichen Kreise der Nation nun einmal ergriffen
hat, dadurch nicht aus der Welt, daß man einen
vereinzelten heißblütigen und übers Ziel schießenden
Ausdruck dieser Volksempfindung diseiplinarisch ver·
golgi. Man würde dadurch nur das Eine erreichen;
daß die Nation sich ohne Menschenfurcht nach Ver-
tretern umsieht, deren freies Manneswort für jede
Disciplinaruntersuchung unerreichbar ist. Ein weit-
herziges Grwährenlassen jener Sicherheitsventil» durch
den aus der· überhitzten Maschine der Dampf ent-
strömt, bildete bisher einen Borzug des ,,neuen Cour-ses«; man sollte denselben nicht so leicht preisgeben
und lieber die Disciplinnruntersurhuiig niederschlagen
Wir glauben, daß Freunde und Gegner des ,,neuen
Courses« einmal ausnahmsweise in diesem Wuusche
einig sind« -— Dazu macht die ,,Nordd. Illig. Z«
die Bemerkung: ,,Dagegeu ist zu erwidern, daß bei
dem Disciplinarverfahren gegen den Grafen Limburgi
SUTUM »pvlkkkfche« Gründe überhaupt nicht

»in Betracht kommen. Das Disciplinarverfahren ge-
gen Beamte ist in Preußen wie im Reiche gesetzlich
geregelt und in § 2 des preußischen Gesetzes von
1852 des Näheren bestimmt, unter welchen Voraus-
setzungen ein disciplinures Einschreiten gegen einen
Beamten stattzufinden hat. Liegt nach Ansicht der
Regierung eine solche Voraussetzirng vor, so ist für
die Frage, ob und in welcher Form gegen den Be-
amten eingeschritten werden soll, ausschließlich die
Wahrung der BeamteMDiscipIin entschei-
dend, und nicht die politische Opportunität." .

Jn Bezug auf das iprojectirte Gesetz zur B e -

kämpfung der Trunksucht finden au-
genblicklich im Reiehsamt des Jnnern noch Bera-
thungen statt, welche einige in der letzten Plenar-
siyung des Bundesrathes in Vorschlag gekommen«
Abänderungen der Ausschuß- Anträge zum Gegen-
stande haben. Die Berathungen dürften im Laufe
der nächsten Tage beendet werden, so daß der Geseg-
entwurf in der am Donnerstag stattfindenden Ple-
narsitzung des Bundesrathes wird erledigt werden
und alsbald an den Reichstag gelangen können.

Jn Frankreich hat, wenn die ,,Nat,.-Z.« recht
berichtet ist, die Nachricht, daß der Sultan sich
beeilt hat, ohne jede Bedingung den Belehnungss
Firmau des neuen Khedive Ab bas Pascha zu
erlassen, eine gewisse Enitäuschung erregt, da man
nie Hoffnung gehegt hatte, es werde der französischen
Diplomatie in Konstantinopel gelingen, den Sultau
zu bewegen, nicht ohne Weiteres dem Nachfolger
Tewfil Pasrhcks die Jnvestiiur zu verleihen, sondern
daran auf die englische Occupation Aegyptens be-
zügliche Bedingungen zu knüpfen. Daß der Vertreter
Frankreichs in Konstantinopel daraus zielende Schritte
gethan habe, sei nicht uuwahrscheinlich, müsse wenig-
stens aus der Sprache der von dem Pariser aus-
wärtigen Amte iuspirirten Journale geschlossen wer-
den; es habe aber den Anschein, als ob der Sultau
diesen Schritten zuvorgekommen ist, so daß sich der
Botschafter einem kalt, acoompli gegenüber befunden
habe, als er damit beginnen wollte, den Sultan für
seine Wünsche zu stimmen.

Seit einiger Zeit ist in Frankreich von der
Bildung eineszwanzigsten Armeecorps
die Rede. Die soeben getroffene Anordnung des Kriegs-
ministers, durch die zwei neue JnfauterieiDivisionem
die Es. und die 40., mit einander vereinigt worden,
wird vielfach in dem Sinne gedeutet, daß dadurch
die Bildung des neuen Armeerorps vorbereitet wer-
den soll. Freilich bedürfte es zu diesem Zwecke eines
besonderen· Gesetzes

Jn London veröffentlicht» das amtliche Blatt die
Ernennung des bisherigen Botsrhafters in Madrid,
Clare Fort« zum Bozztzsczhafter in Kon-
st a nsti n o p e l. Zu den! Gerüchten , daß die
Wahl Lord Salisburtys auf ihn fallen werde, be-
merkten dieser Tage die ,,-Times« : »Kann Sir Clare
Ford steh· auch, was eine eingehende Kenntniß der
östlichen Frage ·anbetrifft, nicht mit-seinem Vorgän-
ger am Goldenen Horm "Sir William White, mes-
sen, so steht er ihr doch nicht gänzlich fremd gegen-
über, da er als BotschastOSeereiär in St. P e -

t e r s b u r g und als britischer Gesandter in Athen
einen werthvollen Einblick in das Getriebe der öst-
lichen Staaten erhielt.« ·

Jn Spanien ist die berüchtigte ,,s rbw a rze
H a nd« wieder aufgetaucht Unter diesem Namen
haben daselbst vor einigen Jahren anarrhistisrhe
Kleinbauern und Landarbeiter ein schlimmes Unwe-
sen getrieben, geraubt, geplündert und gemordet.
Nur mit Anstrengung gelang es den Behörden, die-
sem mordbreunerischen Bandenwesen Einhalt zu thun
und der Hauptschuldigen habhaft zu werden. Nach
den summarischen Processen wider die Rädelsführeirz
die zu strengen Strafen verurtheilt wurden, hörte
man wenig mehr von der ,,schwarzen Hand«, seit
anderthalb Jahren gar nichts. Ju einer der letzten
Nächte ersrhieu sie wieder. Ein Haufe mit Geweh-
ren bewaffneter Anarchisten drang· in die Stadt
X e r e s ein, um zu plündern. Die Gensdarmerie
wars sich ihnen entgegen und es entspann sich ein

FM0kSIf«chk- V« US zum Morgengrauen andauerte
und erst dnrch das Eingreifen der Cavallerie end«
schieden wurde. Die Sirolche wurden von der
Reiterei verfolgt und gefangen genommen und
werden nun vor ein Kriegsgericht gestellt werden.
Die ,,fchwarze Hand« ist ein specifisch südspanisches
Gewächs und steht in keinerlei Zusammenhang mit
dem organisirten Socialismus unter den Arbeitern
des industriereichen Cataloniew Die Gesellen von
der Jchwarzen Hand« rekrutiren sich beinahe aus-
schließlich aus heruntergekommenen Bauern und
Landarbeitern der »durch die Rebkrankheiten schwer
heimgesuchtenx Weingegenden des Südens, wo vor
einigen Jahrzehnten noch die Räuber- und Scbmngg-
ler-Romantik im üppigsten Flor gestanden und die
Bevölkerung verwildert hat.

Aus M adrid geht der ,,Pol. Gern« von einer
mit den Ansichten der« maßgebenden spanischen Kreise
vertrauten Seite die Mittheilung zu, daß das Ma-
drider Cabinet entschlossen sei, sieh gegenüber allen
Versuchen, aus Anlaß der bei Tanger ausgebrochenen
Uuruhen eine marokkanische Frage aufzu-
werfen, entschieden ablehnend zu verhalten. Man
verkenne es in Madrid am allerwenigftery daß Ruhe-
störungen in Maroiko in Folge gewisser enropäischer
Aspirationen jeder Zeit Keime politischer Verwirk-
lungen bergen; man glaube aber mit der Erwartung
nicht fehlzugehery daß die von den betheiligten eure-
päischen Staaten ergrtffenen Maßregeln das Erlöschen
der ausständischen Bewegung bei Tanger beschleuni-
gen und dadurch etwa beabsichtigten politischen Aus-
einandersetzungeu über Marokkm sofern dieselben sich
auf den KabyleniAufstand stützcn wollten, den Boden
entziehen werden. l

Jn Aeshlsien scheint der arme Khediv e
T e w f i! der« verkehrten Behandlung zum Opfer
gefallen zu sein, welche ihm die aegyptisehen
Aerzte zu theil werden ließen. Bezüglich der
Krankheit und des Todes des Khrdive wird näm-
lich aus Kairo gemeldet: Die europäischen
Aerzte, welche erst 17 Stunden vor dem Tode
berufen wurden, haben einen Bericht über die Krank-
heit, die Behandlung und den Tod des Betst-lässe-
nen erstatteknnd die eingeborenen Aerzte, welche den
Khedive vorher behandelten, aufgefordert, sie sollten
ihre eigenen Beobachtungen dem Berichte beifügen.
Es bestätigt sich, daß diese, da sie nicht erkannt hat-
ten, daß der Khedive an einer Lungenentzündung
und Nierenkrankheit litt, gefährliche Mai-hinterein-
fpritznngen vorgenommen haben. Die stattgehabte
Behandlung soll von competenter Seite. einer sorg-
fältigen Unterfnchung unterzogen werden. »—- Das
Gerücht, der aegyptische Hans-itzt des Khedivez Sa-
lsem, sei entfliehen, bestätigt sich übrigens nicht.

I I c S ! k s.
Der nachstehende landwirthschaftliche

Rückbli ck auf das verflossene Jahr geht uns aus
dem Pernausch en Kreise zu:

,,Das eben verflossene Jahr hielt seinen Einzug
zugleich mit dem Eintritt eines prächiigen Winters,
der jedoch, anfangs mit großer Strenge auftretend,
nur bis Mitte Februar dauerte. Dann erfolgte ein
vlötzlicher Witternngs-Umschlag, so daß fast aller
Schnee abging. Nach der Tag- und Naehtgleiehe
schlug die Temperatur wieder um und es wurde aber-
mals Winter. Erst um St. Georgi trat der Früh-
ling allmälig ein, ohne große Ueberschwemmungen
und Wasseransammlungem so daß dann aueh unsere
Wege nicht wie in anderen Jahren grundlos wurden,
sondern während der ganzen Uebergangszeit -fest
und trocken blieben. -— Für Menschen und Thiere
langten die Nahrungsmittel glücklich bis zum Som-
mer, an Geld aber war in Folge der niedrigen Preise
der Landesproduete großer Mangel. —- Die Früh-
lingssArbeiien konnten ungehindert in Angriff ge-
nommen werden. Schon waren die Sommerfelder
bestellt und bereits standen die Obstbäume in vol-
ler Blüthe, als plötzlich ein starker Nordost Kälte,
Schnee und Hagel über das Land brachte, so daß
nicht selten, z. B. am As. Mai, die Dächer
am Morgen weiß waren. Erst nach anderthalb
Wochen wich die Kälte -einem fruchtbaren Re-
gen, der alle Saaten wunderschön zum Keimen brachte.
Es folgte dann- starke, anhaltende Hitze und Dürre,
die, nur selten unterbrochen durch späriiche Nieder-
schläge, bis nach Johanni dauerte. Der Roggen
konnte bei dieser Witterung gut gedeihen, die Som-
mersaaten litten aber außerordentlich; das Korn er-
reichte eine vorzeitige Reise -und konnte sich dabei
nur sehr kümmerlich entwickelm Zwei Wochen nach
Johanni begann es endlich zu regnen, dann aber

regnete es auch fast beständig bis Mitte August.
Fast alles spät gemähte Heu verdarb und der Rog-
gen, der sich stark gelagert jhatte, begann auf dem
Halm zu keimen. Die zum Mitte Angnst dann ein-
tretende trockene Witterung gestattete den Beginn
der Ernte. Das Wiesenheu war gut gediehen,
ebenso gab der Klee zum Theil einen befriedigenden
Ertrag. Der Roggen war im Halm gut gerathen,
der Erdrusch waren jedoch oft nur mittelmäßig Gerste
und-Hafer war theils recht schwach gediehen, aber
der Erdrusch war recht befriedigend. Der Flachswar theilweise mitielmäßig, theilweise gänzlich miß-
rathen. Die Kartoffeln hatten reich angesetzt und
waren gut ausgewachsen, Vieles aber wurde faul.
Das Obst war in einigen Gegenden sehr reichlich,
in anderen durch die Kälte im Mai total vernichtet.
—- Die guten Korn- und KartofsekPreise im Herbst
haben dem Landwirth etwas aufgeholfen, Vieles aber
bleibt dort noch ungedeckt, wo die legten Jahre starke
Deficite gebracht hatten. Das eigene Korn reicht bis
zur kommenden Ernte, vorausgesetzh daß nicht zu
viel veräußert wird. sparsam umgehen muß man auch
mit dem Viehfuttey wenn man bis zum Frühling

auskomtnen will, denn das Sommerkorn hat nur

Frau Emilie Wilhelmine Lind es, geb. Olde-tote, f im 86. Jahre am so. December zu St. Pe-
tersburg.

Frau Caroline P o b ows t h -1-30. December u
St. Petersburg

« z
Friedens-richtet im Talsenschen Kreise Nikolai

Schäfer, -f- im 42. Jahre am Z0. December zuTalsen.
Alphvvs Hei-maus- Cakt sechs« Kind, f ro.

December zu Rigm

. S ch a G« .

Correfponde.nz-Pqktieu.
(GIstSkU- FMLTO telegraphiich eingegangen)

I. Spanische Partir.
Weiß — Dort-« Schwarz — Helsingford

27.
·

K« gg...»gs
Il. E ngltsches Spiel.

Helsittgfvks Dort-at.28. T. e4)(e4. ,

U e uk ji c it a s.
Berlin, Ist. (2.),Januar. Der Preußische

Landtag wurde heute vom Ministerpräsidenteu mit
Verlesung einer Thronrede eröffnet, welche auf die
auswärttge Lage keinen Bezug nimmt. Die· Rede
kündigt zahlreiche Gesetzentwürfe an —- über die
Verwendung des WelfewJondD ferner das Volke;
Mut-Gesetz und verschiedene EisenbahnsVorlagem
Die finanzielle Lage wird als weniger günstig wie
int Votjahre dargestellt.

L o n d o n , 14. (2.) Januar. Der Tod des
Herzogs von Clarenee rief allgemeine Trauer und
lebhafte Theilnahme für feine Braut hervor, tvelche
untröstlich ist und jegliche Nahrung znrücktveist
Die Königin ist tief betrübt, ihre Gesundheit aber
nicht beeinträchtigt. Die Prinzeisin von Waled ist
von Gram niedergebeugt — Ueberall in London
sind Trauerzeichen sichtbar und werden die Flaggen
Halbmast gehißh «

. Kriegt-tust
der Iordtithen Ielegrapheuscgenrue

Moskau, Freitag, s. Januar. Zur Idealist-
rung der 40 Will. RbL im Noutinalwerth betra-
genden Obligations - Anleihe der Moskau-Redner
Eisenbahn-Gesellschaft bildete sieh ein Shndicat aus
drei hiesigen Bauten und einem Capiialistem «

sahuverkehr von un) nach Donat. ·

Von Dorn« stach Werts: Abfahrt 11 Uhr 46 .-»Min.Vorm. und 9 Uhr 46 Min. Abbe» von istw a um tu: Uhr
49 Min. Miit. und 10 Uhr 55 Min.Abds., von V o ckens
hof um l Uhr 42 Min. Nachnn und 12 Uhr 5 Min.
Nachts, von Sagnih um 2 Uhr 36 Min. Nachnr und t
Uhr 12Min. Nachts; Ankunft in W all um 3 Uhr s Min.
Raum. und 1 Uhr 46 Min. Nachts.

Von Wirt! nach Pteötaue Abfahrt 3 Uhr 43 Min
Rad-m. und 4 Uhr 31 Min. Morgens, von Aus en unt
4 Uhr bs Min.Nachm. und 5 Uhr 26 Miit. Morgens, von
Werro um 6 Uhr 22 Min. Nahm. und 6 Uhr 30 Min
Morgens, von Neuhaui en um G' Uhr 8Min. Abbe.
und 7 Uhr 5 Min. Morgens; Ankunft in Pl e e tau unt
10 Uhr 4 Min. Abends und 9 Uhr 6 Min. Morgens.

Vor: Walk nach Dort-at: Abfahrt 3 Uhr 11 Min.
sliachtm und 4 Uhr 53 Min. Morgens, von S ag nih um
3 Uhr 51 Min. Nachun und 5 Uhr 39 Min. Morgens, von
Bockenhof um 4 Uhr 44 Min. Nachun und 6 Uhr-es Min.
Morgens, von Etwa um v Uhr 39 Min. Nachnn und um
7 Uyhnr vs Min. Morgens; Ankunft in Dort) at um O« Uhr36 in. Nachm und um 8 Uhr 56 Min. Morgens.

Von Wut! nach Rigat Abfahrt z— Uhr 28 Mit!
Rast-m. und 2 Uår 87 Min. Statius, von Welt« ar um
5 Uhr 18 Min. achtet. und 4 Uhr 6 Miit Morgen, von
Werts-n um 6 Ubt 36 Min. Nahm-und d Uhr« 14
Min. Morgens; Iinkunft in Rig a um. lu Uhr 35 Min.
Abends und s Uhr 85 Min. Morgens.

Be« Riga reach Matt: Otbfahttum d Uhr Mor-
gens und um 9 Uhr -40 Min. Abs-«, vyn Eben—-
den um 12 Uhr Mittags und 1 Uhr 35 Min. Basis,von Uotmarum t Uhr 6 Min. Nacht-i. und s Uhr37 Min. Nachts; Ankunft in Wall um 2 Uhr 48 Mist
Indus. und 4 Uhr 16 Min. Morgens. »

Tetegraphildfer sont-beruht
Sdsetersdueger Bbrte , s. Januar 1892

. Wassers-course.
London Z M. s. Io 1o2,25 IohsdtoztdJuli« « f; tot) . « zart» satt« sche-Verie » s. tot) Idee. 4o,d7 atzsa 4o,od

gatvssmveriate neuer Prägung. . . is» h,22

ÆFI s nd OAO Oespras —c · Ist c II« .

Hi; ewiges-»:- aur . . . . .
. .««Hg3·-.M.

s u. I s O I I g I I s ss« O o « · o C s o

Si« « (1884). . . . . . . . uns-» traut.St; Orient-unterh- IL um» . . . . . wes-·IX » llIO Em- o I O c s IOZIXH .
I— It« Prämien-Anleihe use-i) . . . . Ist-v,II«

» » used) . . . . erst-·,
Ränken-Anleihe der Udelbdanh . . . . t98·-,(l99Zerk.)
Es Eisenbahn-»Wenn . . z . . . . wes-·,
ssz-s-REItI«.es---··a-«-
IX Juneresinteihe .»« . . .

. 96 "
Es Abels-A rarb.-Pfandbr. .

. .
. . . 102

4 Hi Gemi-Bodeneredit-Pfandbr.(Metall) 15214 trank,
II« e - - Ell-M) ,102«-2 ·ex Sees-reist. Stadt-Optik. . . ». . uns-·CI CI wer Laut-fehlt. Pfd r.«(43V-li«bt«). 108
IX Petersb.-Tulaer,, , » . . MAX« Fünf.
Aktien der Wolgacktamaisani . .

. . . 730 Auf«
» » großen russisehen Eisenbahn-Wes. .

-

» ,, Rybinstisologojer
,, . « 58

Tendenz der Fortdsbörsee stil l.

Waaren-Börse·
Mit-s- CWMUH Saite-Ia) hose Sorte

litt! und. . . .1s,daTIUVMD sit! Weisen: still.Nessus, Oewicht 9 Pud . .
. . . . . 1i,7eTMDOID für Roggenk still. sbetet. Gewiss: e Wer. nun. .

. . d,oe-5,6o
Bette, et· Our . . F« iü«.«vfspk««sz .f«.«.« »

.. iIst-staat, ishteesorteiügr. I Bad . . . .
· 15,25S l :
.Ist-must, aus-Fische, r: FfJZ. stF H« ,

...

» do: »Es-m« stets« .
. . .ro,50-14,2d

Akte« etsttötuieiy «ti-«-it"«."«i« H« the-te
Berliner Börse ««15.(3. anuart 1892100Rb1-pr— trag« . .

«.
. . .

Inn; ums. do »Es.Im RU- Pks Ulitmo . .
. . . . . 198 Ratt. — Pf.100 sitt. or. Ultimo nächsten Monat« . 197 Ratt. —- Pf

·»—
Tendenz: sest.

-- Tf1T-·—-——«s——-—— ———-—-————--—-
.-—-...----...-

As« H s i i ZYQRE«MV« veskaszirwgtlitti i: t·t i e i· n·
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« . « « « . st.»lsetershnrg·, Uevvsliiskrospelct Nr. 57 s-

· »« . Hof - Lieferant Ihrem« JdfLaJeStaten
des«Kaiser-s von Russland, des Kaisers von Deutschland, des Kaisers »von oestekreich, des lliinigs von Ungemach, des lliinigs von Bayern.

· « Die schröderhchen Instrumente sind til-e Glitt-Esel! ist 111-« Ikllsslsetttlz die« seit 1873 auf allen weitaus-Stellungen tlpsl erstes-its Drob; Orts-Mich, sie sind daher
sog xdsgjqlxgsqgtjqxkgxsux Jnksysiiichtspnur als illoszsdcstots it! lIIISSIOIIII anerkannt, sondern auch den ersten deutschen und amerikaniscben Fabricaten gleichgestellt.

· · . » - · «kreiseoassaiiite.gissitis am! Eli-seiten. =—··-—'·'———'-g-- ·

-
· - « · « · · hat beschlossen, zum Januar-merkt

« « » . « « - «:«·;T-« · ,J..H«J«.«- « »·

« · « « « « in die· Doispater Filiale -

· .- · , s.-,·-.··—:·r -. «
« « «

. .

»· s - « « · « Das Handels-haus- » F » ·

·.-

E« «ss.»Q«.lak«k HKsd« eH»Moswsxx
I« · -

« « - -

- ans St. Petersliiirg .
«

»
J» ~beehrt sieh einem hohen Adel und geehrten Public-um Dorpats undllmgsegsend die ergsebene Mittheiliing zu machen, dass es in Folge des schlechten

- Geschäftsganges sieh veranlasst gesehen, den Januarmarkt mit einem« reichassortirten Lager in llluslllfuctllkg bellst-Its, Welssjvnnkely UND— O GO-
LS lalltekleswtsykell zu besuchen. -—-—·Durch directe und grosse Einkauke ist das Magazin ,im Stande, billiger als jede Ooncurrenz zu verkaufen und
S« bittet um enei ten Zus ruch bei Zusicberuuos reeller und rom ter- Bedienun . » Hochachtun svolls- . B« g« · P · :- - P P Z« Z« «

« « . .. IZ. - . . ~agazsn cle France«
H» · « · · · Stand am· tjxsosseixMaHkt Nr. 15, Haus Pop

. ; » »

«« »""sz"7««W" TJIIIMSEU
·

»»« »F« Hsbktkklckjttllklahll km
··.·.«·«. · . - « Yder lkaisktlichkn lnilåadisrhen gcmccnuutzcgcn nnd ; Mk« M, z H annms c Yotauischeu ask-steck.

O - O 11. - « , s · 0 ·

»

————-———

·
werden in diesem Jahre-»Hm Montag, den is. sannst nnd Dienstag, 1111 Skshshle Bllrgerll lIISSB » ANY «« s« JMHils-i U. Jana-»s- « -«·;: ki tm oberen isaelc des« lkessoiiisce » -
am Grossen Markte in Dorpat statttindeu Wie gewöhnlich versammelt - l Vol! 3—-—5 YMHUL
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. Fabrik Islbs von 4 clarinszuszn «- » ——··—--—«···
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dieses Blatt« zu exkl-ask» Tåszkl II: i
—·—- Petersburger Straße Nr. 14, unten, Ach; am ordMchszp Ellabsz ab»j Ixsxkxss - «. - IJB TIEIIZ »» G» 40 K» empfiehlt di« Fast. lleiscgesellseliakt nach Felltn

. melden im Nähmaselilnelbliesehlift Von hdl, Ritter-Styx, 4U,AIt-Stk.s. Peterfoin in den nächsten Tagen gesucht. Zu
-;.»;..»» W. Laatsclk Alexander-Nr. 9. erfragen Ufersstrasse Nr. 14, bei der

mit guten Atteftateii kan ld .... 2 bis Schulkklmlkll ·
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Dies« und) Verleg von C. Mosis-es en. « Unsre-kast- paspssiaastircs Kenntnis! lloiiiiikiltiteäcropm P a ers« - Losnoseno llenqponx - llopnissy 4 Flut-ap- 1802 r.



Beilae zur Illeuen illdrptfdjen Leitung.
M. 3s n " n Sonnabend, den 4. (16.) Januar 1892.

ken den Siraßenverkauß dauern aber nicht länger,
als »derweil man etwa 25 zählt« Giebt sich doch
das Gericht zu der Posse her, Edward Field förmlich
auf Wahnsinn untersuchen zu lassen, und wird er auch
nicht als wahnsinnig befunden, so wird alleweil so
viel »Einfluė für ihn thätig fein, daß dem Niilliw
närsSöhnchen nicht zu weh geschieht. Wozu hätten
wir auch unseren Miilionetr-Adel, wenn seine hoff-
nungsvollen Sprößlinge wegen eines oder des ande-
ren Jugendstreiches gleich ins Zuihthaiis sollen? .

Wisse-sinnst nnd Hans.
Eine neue Oper des LiedersCoinponisten

Erik Meyerkspelmund wird in der nächsten
Zeit auf der Bühne des Hoftheatero zu Dresden
zur Erstaufführung gelangen. Sie führt den Titel:
»Der Liebeswort-s« ·

· —- Der außerordentlich: Professor R i b d e rt
in - B o n n ist zum ordentlichen Professor der pathe-
logisehen

»»

Anatouiie an der Universität Zürich er-
nannt·worden. Er. wird-dort der Nachfolger des
Prof. K i esd s, spwelchzer xneuerdtngs das Kockyfche
T u b e r c u lin g«"e"rke ijn i gt dargestellt usndzn
diesenrBehlif in Berlin wiederholt mit Prof. Koch
conferirt hat. »Wie jetzt die »Aiig. Wiener Web. ZU«
meldet, hat Prof. Kleds seine Dimission, --;n»iQt.
freiwillis gegeben, sondern-wach Klageführuns seiten-Z
der Studirenden derdoriigejn Facultäh die sich durch
den Forscher» arg oerngehlässigt sahen. » Prof. Klebs
hielt näszxnlich "k"e in r» dervon ihüi ziixisleestionskak
taloge iängekündigten Vorlesungen und führte auch
«keineii:klinifcijens7Siertionen aus, wie das seine Pfiicht
gseweseiswäw sondernsgirtg lediglich seinen Privat-
studien nach undjiefchästzigtksif Ein-den festen. Mo-
naten ausschließlich mit der Erorschung des gerei-
Wsn»ssxleexxsxlixsks«»appear. de« New! »Bist-s«-

; Studenten hielten alsovdrersX"Ver"a "ii"i«ks"en«""cik," "«kla"gten sodann beim akade-
mischen Senat, und dieser legte es Klebfs znahh feineDimissiou deimBundeszsrathe einzureiehem Das hat
Prof; Klebs gethan und gedenkt,iwie» verbreitet, nach
Berlin überzusiedelm " .

« Mannigfaltigke-
e Die allgemeine Einführung der Tod-
tensch an für denPreußifchseu Staat wird
nach der »Schles. ZU« gegenwärtig erwogen. Zu
diesem Zwecke seien Voruntersuchungeri angeordnet
worden, namentlich über die Frage, ob es möglich
fein würde, auch in schwach bevölkerten Gegenden
die obligatorische Todtenschxxu in jedem Falle sicher
durchznfülzrem sowie weiter »die Kostenfragin «

s— Das Geburtshaud perdeks zu
Mo h r uns-g e n ist ·von einem Urenkel des Dich-
ters, HrmGottfried v. Herde: zu Rieder-Forchheim,

eingekauft worden. Damit ist in erfreulicher Weise
eine Angelegenheit erledigt, die zucrst 1889 in einem
Von Dr. B. Suphan umfaßten, vix-n einer Anzahl
namhafter deutsch-er Gelehrter, Schriftsteller und Li-
teraturfrennde Unterzeichneten Aufruf zur Erhaltung
des mit öffentlicher Versteigerung bedrohten Hauses
zur Sprache gebracht worden war. Die aus Anlaß
dieses Aufrufs gesammelte Summe beläuft fiel; auf
mehr als 3300 Mk. An der Spitze der ansehnlich-n
Gaben stehen die Spenden der verewigten Kaiserin
Augusta und der Großherzogin Sophie von Sachsen.
Aus der Heimath Herder’s, der Provinz Preußen,
ist kein Beitrag gekommen! Etwa ein Drittel der
Summe ist von den Nachkommen Herde« beigefteuert
Die Summe genügteznm Ankauf nnd ist nur für
diesen Zweck zur Verfü ung gesielli worden. —-

Mit der ennsgessntessenen Hiederberftellung und Jn-
standhaltung dieses baufälligen Hündchens hat Herr
G. o. Herderj noch bedeutende Opfer auf sieh ge-
nommen. « · —

-ZnrjjColonifation der. Juden in
Argenti nien . Dein Vernehmen nach wird
Oberst Goldfmid sich am Anfang März nach Bur-
nos Ayres begeben, um dort die Leitung der Aus-
führung des Plans des Barons Hirsch, große südid
sche Colonien in Süd-Amerika zu geändert, zu über-
nehmen. Es ist unbeftreitbaiz daß ein Theil Ar-
gentinienQ welches, nebenbei bemerkt, so. groß ist

ssmie Hziin7z;-:Eii;r«opa, Frankreieh abgerechnet, theilweise
das fruchtbarfte Land besitztz andere Theile sind je-
doch dürr und zum Ackerbau völlig ungeeignet —

sie find morastig· und äußerst neige-fund.
— Eine verlorene Cricket-Partie.

Aus London wird szder »Frankf. Z.« vom 7. d.
Witz. geschrieben: Heute herrscht-in England tiefe
Trauer! -.—.— eines national« Trauer, von der man sich
anderwärts nicht leicht einen Begriff macht. Seit
einer Reihe von Jahren ist es Brauch, daß die
erlejfensten elf CricketkzSpieler des Landes mit den
voräiehmlichsten stärkt-Repräsentanten von Australien
sichin edlem CricketiKampf messen, indem die Eng-
länder zu diesem Behuf entweder nach Australien oder
die Australiernach hier kamen. Augenblicklich befin-
densich die Engländer auf dem Kriegspfade auf den
Antipoden und da trifft nun die Nachricht ein, daß
sie gänzlich geschlagen, um viernndfünfzig Hans«
geschlagen sind. Manche werden kaum recht wissen,

was das bedeutet; aber dem in allen Kreisen laut
werdenden Jammer und denzahllosen langathmigen
LeitartikelsBetrachtungen zufolge muß England» -ein
Schlag getroffen haben, von dem es sich jedenfalls
so leicht nicht wieder erholen kann.

— Die Leistung eines Brief«-ä-
g e r s während der» Nenjahrsbestellrinsn Ueber die
Arbeitsleistung einesjBriefträgers weiß die »Mit-r. By«
Folgendes ’mitzutheilen: Uhrmacher Z. in E l -

b in g hatte-dem Briefträger eines Reuters der in·-
neren Stadt. einen «,-Schrittzählee« zur Venutzung

während der letzten Tage gegeben. Mit absoluter
Sicherheit markirt so ein Ding jeden Schritt, wel-
chen sein Träger rnacht Danach hatte. de: betref-
fende Briesträger in feinem Hin und Her, Trento'
auf, Trepp ab, in der Zeit vom 31. December früh
bis zum D. Jaruiarz Vormittags 10 Uhr, genau
1i38,900 Schritte gemacht, das sind in Pieileu um-
gerechnet ( Meile = 9500 Schrittez rund 17 Meilen.

-— Eine Menschenjagd in« »höhia«ren
Regionen« fand am Sonnabend Vormittag in
Berlin auf den Dächern einiger— Häuser in der tin-«
nigs-Chaussee statt. Jn dem Hause 86 dieser Straße
wohnt der Arbeiter V., welcher wegen Körpervers
letzung zu einer Gefängnißftrafe verurtheilt worden·
ist. Die Frist des Strasantritts war bereits abge-
laufen, ohne daß der Verurtheiite daran dachte; die
ihm zuerkannte Strafe einzutreten, und »aus diesem
Grunde sollte die zwangsweise Vorführung des V.
erfolgen. Am Sonnabend Vormittag begab sich ein
Polizeibeamten: nach der im ersten Stockwerk belegeuen
Wohnung des Festzttnehmenden Kaum »aber warder Beamte zur Thür eingetreten, als V. auf das
Fensterbrett hinaussprang und an der Rinne entlang
auf das Dach hinaufklettertin Dorthin folgte ihm
der Beamte, der die Treppen hinaufeilte und sich
durch die Bodenluke auf die flache Bedachung schmutzig.
VI setzte nun seine Flucht damit fort, daß er atif
das Dach des nächsten Hauses hinübersprang Als
ihm auch dahin der Beamte folgte, eilte der Flücht-
ling auf ein drittes und oiextes "Dach, bis er andas
Ende des Häuservierecks gelangtwastz um hierseiszxtjeu
Gegner zu erwarten. Dem Beamten gelang esznftr
dadurch,-den Widerstand des Mannes zu stechen,
daß er ihm die Mündung des gdladenen Revolvers
zeigte, worauf V. zum Verlassen des lustigen» Ortes
sie? bequemte und-sich dannohne Weiteresfestnehmen
lie .

· . ; . .

·—- Die liebenswürdige Gewohnheit der Pa r· i sie-r
Kelln er , jede Bestellung in Empfang zu« neh-
men, gab dem SchriftstellerMårh Gelegenheit zu
folgendem Scherz. Er erschien in einem Restaurant
und bestellte eine »Es-hin; e. la. UarengoQ Der
Kellner · ruft: »Sogleich Herr l« und eilt davon.
Eine Minute darauf kommt er aberxschon wieder
zurück und sagt: »Es thut mir leid, ich kann Jhren
Wunsch leider nicht erfüllen; Alles ist bereits jvers
griffen« -·—- »Wie? gar keine Sphinx mehr zu ha-
ben?« s—- ,,Jtn Vertrauen, es ist wohl noch »ein
Stiick da, aber »ich wollte Ihnen das nich-i vorsehen,
mein Herr· —- es ist nicht, mehr ganz frisch«

—- Jm historischen Verein zu
E h n r kam lsetzthin, wie der »Freie Rhätier«
schreibt, beiläufig-zur Sprache, daß der K ai se r
Maximilian I. noch rjetzt in Chur eine
Schneizderrechnung zu bezahlenhabr. Man
habe.verge"blich.gehofft, daß die Erben sie einlbsen
würden. Vier Jahrhunderte lang» sei nun« »schon
die kaiserliche Schneiderrechnung unberichtigttx « «.

jetzt geltenden Verniögensverhältnisse dem steinreichen
Sage einen grohen Brocken Gold aus der Hand· zu
reißen.

Die Feststellung der Person des«Thäters, der ein
echter Yankee war und der »guten« Gesellschaft ange-
hörte, hat übrigens den Vortheil gehabt, daß das
Geschrei der dentschen Anarchisten verstummt ist,
idelche die großen englischeamerikanifchen Blätter mit
dem Attentat gar zu gern in ursächlichen Zusammen-
hang gebracht hätten. — Ueber Bei! am y und seinBrechen-i hie: ügkigens upjch beneidet, daß fein« em-
pfindsame Flunkerei in ,,besseren« ametikanischetr Krei-
sen sehr schädlich gewirkt und daß sie namentlich
vielfach den Abscheu »vor den tollen .·Jrrlrhren des
Avssschisvsus zerstört Dei« Diese. Gesellschaft hat eben
keinen geistigen und keinen gemkiihlirhen Halt« Sie
macht Geld, aber wenn sieanch alle Taschen und
Truhen davon voll hat, fühlt sie doch das öde, leere
Leben mit Centnerschwere auf sirh leisten!- Die guten
Leutchen lernen nichts alsGeldmachexp ejs fehlt ihnen
daher der Halt, den Bildnngsitunstgenüsse u.-dg.l.
gewähren. Sie brennen aus -wie»Spiele"r und Opiums
Esser, und nur die Wuih des Erwerbs-s hält sie
aufrechhbis sie. phhsisch zufammenbrechejtn

Unsere Millionäre fahren übrigens fort, Zeitungen
und Publicutn mit» Sensaiionen zu ver-sorgen. Ed-tvar·d.Fie«ld, der Sohn jenes alten LcYyrriö Fieb-
den John Brighh ·"weil her die Legungjz des Fabel?

«durchgesetzt, den ziieiten Coluwb1r"s«"g·enaji;nt, steUt Ich
sznun als ganz gemeiner Diebund Fässscher«heraus.
Er hat seine Opfer um 2 MillzszDollnrs gebracht,
und es find darunter seine näshsten Verävandten und
Freunde. Eine Summe von-etwa 300,"d00 Polster-L
hat e: durch gcfatichte Laduugsscheikke erlangt« Erz:
physisches und geistiges Wurst, das Her; gebrochen
durch« die Schaut-thaten seines Sohnes, ksliegt der alte
Field zwischeii Tod undLeben im Bette, wie der
greiseLear in dem Lager feiner Cordelim bDoch
liegt hier kein psychologisches Riithsel vor. Edward
Field ist ein gemeiner Lump und ein solcher ist weder
wifsenfchaftlich noch poetisch interessant. Das wird er
erst dann werden, wenn ein New-Yorker Sudermann
sich seiner annimmt in einem Gegenfiück zu »Sodoms
Ende-« Lustkg war es, wie ihn seine Freunde sofort
ins Narrenhauä site-netzten, wahrscheinlich, umszihn
wegen ,,aeuter Chrysomaziiek behandeln zu lassen»
Der Staatsanwalt hat sieh ihn aber geholt, das
Geschrei unserer: Presse war zu· arg. Sie hat Yeben
ihre tugendhasten Ausblick, unsere Presse. Diese star-

Einem hochgeehrte-n Publicum Dorpata und »der Umgegend die ergo— V «.
«

·
»

-
,

henste Anzeigcn dass ich hier wiederum mit einem reichassortirten und ge—
,

schmackvollen - - » . · · · · . s - c

May s« a·· Zur Elröcknung des Markt» wikd mit zeigen,
» L! meiner xrivckcxxSkljule begilt·nt"d. 14.

. · T— ··?··s:··:;-.·

Im Grossen Markt gis. VI; Haus Katpilom Pkreppe hoch, im· Bigaschen Kleider- · -:::;«:-:—.,
j.s--.-.:: HT·««:T--7«--«".TT- T««·"?-·.-s«·««-«"T«7··«7agaziu eingetro en in worüber ich gleichzeitig meiner hochgeehrten ·Kundscliaft zur geil. Keniitnissnahnie brinskes dass es mir in diesem« Jahre Iszåszsgjälsrstsfleelk Ezlläsktänshaucä i3ltirt, Glis-Po, Iligscsä KMYEVUKVYYVVZF etc« können sich noch JXIIIYSVIEMSIIbethei-

ermöglicht ist, meine Waaren billiger als liiivoklgen «-J««-i1ike zu ver— ein» Tkzppe hebe» dem m IZHJTFUZ Wiss. H« Pan§ . hwsxibsispV eligen - Jacolpstrasse Nr. 14.
kaufen, und zwar striiinpke « und Socken in Vvolle und Baumwolle in allen ’ « g' « g· n« « m« Maus S« 9 a IN« II· Les-Hasen· HMIHMO
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sowie Knaheusdnziige etc. etc. · · sz · « « · " - aus Moskau Ndchhilf w. a Sei·« · - - · - ·· . ; - e a ei: uszÄ Fern-»F·

sÆrelse fass: an« - Fi-
» 111. Die auf allgemeines Yerlangenlieliehten Strümpfe aiis···(l·i·cs- . · . «. scher-S·traße Nr. 31. « ·
maiitschwakzer Baumwolle werden· siiur im· den« »ersten»-«s.-Vagen-ggs·des « ~ »
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. - . s« « « ·· ·«T«
Markte tust« bei mit« eu haben sein. « « « ··· · ·« · ," . . . . ·· . i - « II« « .
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. H ·G,en«
O hier eingetroffen und wird am 7. Januar d. J. den Verkauf eröffnen. · Beehre mich dem· hochgeehrten Publicum, wie meiner werthen Kund- re« Teszpelkskskkasss Da« EVEN« S»
V stand wie im vorigen Jahre mit· im llause Reaktion-s, O schaft die ergebene Auzeige zu machen, dass ich auch in diesem Jahre, wie ZPLLTL-EJE.YZIE;.-—.5p—.;....—«
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·- » ' Wird sofort gesucht. Zu erfragen Fischer-BCIIEQIIMIIIIUCIIIIIIZX Swkksll «v6I0I·11’S IRS-READ, chsvkls END» TEIHIZ Pelz-Z- mit wollenen und sei— St zzs · l«
Hiermit hab» M« di« Ehre· einem hdszhgeehrten Fumzcum d» Stadt· Innern·’BeziiF;l·,:szu-ä:·käi-Ee·Licio-lllso,»sehr-var- u«nd··coule3lkt, Peluchezbpäntstund

Dorpat und d» Umgegend - -. nenm
·· «e, Neu-seiten in Rxgckxmantesm Ums-us- er;- fschus MS O! svtlxcbs

.-—«- II. BE Sizii-Bezirks· ääirståeåläantxittlichpgkosser Jus-kais, des-neue stack-graut? »: fäoksz k
skahggmagsq

,· F: · .· · z se zen reisen. ee e e ienung zusic ern , zeic net ann sich melden - ~H6tel Dorpat«,
«

.

«
.

.
. . « . hochachtungsvoll Petersbur er strasse Nr. 7.

zu empfehlen. sauber-e NNL freundliche Bedienung, billige Preise. NNL von · . ·«» S ····«··»»-sz»·»·—

30 Kaki. bis i. RhL ~li6tel Europa« belindet sich lkathliattpsttssse 17, F8 Ein gut empfohlene-
Tm DIESES« Hause« HOCUDCDMSSWII · -« «.. - · « · « aus Eins, Kauz-soc. Nk.«ls—ll. AFIUHEUMCTIICJDBU ·

O. lUUVILIF · I« Staat! im dressiert-Geschäft; von Pfeil. T and» sokokc see-innig guts-sc. la.
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»

Lepnroiiaii lokoiiciisix Bynpaikg »;
r«-

»
E! . F» -

nebenan« end« no CB «« Hm m
«" von jetzt; ab vormittags von 9--1l L— « -

pozioiiizixsh o6hlnareneii, Bnaiihioiiinxsh

JIOUTYEIZYJEI spro OSVPG Ob Uomaslleä « « « Wegen Geschäktsveränderung tindet ein . Dr· Exfanllssll V« « ««««-«sa «« roiish nozxneiiiiicissh yrinasrcß , «» ~

m, uorxismesiu Popoxxckkoii Yupaohxs — ÄIISUSIIIKAIII D ;;sz
Zsb skeqekzipj cepo Hknzalpa MHCHUZH Eslllcs SELKUMIEFIISU ZPOSJSU GCICII uns! SIIIDCIWIIOICIII l— « » « —s.»« « » » « »«
eiidzioizareuipno ne nosziieiciie T3-I.Hii- Mxerg «« mka"fspre«se" Statt

Hzzsppszk
« LSPUTMAY koponszyaa Yqmlmsp «

napn 1892 rege» BI- iiporiiiziioilim Jollalmcs KOUL up. s. « Ha« NOT-Kerls UND« OHVHBUEGTVI - :
oiiysiasli ga npooposiiiy nsniiraeroii YTO Cl) SEEAPE USE-AUE- 1892 V·

neu-i m) pasivickipk noiioizniihi Erm- - m zskcskqg i
05093 Bkzocxspkz m, CAN-JOHN»· " . -

paar-ekle: or, romazrejsj sixszzxoguxsh sxw - X«E XIV ««««;-«.s.«;x. .
Tekijzexliaxclizziiixsh no 8 pyöäz ICJDTSIOUTL HAZKYYHWF ’«"«"Y"«««««M"«·«««««« RGO NO« no« G

Irr-Trägerin no KLEMM-wish. W( il ·»-s«" X IN« -«l"l«EVEN« m) «? . s— . S . Bat! iie
· o iikeiiaiiin o- «

»
» ·

« -

iioniazxeit Jioiiioizhixsh n peöosinxæ cspynllspb M» sqnkxlxe UPEHLTMaHG Vorratlng in allen bessern coloniah
110 3 WH- , « « « 7 iinizapa osrrz 9——l2 Ei. san-him-

waawn Handunw «

IF· Æeplllkålpopoäszaaa yllpaga Ehe« « Ä. ssspss « « Zaioiiiili niikoiioio r. XVIII-11. ey « "««I fZzJ ««
«

«
»l’opozxoicoå Poiioizaä «dein» our. , —«·. .

« «-"« «———————

« C , z» »«·
»

« » · »Das schuleollegium der Stadt »lopsrsssk .-g-p-Hpz»»»»»»» lolirigrijeszelilteg Grund-Institut 4,000,000 Bilde! Dorpatbrjngthierdurcll z»»(e»»t· C M Utica-»mi-»» 2033 P
—— .

»»
« Il. stadtisolie Fzsszkk um;

Von dem Dorpater stadtamte «

. h t ·

werden die resp. Herren Pfer- 11D.".1V.0DJ.J.G11., LCOBIIISII öV WSSISU en· at« plszisohooÆälävea Fabrik
Cclfcsitskk hierdurcli auf— « »« . Hh«Werks« gemach« dass die « i · i « Ekllteonorwegiselie AnchovisFkHkCCSTCUVk Im) Z. Cl« Baute des Januar- Monats, aso - · h d h H » a s. l, . am« .

spätestens bis Zum R« Januar W« « « « Im« disk« lfnli daxtse d dxaalbektd r« dläflvidaiiodlitlil (a· ’ite« « - «· « « »F— cII c Ul ass s S? Sllc II! lIUIIgzkxiilciligsakigkdSTviFTTZTTYHT i Ldyitaheäi G Bellt-W W« M« TMICH G LCVOUSIW . Isit2k-o·2i«2hkek. sie» o. ital-satt, ins-rosig i» weiss-wein)

GIVE POSU TM BCTTASS de? Hälfte werden M eritiässigten Prämiellsätzou entgegengenommen enniknmte e g Z· so» Jwk Turm,der Zu stszlsgsndsv SIOM OW- 7022 . «« «

pkessss stumm« uoek rukkis spat)ben werden wird. « · .
« · s .

Dis sie« ksiksisi kiiis par—
und Reitpferds Rblz für Pferde «

»·
- «

"""·····« Mk» .

III; KZILTLLF.EJFY" Ziel« Last·
-W WWFJLMFWMF--""««-.-sz«««"T Stadt-Elkmkntqtskynlr. «"S«"TF-«-«"TO«F""«M«

Dort-at, Stadtamt, den Si. Decem- .««S.l 8
Anmeldung neuer Schüler den 7. und In Dorpat in allen grös-

bfk ISVY » s Bck Gesellschaft dei- sarpinlraslnilus«tciellen, ssaratovk H de; Unterricht; de« m« Jan· seren Delioatess-Handlnn-
StadHaupL W' Um« o · s «k"s"x«·. Leiter der Schule: Frxskohler en zu habe»

Nr 2033Stadtsecretair: M. Stillumrk i»a
Handgewebcz eigenes Fabrik-at, nach Mustern der neuesten Pariser ———«·——·———

oe en ersc ien im er age von ·

«,

·

«, - i « v
Egger-s ä- Go., in st- Petersdiirgz : v GULSS IFSWFIUUIFD» gebet· GGFVCIICO H. erlreiif stuelcweise und pin Ärschin. Verse-nd in alle Stadte des russ

,
« . »Hm-»» sohg Lzhkgk Pjmzmgw stem-e Reiches. Elegantez MusFr-Albuindwird·versandg geggn 42 Ren. Post-» zu Dokpajz sc« kecke-» d» letzt-s Aus,

" Mk? SU- Okksspcll CIIZ 111 Fuss« pksic S· J« Anmeldung neuer schälerinnen am ——·—·«——··

aan - . - J--«- - -
· "·'«·3·«U«h· «·w

« s Eil! Wvkk UIZDIF »
·
VI Bei der Anmeldung sind d. Alter— parat-am Engel-g. volle Pension er—-

rvanxplnthcrische Gemeinde Russland-i Moseowjsohe set-ein, lmpfsclieiii u. eveiitd letzte wünscht. Otkerteu sub »Es. 11.-«.
« . W» B« A O · Yscliulzciiqiiiss vorzuvreisein svon den «—«·——·—-——————-————-———.--

o. »in-»« teuer— sseeurnnzss onipngiiie. xxiigzisdszz ik«,z,z,l«-»ggsszz;sik»s»ssggkzizgz Zum laliismspaklct
.s Este» «« Rpkåsxasås Post« PSszSrSDUrY Grundeapital S.—R.. 2,000,(())00.0 Ealbj ahrDurehgenoininenen gefordert. ist ein grosse-z Ikadenloenl mit

»

· - R9B9kVOO2PikUIR-«R«2 50 00 - . » « vollständiger Einrichtung zu vermie-

· . - « «.- , «.
- - . « «·"·L«.«—I"-«"T«:-s-77«".7EksskxfjkåräsridsknxiisdxtZ« sc Z« 7011 . 0 lllssllll CxsllsM 3-Ids-slsssss«sE-Ls»!»ssd- - - i«

. «M« FOR-Es«- 111 Lishidrusks ..1 H h l ·i L
·

« Gutes, trookenes Wegen Aufgabe des a
«. Ivqkzhggpkckkilsgszea

«

JDIIIS 1889 I R« 50 K«
.«in al G n e e k A; Um « äbläolexi Fahrt-vollen. PFellåst ist; A· ji«-hinan. w» U—3 Um» .

Die lllleierei lkstllslloiulld Mark-illa " U» Z« MS VI« I« a« I 3 T« J« «« MS CVMP ««- 0 439 CI Do» z; sghhzkskkzzzg Z» .
·, «,

übernimmt vom 6. Januar 1892 die Stapelstkasssz Nr« 29 «« v9kkaufen· «·-—·"«"-«·
p4:«"""-"«- SOIIIOJIZCIIOZ Ffubståcks . »·»W»»sp»» Hi. Ilmlrsikw Industrie-Magazin WOIICP d« Sonn» l m«

- ( -.-;-».-.;.sz«P soblossspssptsrksge Nr. 10.——». für ein neues S d»
«

l - ssi - «s— MPOlispsp A -
« It) III) W III)B «:«««« mark« - deutscher nnd rufsiicherdegxecfcgl

«« »Es« «« " "»«-«-««-"«--«T-«" 7« « Demuächst erscheinh fcheinendes Dorpater Adrefkbuch wer- · dm« 30 Um·
v Irkcdetsisslelben findet wie friäher der

e« a« www« Wie« als« ’

PDOISSI l UU c U ccl c illa. pkp », Sei-s RA- 50 K-p-- N» V«ozi stook voumiioh 6 oopx
l ~

,
, in Flasohen » DE« «« - -

. —"-·-7·. . «-" « · « « «« » « » M Bcllkll Behufs Erztelung mogltchfter Genamgs Bht -I c
i icskkssssiimspo 22 treetdi Icaraiiielleii s des-geh.- 2..—.. npkpkæukschku Wink» dersuiiterzeichnete um recht baldige Mst- sind vorcathsg m

« " « - « « theilung von Adressen od Sprechstundetk I ZUCUXGIGU’S« BuchdrI »
· schslllllssshlllsllcl ·65 , «: 7011 hekgusgkgeben Von der kd der er« "A t Adv «

« «

Als-»Es«- 7011011011 3«—2 i» L·HPZEISOEILBIIÆXESIIUEI Gesellschaft für Geschichte und Altes- kateersnårelåFtå sc Fwirsenvpueråiiöu fes« «« Zt9«-Exl"d«
« - 2 - « !"

, · ,

«
-Eszsäläkåftilssäkplhattszk ausågekosz"h· Djg Ejnfxzhk Und« der— ygkkauk l EHUMSYUUVS VSIEPCELCFZIVOTILIZCU RUBITUVT stkged fur em Dorpater Akldresk und« ..-T....————....-——--.—..-..

kgm gspggggkoxzhxgm schwand - derselben ist vom medicinisehen » s spslgchschlakgebuch tnöthtgen vttzen, die schwarzer sattel-
zllE«·P» z; 45 xosp -«» Departement erlaubt. g « » sp-i, -

——-.- -.--. D» Heraus eh» Rich Gimmu gezeichnet. weisse Brust, weisse Pfo
sallisliol s· Mark-ais.

»

l Pblpkzkzyis E: Extra-St Z« säkisclzg Pwiz»k,»l23k» - Musstsche Bugh andlungs MM R: its? hat Hirt: verlangen; Sägm- 111.-' So o. un . ·————— «

·

· « o n o. zu e e at· en— rasse .

.
—·—-—«·«·-.—-j-————-——— - 50 Ko» l K "

Ei« ganz neuer! W« Schönen« Verpackung u Versand kos—
SICH« WITH-DIESES! ".««

«

Buchha dl n . esucht wird ein in der Colonialwacnsz ten extra.
»

· « UU g G b bw d t d-S «« iianoiiieiinuro ne osrnpaiziky Ilepnrsip

. ’ W· Allrlsllty Si. Fsis7sllllfg.
vvird bedeutend unter Einkauf-preis vejrkallk m alle« Droguew F« M« JVIVLI ZU kSIIFCU TCSIICIU UU dFm Suteseugnlsle Z' Seit« stehen» fur o. r. ysrepiiiim iio ncresienin 30 zinelj

· sgk Parfumerie-Handlnngen. - J nordliohen Livland oder Est- EUI derartiges Gsschafts Ossekten sub ·

verkauft; staunend, creditsysteiin l d » i t G t u« oB« in der Expeditiou dieses noonelixiiiekt nyöriiikaiiiien Hyziesrsh cui-t-

-eiue Tin über der Peiierosseooranz M 9111 II! OIENDSSCS I! END· H« ·.H · l warte« ne zisnnosriinsiserhnkinsi-.
—-———L————————-—————— -—--———-————-——————————————— tuell auch grosser-es Grundstück) Be— Si« les MS CIzU EIN«

P fione Bitt neues Bjllakd
B d versagt· in der Nähe der Eisenbahn h! Knabe um! alt! Mädchen

mit Marmor-platzte und hübscher il - oder todt. Ockerten mit Angabe von die die hiesigen Schulen besuchen «»
»

haueraisbeit ist zu verkaufen. Zu Preis und Anzahlung an die Exped finden noch freundliche Aufnahme id csndltfenbcfso
fEUdCU Aufnahme ··- STSIIUSMIBC 15 besehen bei Tischler Kreis-wann, dieser Zeitung sub Litt. L. M. 27. der schlosipstrasse Nr. Z, bei Isoli- , lIAIOIIISEIIAPO Its« OTUIDABEY lIJSPUTTI
Ellk.s.«-—n-.———».- Haus Reivholilts .

s· Ei» out« iohixskksk steil« gelegt-»s- ama«. - i B--II0I)T"I- « 4817 users-Es s-
Zum Mitnuterricht EITHER-h Tit-THE ··

·

· s» 23730 HA- OFUUY 64 DIE« 15 E«

in den Anfaugsgriinden werden einige oder eine ältere Köchin mit gu— GesclsCftslocad
Kinder gesucht Rigasche Straße is, ten Zeugnissen kann sofort: auf« dem kann fiir die Zeit« d. deutschen Jahr— » I Its-Im 30 iiiieå noersbzineå nyörrinaiiiik
im Hof, eine Treppe, rechts. Sprechst Gute Lunis. bei Dorpat Anstellung inarkts veriniethet werden. Nähere« eine Wohnung von Z Zimmer-n und! VIII« CWTSTZCE «« ÄVHCTVUTCUH
von 12——l Uhr. s finden. in der Expedition dieses Blattest Küche - Fischinarkt Nr. 4. ««

« « « Duft! und Verlag vor: Z. M« tties en. - llesiarasri psspninasron Langia-ji«« llorsiiititotesisopss Psc 11. - sossosoiio Los-was. - lsspiksaz 4 ils-sp- 1802 I. «



RLTZL Montag, den 6. (18.) Januar l892.eue Drtse ZeitungErscheiist täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Preis ohne Zustellung s NR. S.

Mit— Zustelluug
iu Demut: jährlich 7 Abt. S., halb«

jährlich 3- Nbi. 50 sey» Viertel«-Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
jährlich 2 Mal» monatlich 80 Kop.

nach auswårtN jährlich 7 Mk. so K»
half-i. 4 Rb1., viektelj. 2 Abt. 25 K.Sprechst d. Reduktion v. 9—11-Vokm

A »nur-me der Jus-rate bis 11 Uhr Vokmittw Preis fix: die küusgespsikeue . e . . e II! Inn-UND? A« Tkktfsfztz UKPUUTITOIUIJTU Nie« »O« DER-vix»
ssi isssisiisiigss s s K»- Diisch s« sxssi Stelpetiundzwanzcgpter Jahrgang. sstxgspskksxs»kgsxs"k- «zs-2.FH»»;-«zs« skepxxgwsskksxsksssxxks;:2«k.;.,?g?3:L3«-;;:

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeilr. in St. P eters b ur g- N. Mattisetkö Central-Ahn»ncekpAhekktxm «

Die Aksvvvtzjtsetlts schließen: in Dorvatmit dem letzten Monatstagez answärts mit demschlußtage der Jfczhresdduartales St. März, 3·0. Juni, 30. September, 31.Deckmhkk

Weg; heutigen Iksltages wegen
erscheint nur ein halbes Blatt.

Fäden.
nian .

; ,
-Nsichxmkj ;III-Hi?sizzkssskisi«f,sikgxi""g«ik· Pikilkkäliers-«;-eekssseexkeessssssgskssesss esssssssssssss

Magazine» s O - Zerstörung von Getreidei
Politifchet Tagesberichyeeggersxnesssssss es»-

e Inland
Dort-at, S. Januar. Jm Ministerium

der Volksaufklarnng find mittelst Allerhöche
sten Tagesbesehls vom W. o. Mts. folgende Or-
denssVerleihungen erfolgt;

Der St. Innere-Orden J. Classe ist verliehen
worden den verdeutlichen Piofessoren der Dorpater
Uncversitatz Siaatsräthen M uck e und Tho m a,
dem Director der Rigaer Realschule des Kaisers
Peter— I., Staatsrath Poponh nnd den Lehrern
des Revalschen Gymnasiums des Kaisers Nikolai I.,
Staatsrath K i r ch h o f er und Cdll.-Rath S t u mp;
der St. StanislausOrden Z. Classe dem or-
dstlkltchså Professor der Dorpater Universität, Staats-
rath Kultur» dem Director des MitanerGhmna-staats, Staatsrath Roshankows Ei, dem Jnipeo
tor des Dorpater Gymnasiums Staatsrathtk h p r i a-
now·ltsch, dem stellv. Jnspector der Rigaer Real-
schule des Kaisers Peter l., Sraatsrath S eh afra «

now, dem Lehrer des Rigaer Alexander-Chiana«
status, Staatsrath See b e r g

, den Lehrern des Re-
valer ,Alexander-Gymnasiums, Staatsräthen C h o i-
nazki und Kanshem dem Oberlehrer des Ri-
gaer Stadtghmnasinms, Staatsrath Se mel, dem
Lehrer des Dorpater Lehrerseminars, Staatsrath
T h o m s o n , dem Lehrer des Revalschen Gymnm
siums des Kaisers Nikolai I., CollsRath Karp ,

dem Lehrer der Rigaer Stadt-Realschule, Gelb-Rath
Mettig, dem Director des Arensburger Gytnnas
siums,« Hosralh B h st ro w, und dem Lehrer der Vor-
bereitungsclassen des Mttauer Ghmnasiums Hofralh
Seh ad e; der St. A nne n-Orden s. Classe dem
Proseetor des Dorpater Veterinår-Jnstituts, Staats-
rath Ku nds lag, den Lehrern des Rigaer Alexan-
der-Ghmnasiums,Staatsrath Rudn en) und Coll-
Rath Sa jontschkowskh dem stellte. Jnspecior
des Mitauer Gymnasiums, CollsRath Ke d r i n s ksi ,

dem stellv. Jnspector des Revaler Alexander-Sym-
nasiums, Coll.-Rath Pan-leid, dem Lehrer der
Dorpater Realschule, Soll-Rath K onst a n t i n o ws Ei,
dem Classenssnspeeiordes Dorpater Lehrerseminars,
Hofrath Sehnt-leid, dem Jnspeeior der Weißen-
steinschen Stadtschulez CollsAssesser Was s tljew,
dem Jnsperlor der Rigaer Peter-Panls-Stadischule,
Tit-Rath Dun ajew, dem Docenten des Rigaer
Polytechnlkums Tii.iRath Th o ins, dem Assistenten
an der Sternwarte der Dorpater Universität, Crit.-
Rath v. Gros e, dem stellt» Arzt des Dorpaler
Gymnasiumz Coll.-Rath St rö h m b er g , dem Ge-
hilfen des Dlreetors des botanischen Gartens bei
der Universität Dorpah Collxslssessor tklin ge, dem
Laboranten des Dorpater Beterinär-Jnstituts, Coll.-
Assessor Markt, dem Jnspeetor der Wesenbergschen
Stadtschule GouvusSecretär Talanto w» den
Dorenten des Rigaer Polytechriiknms Bi s ch of und
Pfuhl, dem Lehrer des Dorpater Gymnasiums
Rosen« den Lehrern des Mitauer Gymnasiums
O k n o w und P et r o w ,

des Rigaer Alexander-
Ghmnasiums W assilko w, dem Lehrer der Rigaer
Realschule Paw lin ern, dem ClassetpJnspector
des Baltischen Lehrerseminars Torgasch ew, dem

- Lehrer des Pernauschen Gymnasiums Jakoby nnd
dem Lehrer der Vorbereitungsclasse des Dorpater
Gymnasiums W ass tljew.

Jn der-letzten Zeit ist die theologische
Fakultät der Dorpater Universität
mehrfach Gegenstand lebhaster Erörterung namentlich
seitens des »Rish. Westn.« und des ,,Kolywan« ge-

wesen. Die ,St. Pet. Z« berichtet nun neuerdings:

»Wie wir aus zuverlässiger Quelle erfahren, ist der
Gedanke, die Dorpater Theologische Fakultät zu v e r -

le ge n, der in der russischen Presse vielfach bespro-
chen worden ist. völlig ohne reellen Hintergrund
Eine derartige Verlegung ist nicht beabslchtigh Wir
freuen uns etwaige Besorgnisse in dieser Hinsicht be-
seitigen zu können«

— Der Friedensrichter des Z. Districts des
DörpbWerroschenI Bezirks, Hosrath Jlji ns Ei, ist
in den TO. District des genannten Bezirks übergeführt
worden. «

—- Der Candidat der Dorpatee Universität Qlxel
v. Gernet ist zum tkanzleisBeamten des Heroldim
Departements des Dirigirenden Senats ernannt
worden.

—- Der besondere Beamte im Justizministeriuny
Siaatsräth G ubsk i, ist zum Gehilfen des Ober:
procureurs des CriminakCassationssDepartements
des Dirigirenden Senats ernannt worden.

Jn Libau ist, dem »Reg.-Anz.« zufolge, dem
Gliede des NevisionssComitös der dortigen Jiliale
der Reichsbanh dem Kaufmann 1. Gilde Georg P u -

che r t, eine goldene Medaille mit der Ausschrist »Für
Eiser«, zum Tragen am Halse am Si. Innern-Bande
Allergnädiast verliehen worden.

St. Peter-Murg, s, Januar. Jn Be-
stätigung srühererVteldungen entnimmt die »Nein
Zeit« finnliinsdischen Blättern, daß in den nächsten

Tagen in St. Petersburg auf Allerhöchsten Befehl
eine besondere Conferenz unter dem Vorsitz des
Wirst. Geheimraths N. Ch- Biinge zusammentreten
werde, um über eine Revision der fin nläns
dischen Grund gesetze zu berathem Als Grund-
lage der Verhandlungen wird eine Vorlage dienen,
welche bereits die Allerhöchste Billigung erlangt hat.

—- Anläßlich des Ablebens des Herzogs
v o n Cla ren ee ist eine dreiwöchentliche H of-
trau er angesetzi worden.

—- Dem Besonderen Mothftandss
Com its sind in den letzten Tagen des verflossenen
Jahres über 30,000 RbL an Geldspenden zugegangen.

— Der 100· Geburtstag K. E« v.Baer’s
wird, der »St. Bei. Z.« zufolge. am U. Februar
d. J. von der Akademie der Wissenfchaftem deren
Ehknmitglied er feiti1872 war, feierlich begangen
wer en.

— Jcn Ministerium der Volksaufklärung sind
unterm AS. v. Witz. verliehen worden: der St.
Stanislaussdrden J. Classe dem ordentlichen Pro-
fessor der Charkower Universität, Staatsratb Le-
ztus, dem Lehrer der St. AnnemSchule in St.
Petersburg, Staatsrath Sehne td er, und dem Di-
rector der reformtrten Schule in St. Petersburpk
Coll.-Assessor Lange; der St. Annae-Orden Z.
Classe dem Director der Mafmgsschen Privat-Real-
schule, Staatsrath Masinkp und dem Jüngeren
BibliothekawGehilfen der— Bibliothek der Kreis. Akade-
mie der Wtssenfchaftety Coll.-Assessor Dr. Er! m arm;
der St. stanislaussOrden 3.Ctasse dem ordentlichen
Profkssor der Tomdker Universität, Staatsrath Z a-
les i.

Jn Charkow tst die Zahl der am Flecks
typ h us Erkranktenjcuf 200 gestkegetu Es wer-
den Maßregeln zur Hilfsleistung getroffen.

Aus Orel meldet die »New. Telxixlgck un-
term t. d. Mtsa Die Untersuchung wegen der
Zerstörung der Getreidemagazine im
Kreise Mzensk ist eingestellt, weil die Schuldigen
nicht ermittelt werden konnten.

kalitischkt Tagksbekiwt
Den S. (18.) Jctlluat 1892

in der Hedwiqxsäiirche vorangegangen war. Da
in Folge der Um· und Erweiterungsbauten des Wei- T
ßen Saales der Zugang zur Tribüne desselben vers T
sperrt war, konnten Einlaszkarten für das Publikum «
nicht ausgegeben werden; die Eröffnung vollzog sieh
daher, so zu sagen unter Ausschluß der Oeffentlich-
keit. Der Kais er hatte darauf verzichtet, die Er-
öffnung in Person vorzunehmen; dadurch entfielen
alle prunkeriden Einzelheiten, swelche sonst den Art
zu umgeben pflegen. Um 12 Uhr betrateu die Mi-
nister, geführt oom Grafen Caprivh den Saal. Der
Graf trat einen Schritt vor, verbeugte sich und ver-
las die Thronredej Die Thronrede wurde von der
Versammlung schweigend angehört. Jn der That ist
zu »der Rede nur wenig zu bemerken, da sie im We«
sentlichen nur» eine trockene Aufzählung der Vorlagen
ist, welche man erwartete. Eine unangeuehme Ue-
berrasehung mag es für das Land sein, daß betreffs
der Fin anzla g e die Besorgniß besteht, das lau-
fende Jahr werde, hauptsärhlich in Folge der Stei-
gerung der Ausgaben bei den Staatsbahnem ein
Deficit ergeben. Die Sparsamkeit, welche bei·
der Ausstellung des neuen Etats gewaltet, wird auch
dadurch gerechtfertigt. Der diesbezügliche Passus der
Thronrede lautete: »Die Lage der Staatssinauzen
hat sich« ins. Laufe dieses Etat-Jahres weniger gün-
stig gestaltet. Während die Rechnung· für 1890x91
noch mit einem ansehnlicher» auf bewilligte blnleiheu
verrechueten Usberschusse abschließt, ist es nichi aus-
geschlossen, daß in Folge der Steigerung der Aus«
gaben, namentlich bei den Staatseifenbahnem sieh im
tausenden Jahre. ein jenen Ueberschuß übersteigender
Fehldetrag heraudstellen wird. Bei Aufstellung des
Jhnen unverzüglich zugehendeu Etats hat demge-
mäß auf allen Gebieten der Staatsverwaltung
besondere Sparsamkeit geübt werden müssen«
-Das VolksschuhGeseZ wird bezeichnet als
»bestimmt, die einschlageudeu orsschkiften der Ver-
fassungsurkunde zur vollen Ausgestaltung zu bringen»
Damit soll u. A. die keineswegs gebotene Herein-
ziehung der Frage der ,,Unterriehts-Jreiheit« begrün-
det werden. Ein wenig räthselhaft ist der Sah,
daß dem Landtage außer der Vorlage über die Stol-
gebühren »auch andere« äußere Verhältnisse der evan-
gelischen wie der katholischen Kirche betreffende Vor«
lagen zur verfassungsmäßigen Beschlußfassung zugehen
weiden« ---Betreffs der auswärtigen La ge,
die früher auch in preußischen Thronreden häufig be-
rührt wurde, enthält die diesmalige sich jeder Er-
wähnung.

« DerEntwurf des VolkssehubGeseßes
ist unmittelbar nach der sandtagOEiöffnung im Ab-
geordnetenhause vertheilt worden. Er bestätigt
betreffs der Bunde, welche bereits vorher bei den
Liberalen die lebhaftesten Besorguisse hervorgernfeu
hatten, diese in vollem Umfauge.

Jn Portugal hat der Finauzminister
Concha Castaneda wegen diverser Meinunasverschies
denheiteii mit den übrigen Ministeru sein A mt
n i e d e r g e l e g t. —-- Da diese Letzteren sich be·
treffe seines Nachfolgets nicht zu einigen vermocht
haben, ist nun das gesammte Cabiuet um
seine E u t l a s s u n g eingenommen.

Nach einer am Sonnabend über Tiflis der
»New. Tel.-Ag.« zugegangenen Meldung aus Te-
herau ist die La ge d e r Ch zriste n dort eine
sehr gefährliche: die Erreguug gegen die
Engländer wegen des Tabaksmonopols hat sich »auch
auf andere Europäer ausgedehnt und es wird eine
Christenversolgung befürchtet. Die Regierung hat
den Kopf verloren; in Kaswin und Kamon übersie-
len die Einwohner die Gouverneure und mißhan-
delien sie. Jn Teherau wurden Proclamationeu as-
fichirt, worin jeder Perser, der den Tramway be·
nutzt oder mit der englischen Bau! Geschäfte eingeht
oder mit Tabak handelt, mit dem Tode bedroht
wird; eine große Verschwöruug wurde aufgedeckh
welche den Zweck verfolgte, den Großvezier zu

i stürzen.
: - Ueber Madrid aus Tuttger am 14 d. Mts. ein-

; getroffene Telegramme melden, die Lage habe sji ch
: verschlimmert Die aufsiändischen Kabylen
i bedrohten ernstlich die Cidatellq deren aus 300

Mann beftehende Garnison nicht im Staude sei, dem
Angriffe lange zu widerstehen. Angesichts dieser
Sachlage hätten die Chefs der diplomatischen Mis-
sioneu Anordnungen getroffen, um eventuell sofort
durch Truppen der Kriegsschiffe ,,Bayard«, ,,Thun-
dere« und ,,Alfonso XlI.« die Grfandischaften und
die Zugänge des europäischeir Stadtviertels jbesetzen
zu lassen.

, r F s c s ! k b«
s Dem Vorgange des Auslaudes in der Besteuerung
. der VergnügungsMnzeigen folgend, beabsichtigt die
: Regierung, wie nach den Residenzbläitern vermutet,
) auch in Rußland die Affichen der Privattheaters und Vergnügungslveale mit einer Abgabe zu
: b ele ge n, und zwar für die erste Zeit ausschließlich
- zum Besten der Nothleidendeiu

Wie dem ,».Olewik« geschrieben wird, hat der an
Stelle des im Sommer vorigen Jahres emeritirten
Pastors Nkeyer zum Paßor in Kawelecht exwählte
Psstor Ko i! in Teslacna die obrigkeitliche Beßätis
gnug nicht erlangt, fo daß in Folge dessen ein
neue: Wahlconvent und zwar zum 7. d. Akt-» aus-
geichrieben worden iß. Its Candidaten wurden zur
Wahl präfentirh Hi. Frei) aus Moskau, der bereits
im verflossenen Sommer eine Probeptedigt hielt, und
Dr. Laas aus Si. Petetsburkk der feine Probepredigt
am Z. d. MU- halten sollte.

Noch vor der Ziehung der erstenWvhlthätigkettsJsotterie wird, wie
die »Birsh. Wed.« mittheileth der Verkauf von
Billeten derzweiten Lotterie beginnen.

Tit-staune
de: Uudifskcm Tglegsaphemsgevgkux

Gestein, am Sonntag, eingegangen.
Kahn, Sonnabend, 4. Januar. Heute Mor-

gen fcuerte der Bürger Kotschurichin bei der Ueber-
gabe einer Bittsehrift auf den Gouverneur von Ka-
san drei Revolverschüsse ab und verwundete ihn an
der linken Hand. Kvtschurichin ist vethafiet

W i e n, Sonnabend, is. (4.) Januar. Wie
die »Bei. Gern« berichtet, erhob das auswättige
Amt mit mehreren anderen Cabinetien in Belgrad
Varstellungen wegen der Thätigkeit der bnlgarischen
Ewige-knien. Die serbische Regierung habe darauf
erwidern es liege ihr fern, die bulgarischen Emii
granten auszumunterty fie werde vielmehr diese so«
fort anweisen, wenn ihr genügende Beweise für die
ausrührerische Thätigkeit derselben beigebraeht wür-
den. Die »Bei. Gern« bestreiten daß' die bulgaris
sehe Regierung die TriplesAllianz aus die buigarischen
Gmigranien in Serbien aufmerksam gemacht habe.

St. Petersdurg, Sonntag, s. Januar.
Das Organ für Versicherungsssesellsehasten dementirt
die Meldung der Blätter, nach welcher dem Reichs-
rath vom Finanzsminifterium ein Entwurf für edit«
gatorisehe unfallsBerstcherung der Arbeiter bei dem
Fisesus zugehen soll. Eine Zeit lang habe im Fi-
nanzministerium der Plan bestanden, diese Frage in
Erwägung zu ziehen; die in Deutschland mit der
staatlichen Arbeiter-Versicherung gemachten Erfahrun-
gen sotvie die Verhandlungen in Frankreich über ein
gleiches Project hätten jedoch gezeigt, daß der Fis-
cns die Ausgaben für eine staatliche Versicherung
-der Arbeiter nicht tragen könne. "

Paris, Sonntag, 17. (5.) Januar. Nach
Meldungen aus Tanger trafen aus Fez vier
Reiter daselbst mit dem Befehle ein, den Gouver-
neur von Tanger zum Sulian vorzufvrderm Jn
Folge dieses Beschlusses des Sultans hat sich die
Lage gebessert.

Kniee, Sonntag, «. (5.) Januar. Heute
Morgen landete der Khedive in Alexandria und
reiste um 10 Uhr nach Kam, wo er sich direct in
das AbdinsPalais begab. Vor dem Palais wurde
in Anwesenheit zahlreieher Truppen der Firmen! des
Sultans über die Ernennung Abbasvfpaschcks zum
Khedive verieseru g »

S t. P et e r s b ur g, Montag, s. Januar. Jhre
Kaki. Hoheiten die Großfürstetx Wladinjir und Alex«
Alexandro wjtfchfind zu Gliedern des Minister-Gomit«
ernannt worden.

Die »New-Ei« "be»richten, daß man die axbeitslos
sen Bauern u. A. bein- Bau von Bethäufetty deren
in dex Provinz bei den Schnlen gegen 100 errichtet
werden folleiy zu beschäftigen beabstchtigr.

Paris, Montag, 18. (6.) Januar. Jhre Kaki.
Loch. die Hetzogin Anastasia Nikolajewna von Leuch-
tenberg, gebotene Prinzessin von Montenegrxy ist
gestern eine: Tochter genesen. «

Tekegtaphisqer Heut-berief«
Berlin» Börse, 16.(4-.Januar) 1892

100 Abt. pt TM« . .
. . . . . 200 Ratt. A) Pf.

100 NR. pr. Ultimv .
. . · . . . 190 Ratt. 26 Pf.

100 Abt. in. Ultimo nächsten Monat« . 198 Ratt. 50 Pf
Tendenz: fest.

. Gewinn-Säfte
der am T. Januar· c. gezogenen

Gewinne derJnnerenPrämiemAnleihe
I. Emis Heu.

Gewinne fielen auf folgende Billet«
200,000 Rbl. auf Ser. 8193 Nr. S;

75,000 Rbl. auf Ser. 19909 Nr. IS;
40,000 Rbl. auf Ser. 19786 Nr. s;
25,000 Rbl. auf Ser. 1036 Nr. 8;
l0,000 Rbl. auf Ser. 12080 Nr. 4; Ser.

11509 Nr. 20; Ser. 15426 Nr. 25;
- - 8000 Rbl. auf Ser. 19288 Nr. IS; Ser-

17881 Nr. S; Ser. 10010 Nr. 40; Sen 9995 Nr.
II; Ser. 4167 Nr. U; -

5000 Rbl. auf Ser. 7466 Nr. 223 Ser,
4408 Nr. 16; Ser.15269 Nr. s; Ser. 18408
Nr. 40; Ser. 15289 Nr. s; Ser. 5598 Nr. 203
Ser. 15385 Nr. 1,8; Ser. 1033 Nr. U;

1000 Rbl. auf Sen 8063 Nr. Zsz Ser.
10718Nr. W; Ser. 5210 Nr. 37; Ser. 1787Nr. 39;
Ser. 12307 Nr. s; Ser. 243 Nr. 47z Ser. 13540
Nr. 393 Ser. 15166 Nr. U; Serxssss Nr. IF;
Ser.14s83 Nr. b; Ser. 10160Nr. 26";«··S·er.16538
Nr. sc; Ser. 17400 Nr. s; Sen 4403 Nr, is;
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Isleue Dörptse ZeitungErscheint täglich
ausgenommen Somi- u. shohe Festtagen

Ausgabe um 7 Uhp Abends.
Die Expedition ist von ssllhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen» von

1—3 Uhr»Nkittags, geöffnet.
Sprechst d. Redactivn v. 9—-l1 Verm,
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bc11bj. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K.
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Kotpuszeile oder deren Raum bei dreimaligerjJnsertion ä 5 Ko»p. Dnrchdie Pvsk

eingehende Inferate entrichten 6 Kop. "(20 PfgJ für die Korpitszeilz
Siebenundzwanzigster Jahrgang.
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Abonnements nnd Jnserate vermitteln: in Rigcu H. LangewisAnnomcetpBureauz in Fe l l i n: E. J. Kyoto? Buchh.; in W er r o: It. VielrosssBuchh.; in W a1-k:·M. Rudolsss Buchh.; txt R ev al: Buchh. v. Kluge s: Ströhmzin S f. P e se r s b U I· g s N. Msttxsetfs Centtal-Ann-oncen-Agentuxz
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niåkzsftätktjeitgoeissn De: Wirth zum Jlutigen Käse« M an -
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Inland
Dor"pat, 7. Januar. Dnrch ein am s. De-

cember v. J. Allerhöchst bestätigte-s Reichsrathss
Gutachien ist in der 1ussifchen· Strafgefktzgebung
ein ne u es Deliet eingeführt worden: der U e-
berfall eines Theils der Bevöikerung
durch d. en andere n. Den Antaß zu— diesen:
Gesetz haben augenscheinlich jene mit der antifemitis
schen Strömung zusammenhängenden Vprfälly ferner
Unordnungen bei .Arbeiter-Strikes u. f; w. gegeben-
Jn diesen Fällen konnten die Schuldigen entweder
nur wegen Stökung der öffentlicher! Ruhe und Ord-
nung oder wegen der Folgen der Zusammenrottung,
Körperverietzung und Eigenthums-Beschädigung" zur
Verantwortung gezogen werden. Die Strafen ent-
sprachen in der Mehrzahl der Fälle nicht dem Cha-
rakter der verübten Handlungen und der Gefahr,
welche durch derartige Zusammenrottungen hervorge-
rufen wurde. So Unterlagen u. A. die Schuldigen
beim Ueberfall auf eine Wohnung, in welcher sämmt-
iiche Mobilien zerstöt wurden, der Verantwortung
auf Grund des Frtedensrichter-Statuts.

Das neue Gesetz legt nun, wie die «Neue Zeit«
hervorhebt, derartigen Vorfiillen eine sehr ernste Be-
deutung bei. Dasselbe statuirt, daß Personen, die

s sich der Theilnahme an öffentlichen »Zusammenrottun-
, gen schuldig gemacht und mit vereint-en Kräften An-

, deren Gewalt angethan, fremdes Eigenthum geraubt
Ä Oder zerstört haben, refp. in fremde Wohnungen ein-

gedrungen sind, oder aber diese Vergehen auszufüh-
ren versucht hiiben in Folge von. Impulsen, welche

h aus religiöser, nationaler oder ClassewFeiiidschaft
oder aus wirthschaftlichen Bedingungen des Zusam-
menlebenb entsprungen sind, zur Vetsehickung oder
zur Zwangsarbeit in den CorrectionQUrrestantenabis theilungen Z, 4. und s. Grades zu verurtheilen sind.
In Zwangsarbeit besteht die Strafe in den; Falle,
wo der zusannnengerottete Haufe mit vereinten Kräf-
ten einer bewaffneten Machtz die zu ihrer Zerstreuung
herbeigerufen worden ist, Widerstand leistet. Beson-
dere Strafen sind für diejenigen Personen angesetzh
welche die Znsammenrottung angestifteh die Menge
geleitet und aufgereizt haben.

Nicht jede Zusammenrottung, die Unordnungeni im Gefolge hat, fällt übrigens unter jenes Geseg-

s« r r i! i e i e r.
Der Wirth zum ,,biutigen Kiife«.

»Mit denn ein jeder Menfch heute ein Stück
FWchkSUk ZU versenden« siucht der Beamte des
Bahnhofs X. im Unter-»Jnnthal und befieht die
Berge von allen erdenklichen Fraehistückem die, im
Bureau auf.geftapelt, der Verladung in den nächsten
Zug harren. Sanft geht doch Alles feinen gemäckp
lichen Gang auf der Station, besonders jetzt im
Spätherbst, wo endlich die Touriften und Saifons
Reifenden aufgehört haben zu »wimmeln.« Die
paar Gebirgsieuty die noch Fahrtarten verlangen,
verurfachen keine übermäßige Anstrengung beim. Be-
amten-Perfonal, der Frarhtvertehsrk hat auch keine
Bedeutung mehr —- es wäre aifo ein dolor- far
niente für die Herren von der Eifenbahrn Und ge-
rade heute rollt Fuhrwerk auf Fuhrwerk herbei,
Waaren werden herbeigefchlepph ais follte ganz Oe«
sterreich mit Kaufmannsgütern aus X. verforgt wer«
den. »Möcht’ wirklich wiffen, was für Zeug in all’
den Kiften ift 's« fagt der Beamte und greift nach
den Frachtfcheinem »Na ja, den Käfe riecht man«,
brumtnt er und fchnüffelt in die mit verfrhtedenen
Düften erfüllte Luft.

Draußen am Bahnfteig binunelt das eiekirifche
Signal: der Güterzug ift von der nächsten Station
abgegangen. Zwei Gepäckbeamte fchleppen die Fracht-
fiücke an das Geleiftz tndeß der Beamte die Fracht-
fcheine mit der Siückchiffre vergleicht.s »Was zum Kuckuck ist denn da drinnen, die
Kiste blutet ja«, ruft der Beamte, wie die Diener
gerade eine mächtige Kiste ans Geleife tragen. »Im
Frachtbrief steht verzeichnen ,,X. Y. sitz. Inhalt Käf-«.

»Seit wann blutet denn ein Käse? Wer; ift denn
der Abfenderf Ei, ei, der Bergwirth drei-rat« -

Ein dluiender Käse, das ift ein Novum im Ei-

wie im Vorstchenden erwähnt, ist dazu erforderlich,
daß ter Haufe unter Impulsen gehandelt hat, welche
einen religiösen, ständischen oder nationalen Charakter
tragen oder aus wikthschaftliehen Bedingungen des
Zusammenlebens entspringen. "

Jn die Nothstands - G ebiete sind zu
den ermäßigten Tarifen in der Zeit vom W. Juni
bis 1. December «« v. J. über 28 Will. Pud Ge-
ireide befördert worden. Unter den o stseepros
vinziell e n Bahn e·n sindan diesem Transport
betheiligt: die Baltische Bahn— mit 88,450 Bad, die
Riga-Dünaburger mit 53,680 Bad, die Schau-Rom-
nher mit 37,210 Bad, die« RigmPleskauer mit 9760
Pud, die RigasTuckumer mit 4270 Pud und die
Niitauer Bahn mit 1830 Pudx i

— Betreffs des Vormundschasts we sens
werden nach der »St. Pet Z.« neue Reformen ge-
plant. Es sollen das Waisengericht und die Adelige
Vormundschasisbehörde aufgehoben und« die ihnen
obliegenden Functionen den friedensrichierlichen Jn-
siitutionen überwiesen werden. Den« Friedensrichtern
wird es, obliegen, die VormundschastsAngelegenheiten
zu überwachen, zu eontroliren und nöihigenfallD
nach ihrem Ermessen, aus ihrem Bezirke entweder·
ihnen rersönlich bekannte oder bestrenommirtie Pers
ionen zu Vormündern zu ernennen, wobei strenge
Strafen diejenigen Personen treffen sollen, die ge·
wählt resp. vom Friedensrichter als Por-münder"«ec-
nannt iwerden und die sich in solch» einem Falle ohns
gerechtfertigten gesetzliehen Grund derBormundschaft
zu entziehen suchen. «

— Dem Gliede der Walkschen Steuer-Behörde,
Kaufmann J. Gilde Ernst« Gustav Dahlberg,
und» dein Gliede der Werroschen Steuer-Behörde,
Kaufmann 2. Gilde Nikolai Nagel, sind silberne
Medaillen mit der Aufsehrift »Für Eifer« zum Tra-
gen am Halse am St. StanislaubBande verliehen
worden. · « "

—- Mittelst Tagesbefehls im AppanagensRkssort
vom 23. v. Mtsy ist der ehe-s«- Gehilfe des Bezirks-
Jnipectots der Bjelowesher AppanagetvVerwaltung
Alexdndex Wulffiu s zum BeziikskJnspcctvr J.
Kategorie des St. Petepsburger AppanagetspCompioirö
ernannt worden. "

—- Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht einen Aller-
höchsten Namentlichen Ulas an den DirigirendekiSks
nat, miftelst dcsseis der Rigaer Pol"izeimeister, Sigatsi
rath W! ais o wiss, unter Beförderung zum Oberst
zum stellvjOberpowilizeimeister von Moskau ernannt
wird. « " »

EEJ Fe l litt, Z. Januar. Dei: hiesige Pastpn
Adjunct Constantin H o er s ch e l m cj n n ist«, Hofe wir
hören, tujch vorausgågangeirer Präjentation Haut« s.
d. Mts. zum Prediger vin F en nesn »gewählt wor-
den. Mitlebhaftem Fsedmtern wird ihn Fellin scheiden

sehen, wo er sich in der kurzen Zeit seines Hierfeins «

viel Anerkennung und Liebe erworben hat. ·

In Riga beging am Montag der auch in wei-
ten Kreisen bekannte Redakteur Friedrich Pilzer
den Gedenkiag seiner Jsjiihrigeir journalistischen Wirk-
samkeit als Mitglied der Rigaer Presse. Je. Pilger,
1837 zu Nordhausen am Harz als Sohn eines Pre-
digers geboren, wurde, wie wir der ,,Z. f. St. u.
Ld.« entnehmen, im Jahre 1863 als Dramaturg und
Secretär an das« Rigaer ständische Theater berufen,
in welcher Stellung er bis Ende 1866 verblieb, um
mit Beginn sdes Jahres 1867 in die, damals von
Julius Eckardt und John Baerens geleitete Redaeiion
der »Rig. Z.«« zu treten, welcher er bis zum Einge-
hen des Blattes angehörte. Unmittelbar darauf trat
Pilzer als Mitarbeiter für Schauspieb und Opern-
Kritik in die Redaction der »Z. f. St. u. Ld«.«, in
welcher er alsbald auchdie Bearbeitung einer« schon
früher von ihm vertretenen Rubrik, des Auslan-
des«, übernahm. It. Pilger hat mithin der baltifchen
Presse 25 Jahre ununterbrochen angehört und wird
als Senior derselben zu gelten haben. —«— Als solcher
hat ersieh in den weitesten Kreisen Rigas den besten
Ruf erworben und auch bei den Collegen am Ort
selbst wie auch außerhalb Rigas sich ·der vollen Achs
tung derselben und« der Anerkennung seiner journalis
stischen Leistungen zu erfreuen gehabt. « ««

In Worms arbeitete der dortige Priester N.
F. Orlow seit mehr als 5 Jahren «für"die schwebt-
sche griechisch-orthodoxe«Gemeinde an einer Ue be es«
setzun g der» in der Kirche und Schule gebräuch-
lichen geiftlichen Bücher ins Schwedischr.
Wie nun der »Hier-sit« berichtet, ist diese Uebersesung
zum Abschluß gelangte so daß sie« seht in Finnland
durehgesehen und auch dort nach erfolgter Censuraus Kosten des Hlg. Synods gedruckt werden kann.

Jn Reval beabsichtigte die Stadtverwaltung im
Jahre 188'7, als von Seiten der Stadt der Umbau
deraltentdaferne in der« Breit-Straße zum Zweck
der HerriichtungseinessHaufessssibridsiltksstsntdstskWM
te rsch ule in Angriff genommen wurde, das Cak
pital der sog.MilitärsTdchterschulezur
Bestreitung der für den Umbau erforderlichen Kosten
anleiheweise zu· verwenden und« petitionirte beim
Herrn Gouverneur um die Auswirkung der erforder-
lichen obrigkeiilichen Genehmigung. »Mit dem erwähn-ten Capital hat es", wie der ,,Rev. Brod« schreibt,
,,eine eigenthümiiche Beioandniß. Jm Jahre 1851
hatten der Rath und die Kaufmannschast zur Feier
des Dsjähtigen Regierungs-Jubiläums des Kaisers
Nikolai den Beschluß gefaßt, ein Capital zur Grün-
dung einer Mädchenschule für Töchter beurlaubter
Untermilitärs zu sammeln. Der Rath nahm die
Sammlung in "seine Hand und übergab bei seiner
Aufhebung das angesammelte Capitah welches sieh
mit den Zinsen auf etwa 8000 Rbl. belief, der Stadt-

»verwaltung. Auf die betreffende Petitton hin ist
nunmehr laut Uebereinkunft zwischen den Ministern
des Jnnern und der Volksausklärung die obrigkeitliche
Verfügung dahin getroffen worden, daß das besagte
Capital nebst Zinsen bei der Rentei einzuzahlen ist,
um den Specialmitieln desMinisteriums der Volks-
ausklärung zugezählt zu werden. Dem Vernehmen
nach steht zu hoffen, daß das besagte Capitah welches
ausschließlich aus städtischen Mitteln aufgebracht ist,
hier am Ort für Schulzwecke seine Verwendung fin-
den wird; Daß an eine Verwirklichung des Planes,
der ursprünglich zu Beginn der Sammlung von den
Spendern ins Auge gefaßt wurde, nicht zu denken
ist, liegt auf der Hand, ebenso wie die Thatsache,
daß diese Summe manchen hiesigenLehranstalten sehr
zu Statten kommen könnte« .

St. Pe te r s b ur g, s. Januar. Jm laufenden-
Jahre wird die Kriegs- Mart-ne, wie die Re-

sidenzblätter berichten, um acht neu e K rieg s
schiffe, ungerechnet Torpedoboote und andere klei-
nere Fahrzeuge, vermehrt werden. Zu dem Bestande
der Baltischen Flotte sollen die beiden gepanzerien
Kanonenboote ,,Grosjaschtscht« und ,,Otwashny« und
die beiden MinensKceuzer »Possadnik« und ,,Woje-

· woda«, die in Etbing auf der Sehichausschen Werft
erbaut werden, hinzukommen; außerdem soll-womög-
lich noch im laufenden Jahre der gigantische Panz»-
Kreuzer ,,Rjurik"« vom Stapel gelassen werden. Im«
Schwarzen Meer steht der Stapellauf des Panzers
schiffes ,Georgi PobedonosszeM bevor, der in Sie-
wastopol erbaut wird. Sodann sind für die Schwarz-
meer-Floite in Motala in Schweden zwei Mtnens
Transportschiffe bestellt und befinden sich bereits auf
dem Wege zum Schwarzen Meer. —- Auf den Waf-
ten, welche nach dem Siapellauf der genannten
Schiffe frei werden,· soll sogleich mit dem Bau neuer
Kriegsschiffe begonnen werden. -

— Am Sonnabend, den 4. d. -Mts., geruhte
Se. Mai. der· Kaiser mit— St. Kais. Loh. dem

gePsdstiesdtonden Malern R«’«e-
pin und S chischkin veranstaltet-e Gemäl de -

« Ausstellung zu besuchen. Se. Majesiät erwarb
: das Repiwsche Gemälde »Die Saporogenc

» — Jm kommenden Sommer wird, wie die ,,Russ.
Shisn" mittheilt, von Ministerium der Reichsdos
meinen eine Expedition abgesandt werden, um die

. Lage der Landwirthschaft in den Miß-
ernte-Gouvernements zu erforschen undr Maßnahmen ausfindig zu machen, welche geeignet
wären, Calamitäten wie der diesjtihrigen Mißerutes vorzubeugen.

- — Wie« der ,,Reg.-Anz.« mittheilh ist ein neues
! Gesetz betreffend den Betrieb unterirdischer
I Ber garbeiten, ausgearbeitet worden und wird
- dem Reichsraihe zur« Begutachtung unterbreitet wer-
- den. Nach demselben sollen die Leiter genannter Ar-

senbahn-Frachtverkehr, das allgemeine Neugier erregt.
Verwundert betrachtet, der Beamte das Natura-under-
die Geplickhelfer bringen den Mund vor Staunen-
nimmer zu, der Statiojnsvorstand wird benachrichtigt
und kommt kopfschüttelnd, he.kbeigelaufen. So was
hat man noch· nicht erlebt, seit die Bahn eröffnet
isti Ob nicht gar ein Verbrechen sich hinterdem
dlutenden Käse verbirgtU Ha, vielleicht ein· "im
Gebirge oben vertibter Mord, und «in der Kiste« da
liegt der Esrmordetei Gräßlichl « .

Ganz bleich vor Aufregung besiehlt der Vorstand,
die höchst verdäehtige Kiste zurückzuhalten, bis« die
Gensdarmerie komme. Der Güterzng geht ohne· das
Collo ,,X. T. 503« ab. Wie ein Lausseuer verbrei-
tet fich die Kunde von der blutenden Kiste im Dorfe;
von der Gensdarmerie kommen zwei Mann im
Sturmfchcitt mit aufgepfianztem Bayonnet auf· die
Station gelaufen. Ein Telegramm ist schon an das
nächste Bezirksgericht abgegangen( ;

Die Gensdarmen bewachen unterdessen, bis de!
Unterfuchungsrichter mit dem nächsten Zuge kommt,
die verhängnißvolle Kiste, aus der stetig Blut fielen.
Sie haben angelegentlich am Kiftendeckcl gehorcht,
obder Ermordete nicht etwa ein Lebenszeichen von
sich giebt; aber nichts — kein Röchelry kein Seufzer
ist zu vernehmen. Daß es Menfchenblut ist, unter-
liegt gar keinem Zweifel. Wer hätte das gedacht,
im Unter-Jnnthai eine so grauenerregende Mordthat!
Und diese Frechheit, die Leiche deciarirt als Käse. am
helllichten Tag nach Jnnsbruck auf der Bahn auf-
zugeben!

Der eine Gensdarm hat nicht übe! Luft, den
Bergwirih oben gleich zu verhaften, Jindeß will ksznau
doch lieber warten, bis der Richter mit der Commis-
sion angekommen ist. Die Eifenbahnbeamien sind
alle mit einander: nervös gqworden —— fiekdnnen
das Aufbrechen der Kistejaum nicht erwarten.

Endlich fährt der Perfpttenzug ein; eilig steigi

die hohe Commisston an« nnd kaum vermag sie dnrch
die Menschenmenge dnrchzukdmmens denndas halbe
Dorf ist bereits aus der Siaiion versammelt. Jkn
Gepäckkaume steht die schreckliche Kiste. Auf einen
Wink des Richterö beginnen die Siationsdiener
mit Stecntneisen und Hammer die Arbeit. In« we-
nigen Minuten ist der Deckel offen, in höchstär
Spannung gnckt der Richter in die Kiste —- ein
Hirschttn Aufbruch liegt drinnen. ·

Die Geaprichtsherren sehen· sich an und ein ho-
merifches Gelächter ertönt, man hält sich die Sekten
vor Lachem Ein Hirsch, von zwei Genisdarmen Ine-
wachtl Und darum Räuber und Mörder!

Doch gemach! Man telegraphirt nicht ungszestraft
nach einem Unterfuchnngsrichten Der Umstand, daß
der Bergwirth den Hirfciyals ,,ikäfe«»,k verfrachtety
läßt mit Sicherheit darauf schließen, daß der Hirsch
gestohlen ist. Ergo wird zunächst der Hirsch ronsiO
cirt und die Gensdarmieerhäit den Auftrag, den
Bergivirth ins Unterfuchnngsgefängniß beim Be-
zirksgericht zu bringen. ·

· Der Hirsch war richtig ,,ohneErlanbniß-" gefchofssen« worden. Die schlechte, in den Fugen nicht aus-
gepichte Kiste ward zum Verräther.- Der Bergwirth
bekam einige Wochen Gefängniß in Anerkennung
feiner früheren Verdienste auf diesem Gebiete, und
feit jenem verunglückten »Käfe«handei heißt der Berg«
wirth im Volksmunde der ,,Wirth zum blutigen Käfec
Das ärgert ihn-natürlich nicht wenig, aber er kann?
nicht ändern.

—— f (»Köln. Z.«)

« Fernglas-tätig»- »
" Eine: gerechten Strafe wurden diefer

Tagesin "Riga drei Genossen der LangfinskTzUUfk
unterzogen. AufBeuie ausgehend, hatten fie die hin-
ter der Alexander-Pforte beiegene Scheune VII PHO-
terhnikers R. Pickerh in welchem stch das Laborato-rium des Letzteren befand, ers-rochen. Sie offneten
einen Schrank, in welchem sich Pulver befand- DUTch

nnvorsichtiges Umgehen mit einem angesteckten sünd-hölzchem entzündete sich das Pulver und eserfolgte
eine Explofiow deren Opfer einer der Betheiligten
wurde. Die beiden Anderen wurden mit der Thür
ins Freie geschleudert, wobei einer neben, Brand-
wunden einen Beinbruch erlitt, während des andern
Haupthaare verfengt wurden. Die Wände der Scheunewurden s auseinandergerisseiy das Dach stürzte ein
und begrub unter feinen Trümmern den unglückli-
ehen, dessen Complicen ins Krankenhaus befördert
wurden, um nach ihrer Genesung dem Arm der Ge-
rechtigkeit übergeben zu werden. ..

— Das große Loob ist, der ,,St. Bei. IX«
zufolge, bei der legten Ziehnng der ersten 5-procen-
tigen Prämien-Anleihe auf das Billet zweier junger
Menschen gefallen, die volle Waisen sitld Und sich
mit schwerer Mühe und in kümmerlichen Verhältnissen
durch fleißige Handarbeit ernährten. Die Ueberra-
schung und Freude der Beiden— ist unbefchreiblieh.
Sie haben bereits 1000 Rbl. für ein goitgesälliges
Wer! assignirt und ihren sämmtlichen Verwandten,
die ebenfalls arm sind, größere Geldsummen bestimmt.

-— Jn Pedavenq einem Alpendörfcheii im Thale
des Piave, ist nach dem Weihnachtgfest eine Frau
gestorben, die ihr Dasein ausi104l-, Jahre
gebracht hat. Sie war am l. August 1787 in Ca-
fazza geboren, vermählte sich im Jahre 1816 mit
einem Bürger von Padavena und gab vier Kindern
das Leben, von denen drei, im Alter von 57 bis 69
Jahren, sie überlebtem Diese Zeitgenofsin der fran-zösischen Revolution war bis zu ihrem Ende im
Besitz ihrer vollen Geistesklarheit und antwortete
auf dem Sterbebette ohne Fehler auf die Gebete des
Geistlichen·

— Das längste »deutfche« Wort. Die
·,,Modern Soeietyih ein vielgelesenes London« Blatt,
erzählt in etnstem Ton ihren tiefem: »Das iängste
aller Worte findet sich in der deutfchen Sprache.
Es lautet Jtckeiiaamidomathyläthyimethylbenzy1c1ia-
midophenylcgrbinolC Das Blatt weiß augenschein-
lich nicht, daß dies ein Ausdruck für eine zusammen-
gefctzie chemifche Verbindung ist. Das Wort preßt
ihr daher folgenden Ausruf ab: »Und da giebt es
Menschen. die diese« Wort jsven Tag ausspsechen
und ihre Zunge schmeichelnd days-er hinlaufen lasset«

MS Dinstag, den 7. (19.) Januar 1892.
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Beilage zur Illeuen illörutsctjen Zeitung
suchen, die Wahlen schon im April, am allerliebsten
Hrvährend der Osterferiety vornehmen zu lassen, zu einer,
ZZeit also, da die Senaioren und Abgeordneten in-
zzzkitteu ihrer Wähler weilen und denselben durch ihren
Rath dienen können.

- Jn Spanien gab am Freitag der Minister Sil-
vela in der Kammer die Erklärung ab, Spanien

habe keinerlei Einladung zum Beitritt zu dem Z o l l-

Freud-riß d« Central-kracht« ahnte-i-
slspDie Regierung habe auch nicht die Abfichh mit ir-
gend einer Niacht einen derartigen Vertrag zu
schließen. Die Kammer nahm ohne Debatte den
zjsesetzentwurf an, durch welchen die Regierung er-
Hxnächtigi wird, die Handelsvertriige zu Verlängern.
IDer Gesetzentwurf wird dem Senate unverzüglich
zugehen. — Die Unterhandlungen wegen Verlänge-
Irung des fr anzöfiseh- spasni schen Han-
Hszd el s v e r tr a g e s haben dem Vernehmen nach
Izu keinem Ergebniß geführt, so daß vom l. Febru-

sfgar d. J. ab die gegenseitige Behandlung auf Grund
Hdes Maximalsarifs Platz greifen würde. .

Ebenfalls am Freitag zeigte in Portugal der
«»»ZfsMinisterpräfident dAbreu e Souza den Cortes an,
Edas Cabin et habe seine Entlassung einge-
EUI reicht, weil die Verhandlungen wegen Uebernahme
Efzdes Finanzministeritrms zu keinem Resultat» geführt
hätten. Der König habe die Entlassung artgenoms

men. Der Finanzminister Marianno de Carvalho
rechtfertigte seine Verwaltung und die von ihm der

Eportugiesischen Eisenbahn-Gesellschaft geleisteten Vor-
F; schüssu Man hofft, daß es Graf de Valbom gelin-
gen werde, ein Versöhnungs-Ministerium zu bilden.

Der »Chicago Neids« zufolge bildet sich in·
Nord-Amerika eine neue politisch e Partet
mit pem Staatssecreiär Blaine an der Spitzu
Als der Hauptpunct des Programms gilt eine auf
Gegenseitigkeit gegründete« Handels-Politik. »Man
hofft, die Arbeiter der Schutzzoll-Jndustrien, die
Farmey welche nicht zum Farmerbunde gehören, und

; viele politische Wilde um das neue Banner zu scha-
ren. Die Partei soll ietzt schon 80,000 Mitglieder

» zählen. ·

I s i? s i i? s.
-, Die Delegation der CriminalsAln

. theilung des Rigaer Bezirksgeriehts
wird vom nächsten Montag, den B. d. Mts., bis
Freitag, den U. d. Mts, hieselbst eine Sesfion ab-

? halten, auf der folgende Sachen zur Verhandlung
«» gelangen sollen: am M ontagr l) Die Sache des

E Soldaten-Sohnes Adolph Lade, angesehuldigt auf.
Gran;- vee Akt. 1647 des Stxafgeistzbuche (Ein-

;--·-· brnrhsdiebfiahyz s) die Sache· des Bauern Juhan
Jankowiy ang. auf Art. ist«-s, Punet s (Diebstahl)

T s) der Tina Kaum, ang. auf Art. 1655, Puuct i.
E·- (Diebstahl) und 4) des Peter Tenno, ang. auf Atti.
;"c·T16s4-, Punet I, und 1459, Punct 2 (Dtebstahl und

Mord); ——am Dinstagr 1JdieSache des Jaal
g; Inder, ang. auf Art. 1647, Punct 1(Einbruchsdieb-

stahl) ; Z) des Ado Kangro, ang. auf Art. 1534 fAseens
is« deuten-Beleidigung) ; Z) des DanielSawisaar, ang. auf
s· Art. 1649, Punet 2 (Einbruchsdiebstahl) und it) des

Iahn Mund, ang. auf Atti. 1642 und 1643 (Raub);
Mittwoch: I) die Sache des Samuel Lännih

Is ang. auf Art. 1476 (Mißbrauch der elterliehen Ge-
", walt); Z) des Hans Kübbarsep, ang. auf Art. 1647
·« (Einbruchsdiebstahl) und des Löchmus, ang. auf Amt.

14 und 1655, Punct 3 Eehlerei und Diebstahl)
s und s) des Peter Sarre, ang. auf Art. 1647 (Ein-

« bruchsdiebfiahy und des Peter Loor, ang. auf Art.
«172(Hehlerei); —- am Donnerstag: I) des

«. Jahn Warrih ang. auf Art. 943 (falsche Ausfageu
« vor Gericht); Z) des Ecnas Rose, ang. auf Art.

286 (Beamten-Beleidigung); s) der Kadri Adam«
, fohn, ang. auf Akt. 1460, Punkt 2 (unterlassene

GebUrts-Anzeige); 4) des Kust Sallik und Gottlieb
Miit, ang. auf Art. 451, Punct 1 (Entweiehenlas-

. sen von Arrestanten); s) des Michel Tinte; ang.
, auf Art. 288 (Beamten-Beleidigung); S) des-Alex-

ander Jwanow, ang. auf Art. 285, Punet 3 fBes
. amten - Beleidigung); 7) des Tönnts Wenesaay
. Miirt Sei und Anderen ang. auf Brit. 338 und
« 341 (Ueberschreitung der Arntsgewalt) und s) des

Grigori Ssumin, ang. auf Atti. 341 und 348,
Punet 2 (Amtsüberschreitung);" -- am Freitag:
l) bis I) die« Sache des Michkel Die, Gustav Kash
Jahn und Peter Pöddeu des Andres und Jahn
Stil, des Michel Mess, des Carl Kiwisit und des
Carl Kipus sowie Jahn Mutso, ang. auf Art.1483,

- Punct 2 Görperverletzungs -

lands, obwohl gewissenloses Verfahren in dieser
Richtung strasrechtlich geahndet wird, häufig stark
arsenhaltige Farben zu verwenden. Darauf weist
auch eine neuerdings durch die Berliner Blätter ge«
hende Notiz hin, in welcher es u. A. heißt: »Ob-
wohl es den Fortschritten der Chemie gelungen ist,
arseniks und andere gtfthaltige Farben durch giftfreie
unschädliche Farben zu ersehen, gelangen insbesondere
arsenhaltige Farben noch immer häufig zur Verwen-
dung, so zur Herstellung grüner Tat-stets, zum Be-
malen der Ztmmerwändq geringwerthiger Fenster-
vorhänge, Färben von Kleiderstoffem künstlichen Blät-
tern und Blumen u. dgl. m. Wir machen wieder-«
holt auf die Gefahren aufmerksam, welche der Ge-
sundheit und dem Lebendurch die Verwendung gift-,
besonders arsenhaltiger Farben drohen, und warnen
vor der Benutzung solcher Gegenstände bez. dem Be-
wohnen von Räumen, deren Wände mit arsenhalti-
gen Farben bemalt sind. Gewerbetreibendtz welche
derartige Farben zu vorgedachten Zwecken verwenden
oder in den Verkehr bringen, seien aus die Bestim-
mungen der Ss 324 und 326 des Strafgesetzbuches
hingewieseiM «

Wie uns aus dem Ha! l istschen Kirchspiel
geschrieben wird, sind« Diebstähle und Eiubrüche
in der dortigen Gegend in letzter Zeit recht häufig
vorgekommen. So wurde in Pollenhof die IKlikete
des Kiini-Gesindes aufgebrochen und-aus derselben
etwa-sc Fuder an Fleisch, Mehl, Grüße, Kleidern
und Zeug gestohlen. Ferner wurden» die Kleeten
des Alt-Bornhuseirschen Schulmeisters und des Adia-
schen HennwGesindes ausgeräumy wobei den Eigen-
thümern Sachen im Werth von 150 uRbl., resp.
300 Rbl. gestohlen wurden. Weder in dem einen,
noch in dem« anderen Falle ist es bisher« gelungen,
den Einbrechern auf-die Spur zu kommen. »

Zu unserem lebhaftenBedauern erfahren wir so-
eben, daß das-zu morgen nnd übermorgen angeküw
digte Gastspiel des ausgezeichneten ReuiersVorlesers
und -Darstellers, Hosschauspielers August Junker-
ma un, hat a usgeg e b e n werden müssen. —- Vor-
aussichtlich nehmen die Op er etten -Vorsi el-
lungen am kommenden Sonntag ihren Anfang»

Für die Nothleidenden in Fresen-
thal sind bei der Expedition dieses Blattes einge-
gangen: von einem gewesenen Realschüler 1 Rbl
25 Kot-» von einer Billard-Partie 30 Kost. —- zu-
sammen 1 RbL 55 Kote. und mit dem Früheren
717 Rbi. 64 Kote.

" Mit bestem Dank "
die Redaction der ,,N. Dörpt Z.«

Stier-rissest. .

Das soeben erschieneue Januar-Heft der Mo-
natsschrift ,,No rd u n d S nd« Gerausgegeben von
Paul Lindan, Verlag der Sehlejischen
B u ch dru cker e i, Kunst· und Verlagsanstalt vor«
mals S. Schottlaender in Breslau A. G) zeichnet
sich, gleich seinen Vorgängerm durch Reichhaltigkeit
und Gediegenheit des Jnhalts aus» Es wird eröff-
net durch den ersten Theil einer fesselnden Erzählung
L. v. S a ch er- M as o eh ’-s ,,Terka«, welche uns
einen eigenartigen Mädchencharakter vor Augen stellt.
Weiterhin finden wir noch eine reizende kleine hu-
morvolle Novelle von J, R. Haarhaus -,,Die
Venus der VillaValdarniairaE die uns in die Zei-
ten des Papstes sEugen Hi. und Cosimos von
Medici zurückversetzr EJoseph Jasfö hat« eine
Reihe rnustergiltiger Uebersetzungen von Gedichten
sranzösischer Meister bei-gesteuert» Jn einer lehrrei-
chen Abhandlung behandelt G. Winter die hohe
Bedeutung Friedrichs des Großen sürDeutschland; es
wird nachgewiesen, wie der große König dadurch, daß
er mit seinen Thaten tratiouaies Selbstbewußtsein
merkte, gewissermaßen unabsichtlich den nationalen
Gedanken in Deutschland mächtig sörderte, und in-
dem er die deutiche Mission Preußens -klarstellte,
den schließlich in der Begründung des neuen Reichs
sich verwirklichenden Bestrebungen neue Jnipulse gab.
B. St ern giebt uns eine lebhafte Schilderung— der
kaukasischen Königsstadt Kutajs und ihrer Ve-
wohner,« während G. W e i s b r o d t interessante
Erörterungen über das moderne Norwegen darbietet
Der Schluß der uns unter dem Titel ,,M—oltke als
Erzieher« vorgelegten Betrachtungen F e l ix
D a h n ’ s, zu denen Moltläs hinterlassene Ge-
schichte des deuisch- französifchen - Krieges den
geseierten Gelehrten und Dichter angeregt hat,
nimmt unsere Theilnahme in hohem Grade in An-
spruch. Endlich sei noch besonders aus den geisti
vollen Aussah des Proscssors J. Caro hingewiesen,
in welchem ein glänzendes Bild von der wissenschafk
lichen Bedeutung H. v. Shbeks vor uns ausgerollt
wird; Sybeks wohlgetrosfenes Portrait in Radiritng
ist dem Hesie beigegeben. Auch« der reich. ausge-
statteten Bibliographig szs welche den Beschluß des
Hestes bildet, sei gedacht. »Jn dem Feuilleton unseres heutigen Blaites finden

die Leser einen vom Präfes des ,,Hephata-VeretnS«,
Hin. Baron Hoynin gen-Hause zu Lelle uns
zugegangenen Artikel über die Ausbildung
taubstutnrner Estetn Juden: wir die dort nie-
dergelegten Ausführungen der Beachtung unserer
Leser angelegentlich empfehlen, richten wirderen Auf«
merksamkeit insbesondere auf die dort entwickelte
Nothwendigkeit des Baues eines neuen Schulhauses
und die daraus erwachfende Pflicht, durch gesteigerte
Opferwilligkeit das zur ferneren Ausgestaltung des
Taubitumnretpllnterrichtd bei uns zu Lande unerläß-
liche Unternehmen zu fördern— Gaben zu diesem
Zweck werden seitens der Redaetion dieses Blaites be·
reitwilligft dem »Hephata-Verein« übermittelt werden.

tiouz Verbrauch verschiedener Brennstoffe im Mos-
kauer Fabrikrayow —— Klein-re Mittheilungem Die
Dampfmaschinen der Welt; der Hafen von Potiz
die Kruppssche Fabrik. i—- Büchertisch

E a d t e n l i gfl e.
Gardadberst a.D. Julius v. Ram m zu Wich-

terpal, f im As. Jahre am s. »Jannar zu Revai.
Julius Emil Vettae, s· im its. Jahre am

29. December zu Mitam s
Johann Eduard Schutz, f im ». Jahre am

I. Januar zu Rigm « e - s. zFrau Julie Siebert, geb. Händel, f D. Ja-
nuar zu Gemauerthos » - ·

Frau Annette Berg, geh..·Missenberg, f im
25. Jahre am D. Januar zu Libam »

Richard Sevier, f s. Januar zu St. Pe-
tersbnrg . . »

Dr. August Monkewip f Z. Januar zu St.
Petersbusrg · . . ·

Franz Weber, f U. Januar zu Tanne-s. -
Frl.- Sophie Z e e, f zu Dort-at. '

»Dim. DistrictOJnspeelor Hofrath Gustav J ü r -

ge n s o u, f im sc. Jahre. am 4 Januar » zu
Demut. » « —

Staatsräthin Caroline v. ,S ch wa n e b a G«
geb. v. Brückney f im 88. Jahre am 7. Januar
zu Dorf-at. ,

Generalin Themireo D i t m a r ,
geb. v. Schul-

gin, f 4. Januar zu Neu-Fennern.

ei? e u c fl e P a n.
Tiflis, s. Januar. Der ,,«Nowoje Obo-

srenje« wird aus T e h e r a n mitgetheiltz daß da-
selbst am 23. December v. J. ein Pöbelaufstand
ausbrach. Das. Voll stürmte denPalast des Schahs,
doch kamen die Truppen noch zur rechten Zeit und
zwangen die Menge, Ruhe zu halten. Den Chri-sten drohte Mord und Todts.chlag, das Volk wartete
nur. auf ein Signal von Seiten der Geistliehkeit
Es will nicht glauben, daß das Tabals - Monopol
abgeschafst»ist, fordert die Entfernung und Verban-
nung der Engländey ja sogar dieVernichtung an-
derer Monopole der englischen Bank und der be"lgi-
schen Pferdebahuz am 23.Deeember zertrümmerteder Pöbel mehrere Waggosns cvollständikn Meut-
halben macht sich eine starke Gährung bemerkbar;
man befürchtet den Ausbruch eines entscheideridenAusstandeä Die Engländer sind bereit. Perfien zuverlassen, wenn man ihnen 200,000 Pfund Stett.
Entschädigung· zahlt. ·

R o m, U. (5.) Januar. Heute brannte das
große Hand am Spanischen Plan, das unter ande-

ren Miethern die. Comtesse Rzewrrstry die Tante des
Maires von Rom, zur« Einwohnerin hatte, vollstän-dig nieder. Die Verluste werden auf etwa 2 Mil-
lionen geschätzn

Oel-presse , - -
der Its-bischen telesrspherstssesinp

Si. Petersburg, Vinstag, 's. Januar-
Ein Gcsetz ist veröffentlicht worden, welches die bis-
her in Geltung befindliche Verordnung betreffs der
Gerichisamts - Candidaten einer Abänderung unter-
zieht. Die Candidaten für Geriehtsämter werden
danach in zwei Clafsen eingetheilt und können ver«

schiedene Aufträge erhalten. Die neue Verordnung
fest ferner die Zahl der Vaeanzen für die älteren,
M« GSAS bestehenden Candidaten fest.

T iflis, »Dinstag, T. Januar. Nach der ges.
steigen Kataftrophe sind 78 Personen todt aus dem
Flusse hervorgeholt worden; 40 Personen wurden
gerettet. Die Anzahl der im Gedränge und beim
BrückeniEinsturz Verlefzteu ist nicht ermittelt. Von
der Geistlichkeit ist Niemand verunglückh da die
Brücke erst unter dem nachdrängenden Volk ein-
stürzta »

Wie der ,,Tift. List« aus P e r sie n meldet,
war im Bezirk Kallat-Dascht ein von einem falschen
Propheten angezettelier Aufstand ausgebrochen. Die
vom Gouverneur von Astrabad entsank-ten Truppen
wurden geschlagen, erhielten aber Verstärkung aus
Teheran und bewältigten sodann den Aufstand, dessen
Anführer entflohem Die Ausständischen verloren ge-
gen 200 Mann, die. Regierungs-Puppen hatten 80
Todte. und 90 Verwundru-

Wladiwostot, Dinstag, 7. Januar. Von
der aus der Rentei geraubten Geldsumme sind
256,000 RbL in der Wohnung eines hierher zur
Ansiedelung geschickten Jndividuums Namens Vo-
ljakow gesunden worden. Derselbe hatte das Geld
in Petroteum-Blechgefäßen, die er in Form eines
Ofens aufgestellt hatte, versteckt. · -

Paris, Mittwoch, 20. (8.) Januar. In der
Deputirtenkaurmer verlangten die Boulangisten Les-»
senne und Laur Erklärungen über die Angriffe eines
Theils der Pariser Presse aus den Minister des Innern
ConstanT Laur äußerte sieh dabei bcletdigend über
Constans, so daß dieser von der. Tribüneherabstieg
und Laur eine Ohrfeige gab. « Das hatte einen Tu-
mult zur Folge, wobei noch nxehrere Personen Ohr-
feigen erhielten, was Duelle nach sich ziehen wird.
Als Constans nach Wiedereröffnung der Sitznng im
Saal erschien, gab man ihm feine Sympathie durch
lebhaftes Applaudiren kund. -

Ankunft-h und Ihnen-weit der Eifenbahnzüge
· in Dorpatx

8»,56 aus Rigaz
lcss aus St. Petersburgz
II» nach Rrgaz
1246 naeh Privat;

« Eh« aus Revalz .
Dis aus Mgaz , s
Lssnach St. Petereburg ;« ««

9,46 nach Rigm «

YetterbettGt ,
von heute, 7. Januar s. Uhr Murg.
Die Situation seit gestein weirigveränderstx Die

Zone mäßiger Kälte bei hohem Luftdruck steigt von
der Ostsee nach Süden und Südosten bis in die
Türkei. Maximum derKälte in Finuland mit —-2s·
C» Ural mit --270C. ·

Tetegrnphifmer genrsbertcht
Süsetersbnrger Wort-e , 7..Januar links.

» WLOIOOEIIKII. - , «

Lsttdvtt Z M. f. 10 DER. l01,50 l01,10 .10l,50
Berlin » f. 100 Rtkkt « « 49,9i) 49,75 49,80
Bart« » f. tot) Zier. · 40,27 4s-,15 40,2o

» Hatbssurperiale neuer Prägung. . . 8,i7 t-,2O
« ) I s o « J» · a « s a .

Fondss nnd Aktien-Etrusc. ,
IF Sattel-ältere. K. Gen. . . . . . .

. OR« Kauf.
sit , Zeus« . . . . . . Laus-Jesus.
IX coeli-eine use-V. . «

. · . . 168 trank.
In ,, user) . . .

.
. Jan-«se; Orient-Agathe II. Ein» .

. . . 10272 . «

IX «» Emi s o e ·- « IOYZZH
I. IX PkämjemANlciIfc USE-I) .

- - . 235
II. » »

user) . . . . 223
Versinken-Anleihe der Betst-arti. . .

." . t98fsertsz.(t-98)
Es Eisenbabnenätieute s - s - - - - MS»-
sJsxRkIts«-.«eooisssai «· s
IX Ins-te Anleihe .

« .
««

. » . . 95

Z»- Adet8-Agrarb.-Pfandbr. « . . . . . MAX, .
«« GegenfBodeneredtt-Pfandbr.(Metall) 152 Kauf.
IX . ,

« « HERR» 10272 VIII.
set St. xZeie:er.Stm-Or1ig. . . .

. was-« Kauf.
XX Chartvwer Landlchb.Psdbr.(43I,-»iähr.). 10274 Bär-s.
ex Betrieb-Trauer» ,, » . 102«-. Kauf.
ctetien ver Wolaakskamassant . . . . . 730 Bett.

» « Starr-gen rufftschen Eisenbahn-Ort. —

-
« ,, ob SbBologojer «

· - II»-
« Tendenz der Fondsbbrfer ftit l.

Witten-Börse· ·
- für los-nur . . «. 13925

» senden; für Weisen: sitt.
Magen, Gericht-Wink — « . . .

. . 11,75
· Tendenz für Wonnen: sttll. - «

Hafer, Oetptcht 6 Nu) m. Kull . .
. . 6,·s0--5,70

,

Tendenz file Hafer: ruhig.
oethppspo -,« « sonst sifs —«"

Schtasfaah bsbe Seite« er. O IV« . . . . . 15e - « , » Trade-r tü- Czstagfaatr fikti-
kssemsctd Ists·- tsossrxs · set. .

·.
.

—-

,, us dezåttetesussfilkga . . . ..t1is,50—-14.r e .

Dritte, grostöaiakszi re. Läufe-«! .lz,ö0·-1«t
Pistole-ne, spukt-set, se. stut- . . .

.
.
-

sseöi users? risse-Je« · «
«

«·

-O U s . s »« s s -
«—

. ««

s «« « V - · «
--

.«, sein«-Pisa. .«."«.
. . ..

—

Berliner Börse, is. (7. Januar) 1892
tot) Bibl. or. Gast« .- . . . . ..

.- UDIRM 60 Pf.
100 Mit-or. Ut me. . . . . . .

Ist) stinkt-«—- Pf.
· M) sitt. ne. Ultiuro nächsten Monate . 198 Ratt. - Pf.

Tendenz: still
Für vie Reh-etwa verantwortlich: «

Thais-thun. Frau EIN-Latiums.

1892.Eis. Mittwoch, den 8. (20.) Januar



Dr« und Verlag von C. Mdstiiei an. «— llosisdkwn pay-Insecto- Lopasesij llotsqiixuoäckspi P n »s- --Lotsen-o lloasypom Topas-h, s Flssspi 1802 r.

MS. Neue Dörptsche Zeitung. 1892.

« ««onen,s»ni m: asear ~

Die »Nene Ddrptsche Zeitung« wird im Jahre 1892«,-tt«ltT-DP-he’-« «e.kfch»sz.stletli DIE AZQIIUSYIKVTIZPVEÄS werde« bskltlgslls , »:

«

« —

- « sc» ei« Jahr .
.

. spukt-i; —-iK·p. . i. .
.

. I, Rot. Kurs. . . . .
. 7 Rot. 50 Kurs. . - «

ein halbes Jahr· »· « · -
· · « · .

« .
.

· 3 » » ·. ·
««

-,« . .« i; »
·-- «s)

· - « s, · «« · · . · z s) »· «

Die Bestelluiigen sind· ..,dire·ct" ati die« Expeditioir oder an die auswärtigen Vertreter derselben« zu richten. Die Versendung durch die Post geschieht iiiiter"«Kreiizband init
gedruckter Adresse des Empfangera «»Klzageii«über unregelmåszige Zustellung wird die Redaction jederzeit vertretenE Zu ««

« chd « dZ »« s d?« « s« - « a WEUTQ U kU ckcllM clllllg- xcllML ,

Ilepnrcnaa Popoucnan ·Yrlpana- M « « Hut« Wslhkcllll clck lflcklitzcltl · ·
lxononusrsh no onna-Ernst, Irro irr-« . ’«·«--· «;- · . · "-——«"—-··.···s ·

··«····"

«« ·
6 11 a . m. IS-

"

· « « —-FITTOLTY ysispopksikapkskc luoilxiueulå - e .c · . . .GØ«Z«-c«er ÄUFVBTÆWUI Z« Sonnabend, hdeii ldtlaaiiak Wiss.
. s eYnpashi nyönnsusinsh sroproush 6y- - » l , k · O « m« ««

W MMHH », ~,,»», K 111l . speist-singe» 111-setzen!
Ha« HAZHPEOUV EIOUUUV T« UND«

.

- · ·« Das mir von der fis-m- ~111. Fritimaiiiks Nachfolger« für die mir kllkcal - ktslllllllllllllg
EVEN« · Begann »der Icmnkenaufnahme «d« zugeurtheilte schuld übertragene Waaren-Lager, bestehend aus Mas- i

- Einem. Ynpauhu - am 8. Januar· c. "K-k »nur-reines, Mode-·, saiantsriai F« Kurze-euren, bringe zum Verkauf und « , »»F. Spsftllllcltgcpjp Ällålzulaäz täglich. VOIJYHJ bis ZEISS« sämmtliche Waaren, um sie so schnell als möglich iII seist« um— W· JIUICUCÆ FPopoucnoii cenperapw 310 k »0k eins. : «» . U; Iksq Um·
M. Ists-sympat- J » gniresztor·t ; II! SIWUIIHIISOII PkCÜSVU slksUHllmts · -———--————————————————-———s——————————

EW·
« · . P V

·

etti « Es lasse daher Niemand diese seltene Gelegenheit, um wirklich bil- ·h «

von dem Dorpater stadtamte I’«0 , Les, JUV , «sz«
- E— ltge Einkaufs zu machen, unbenutzt vordbergeu l i«

Zrird hiergurchbbelåanåjtgell?aJht’ ex— ,
-— O« in meiner Anstalt beginnt; C. 14.ass am onnakn ’ en

·"·
a· An einem demnächst beginnenden Alexandeisstrassedlsjwsz Januar. Schüler-innen aller Wis-

nuak c» Um UT Um· vokmmags . s. ' »Fh» « - sensstnlen können sich vom 8. Januar
· « - «. « » - . s« ~ Ei« ’. .:«-· « «--«"-:-’-Isks7j"x«ck«ässpll’läsg—«Ix;.;Jskxssssks-

·.
s «Im Locale des sladlalnlss die . -

- o« b «· « :-. « » - - «J« ««
.:«

Marlctstandplätze für die Fleischer HZJISTSJJTIZFEIEkFTZLZGNIYFU e ex. Hin-UT» X ndejr Hkr Ur 6 Panz Ver man« Uvd 4-—7 U« Nsshmkttsgs EDITION-
auk dem Wege des öffentlichen - M.Nlattiet.l-Modistiu. i « e a ««

«
· J

«
· g « Pl« kdle ZVVTSVSlTUFEPussssersjlsls

Assdsss so« dss Msissdissssiisss » MakkikAnzeige Zu.T:-;sk..«:k«;::n«;:k.»Hier. «.

versehen werden sollen« « -

·

Schulerinnen in den Zwischenstundeu
Demut, stadtamtz d. is. Jan. 1892. Die bekannte St. Petersburger Tuch -«l«sliede««i;la«k«xle, Neörskyixråsxlikht praktisch» Uebung im Russjsoheu
.St di still: K. Sfclscllllslklslh - -

,

·· Nr« 68-40, bsehkc sieh hjekfnlt Auen! hoohgse Heu. u Wut« okkla H» .m« und Fra sösischen haben wie« bisher.a St? d« «·» M— SMW H« gimkrlreaixier xrriäsktfnckxilzokegzltåliik«ä 14. szgegend Es« ergebene Auzeigszu machen, dass sie auch zumdiesjahrigen D» slåhulgeld beträgt z« do» Un-

« « -
—..».·-—»«..·»—».---»—-—.--.—.—-»—.—«———...——·—' en is un emp e 0e Zu Orten— IM- . ZU . - i 8 am. t i« h.ssssstssss Oder-us Ossssssssssss s« ssssssssssssss Z::::i;;W-i».»»..

«

» s I· « « « grosse« Auswahl· DtlmkttklikgellmtlntelsskllJe in neusten modernen Un—-
«« · s z«- «

"·-«·«·««·«s » · .

'

.. . Tactklcietlekla e. u «
hiskmik ins» schgss «- Pukikiumcxizpxpsks »» i» muss» i» us»- ·z» . s , . , «seyen, daß sie mitxinsm reichassortirtcn Wacireucagsr bereits hier esirgctroffsv Ist« - ZEIT, ZFT,F;;l;«tzchk3sp"t«S- «« "3«

und empfiehlt folgende Artikel« zu äußerst- billigen Preisen, als-· i · »; - -

» für Damen· :. Z für-Herren : - FFZIEIFZ tm« ——

Meist» is Es» «» s ; Ssisssiks - sik (M2-x2ms-2) BOE l F aststs llerrenssTragbander
elegante Dainengürtek von 20 Cop. YFUUV lUJHUUDk M ålgtszoirkz Und Skkde . z» ckzms clarc · . um;
Lederbeutel von 8 Cop- an PICstWUY VVU 20 Uips an

-
. · d« 67 cop. pr. Dtz. . rPorteinonnaies msdeisetaschen s« Regsittes VIII! 35 END— CU

1 CZandiäfchchettin Ader-Klub· geixtåifräätiljsiitlitddglituikäitlettkn w· an ·· · seht· voisthellhaft · · · · A IF· Pokojw «· · « ·rauzöfische Stub- uf TM.- "· me e-
. .

« - .. · « --« . j · sit; « « —««"——·"«—T·T·«——·sp·«:·-«« ««« ·« «« «· Y ««

eine große Aiiswahlsssortirte Zopfkämmw shvchfe·lU»e« MMJVTMEFFIYUHPZFE tE! «

Tau« AHTCZTIEJE Es: I« sey« - .- «««
Und diverse Hornhaarnadelu, so: Chcmcffttcnknöpfcl , sen— · » « « · u; .

««
.

«

»,.

«

»

v
O .

wie Hqqkfpaugcu , HEXE! UUD DVUHzIHS - « · « «· e wird Anfangsunterricht im Etat-wr- ««« »» se eHolzkassetten zu Postpapier « . Hvfettttaget VII! 4VCIZPzPVINPTUF M « G se o spielen ertheilt. ·M«eldungen erbeten . « · ;
Sparbächfeu von 12 Copz It« b ·LedOkwckskgkeäozåeEises-ZEIT« Pkeslelks »· » · F låizs z.«tlts.sd. Its. taggichs Svtoniäeigissk - . zu« St» Peter-barg
V w tk·u«-,,L « U ««

-
-: -

«

» sz . «. ormi ag : romena en- ra , . ,
« «aumjwk i; allexkuäzkeilllejn oen an

· PVVMMPUUCIEY · . · Zu« s»t7l-Treksshurk- . du«-der Blumenhansdlung d. Hm. Nlarkerh IZJ
Anker-Häkelgarn in, allen Nummern PvttvPskpykps U« .alkkck«sFl- »Es· VIII·

, « - ««« ein-eth- öp Zeichens-tate-
diverfe Sorten Glycerin -S.«eifen von ·· · T«lcheUbüclYFV- - . ». .. · - -SCIUIIUUIIOU U—-

-25 Eos. pro »Dtz. an« NxckkbFsuskzsuss ·,
. .

Odeure und Eau de Coløgne von S? eIeMUYZtCVSCsVIYKFstGe« mit Ell« -
«

«
«

· - S· · WSU SMIJESUU billig«
Cop. an, sowie die beliebten Pe- ri ung ote «eme .it . e ich er ebenst an« daß ich K. ch .

tersbnrser Swwls zum billiSenl groė uswahl Frtfw nnd Tqichem zliåxdriteljsjållkiigeu Jahrgmarkt eingetroffen Photogra hisches Flehen« · ·
»

Preise »Im· 85 Cop, Und dkss E »Um«- « . hin mit eine: seh» reiche« diuswahi von 2 Isigsscxtq Strs 2
bcllcbte LkVlklUdklchc Hmcdmchlckns F . . Herrenz Damen: Und Kinder: ««

· « «( « · »
--

-
« d W S h · «· Es wird zu kaufen gesucht im

- « und zu den nachfolgenden billigeti Brei: konuen sich melden Hotel Petersburg vom land ein mittelgrosse Gut; (even—-
·

- sen empfehle: Herreipcdamafchskli MU- UUV E—sp»«kf—— »» tuell auch grösseres Gruudstuckx Be—-

. —————————— doppelsphllses VVJT 4 VI« SERVI- DEJUW Ein senden! des« Universität Vtspznst md« Nah« Ylsylsbnbahn
gis-««- ssss esse« ds- gssssss Edsssssd Jus-»so- Eckss «« W— kzgsuztxkg rsiikifssixkkxisxkkeksäxisskxg zzzsszkkzsxszzzzzgzskkgzkgkg spzxzszk gis;- sixtssissgktiirzi isxgsisspiek

lchOU rsktsibs Alt— 2 « Schuhe von 125 bis 250 Kop»., Bin- M T«,«,h«,zk»,·5,,»,«, z» QHML z» dieses: zsiiuug sub Lin. L. ist«-n.
«: » . - s; - « ·KindersStiee u. -S ue mi umrrii ——-v——:————.— ·

- O und Knöpfeiy St. Petersburger Gummi- - M» Hm« Junge« a »! -
i

g , schsssssxss Schsshsssssssss s» ssssspls 3x:k:;«2i.t2:s:s..s.kk.kxx.—«ikgizss«zgk si---——ss.-»
ssgssssix

m« versagt«
-

·· . « Was-schaust! schuhwasikelpMksgazkni 1 « I:
——«·

ment werden verkauft Stein-
· · » «« » Stand: Großer ·Markt «9, im« Hause von Heils-ZEIT; Str. Nr. 18, bei Dörbeck,«zu besehen von
« i «

- Um! .·« z ««

.-——-—-.—«StiemhlebnsLetmYsck-———-er«
«

vol! sksstäsxdigsv«llllt·srv- daz- Ldsthst Es« UhE-...,.5p»-..-
,

.--

« . « »Es« 0111011 OTTO-TITANIA U— gut Akt-s die Wirth-Schutt in einem feinen Sake· Petersburger Straße «18 sind
l « «· aus Moskau· · « · · zarte« s · · · Feeställsrsillljdrkllkltezlxldiziklll? litt-Esels- u vermiethtetiiökililltåsizizpilsmcieikch mit Pen-beehrt sich einem hochgeehrte« Publicum Dorpats und Umgegend exgebenst anzuzeb

gen, daß es mit einer besonders großen Auswahl Specialitäten m den neuesten · - - I ch ul er fahxme Wirth»Damen-Pelzbaretts, Muffs, Kragen und Boas in verschiedener; Pelzarteiiz als: zmzhk zu Gszokgj 1892 »Im; Au.
« «

«
Skons, "Antilope, Fuchs und verschiedenen anderen Sekten, hier eingetroffen ist. Stellung-Zu. ertheilt bereitwillig jede sinden gute Pension und Nachhilfe Stern- its-IT- quxsssns tunc-so «

Ferner führt dasselbe Herren-Artikel, als: Karakiil-Mi"itzen, Biebezr-Mutzen, Auskunft· z» szsikzgk w» Kioms Str. Nr. 8, im Hof. EMtS HAVE? tät! e- UCUK U? ge-
JagdsMützeu iund Muffs sowie-für Kinder: Mützem Muffs sc» alle Sorteu Be- czdkesss übel. Werk» -—««—·j—T——p bVTUch El· « »ch ebtb skkvsålpltknlge
sätze für- MänteL in verschiedenen Farben und Pelzfortein kDurch vortheilhafteTEinkäufe und Eigenanfertiguiig bin ich in den Stand gesetz-t,"j.ssäwmtktche Waaren .. . »· »

-
«

· ein Gruppe, verschie ene«neue a escheiy
»» . - « . - - - « - - - »welche deutsch und russisch spricht, fur 2 Schuler oder Schulerinnen kann Chqkqpbancs und ein Inst-wagenzu außerftsphilligen Preisen zu verkaufen und bitte gesalligst sich von der Gute . .
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Feniitetone Wie ich einen Bären erlegte. Litera-
rtfehem Mannigsaltigen »

Inland
Do: rat, 9. Januar. Trotz geringerer Getreio

de-Borräthe aus früheren Jahren und trotz der Miß-
ernte ist Rußlands Ausfuhwhandel im ver-
slossenen Jahre bis zum Erlaß der AusfuhnVers
bote in feiner Werthziffer nicht nur nicht hinter den
Vorfahren zurückgebltebem sondern hat dieselbe noch
übertroffen. Nach den im »Westn. FinX gegenwär-
tig vorliegenden Daten über den Außenhandel bis
zum i. November v. J. ergab der Export sogar im
October, während disfen die Ansfuhr von Roggen
bereits fistirt war, im Vergleich zum Vorjahre ein
Pius von fast 2 Mill. Rbl., was fast ausschließlich
auf die gesteigerte Ansfuhr der übrigen Getreidegav
tnngen zurückzuführen ist.

Rußlando Ansfuhr erreichte im verflossenen Jahrk
bis zum I. November die Werthzifser von 612,245,000
RbL d. i. 34« Will. Rbi. oder s« PG. mehr als
im Vorjahra Den Hauptantheil an dieser Steige-
rnng beträgt der Export von Grunde, von welchem
in- Folge der hohen Preise und der bevorstehenden
Aussicht-Verbote Es« Mill. Pud oder Z« hist. mehr
als im Vorjahre ausgeführt wurden; die Werth-
zisfer desijietreidesExports stteg dabei um tät-Ei.
Innerhalb der Gruppe der Lebensmittel stieg ferner
die Ausfuhr von Kartoffeln und Kartofselmehh von
Fleisch und von Zucker. Die Ausfuhr von Spiritns
begann in den letzten Monaten zurückzusehen. s

Unter den übrigen Waaren-Gruppen war die
Ausfuhr von Thieren in Folge der Zniassungdes
Jmports von Schweinen nach Deutschland und von
Schasen nach Frankreich -um 4 Mill. Mit. gestiegen.
Auch die Aussnhr von Fabricaien zeigte eine Stei-
gerung von Z« Will. RbL Bedentend zurückgegan-
gen, um AS« Will. Rot» war dagegen der Export
von Rohmaterialien und Halbsabricatein Allein an
Holz wurde in Folgeder gesallenen Preise für W«
Will. RbL und an Flachs für 8,,Mill. RbL weniger
ausgeführt. Auf den internationalen Mark: macht
sichsz im Holzhandel namentlich Schweden als Con-
current bemerkbar. Die FlaassiAusfuhr verspricht
itllerdings in der Zukunft sich günstiger zu gestalten,
da in Folge Erschöpfung der vorhandenen Vorrath-e
die Nachfrage und damit die Preise gestiegen sind.
—- Eine Steigerung der Ausfuhr wies in dieser

Branche nur der Export von Thierhäuten auf, da
in Folge dxr Mißernte namentlich im August-Monat
Vieh und Pferde auf den Markt gebrachi wurden.

Was den Jmport nach Rußland be-
trifft, so sind hier zwei Perioden zu unterscheiden;
die erste umfaßt die Zeit bis zum I. Juli, dem Ter-
min der Einführung des neuen Zoll-Tarifs, und die
zweite die späteren Monate. Im ersten Halbfahy
namentlich im Mai und Juni, stieg die Einsuhr;
vom I. Juli ab aber begann sie stetig zu sinken, so
daß schließlich im October die Wetthziffer der Ein-
fuhr nur 26 ViilL Rbi. gegen 35,« Mill. RbL im
October des Vorjahres betrug. Jnsgesammt belief
sich der Werth der Einfuhr auf.294,436,000- Rbl.,
weiche Summe von dem Werthe der Ausfuhr um
mehr als das Doppelte übertroffen wird.

Jn Sachen der« Dorpater th eolo--gi-
seh en Facultät bringt der »Risb. Westnsf einen
längeren Artikel, in welchem die jüngst von anderer
Seite gebracht-e Mittheilung daß eine Verlegung der
Fakultät nicht i« Auesichit genommen sei, oefrätigt
wird. Ju St. Petersburg sei allerdings nnlängst
die Frage erörtert worden, ob es nicht gerathen er-
schreit-e, die theologische Facultät von der Dorpater
Universität ahgnirennen und sie in eine. Special-Ala-
demie umzubilden ,Diese Frage ist jedoch.«, heißt.es im Artikel des «,Rish. Westn.", »in negativen:
Sinne entschieden worden. Maßgebeird für die-se
Entscheidung waren folgende Erwägungen : Bei der
Abtrennung der Universität würde die neue Akademie
voraussichtlich nicht dem Reffort des Ministeriums
der Volksauftlärung unterstehen, sondern, wie die
russische katholische Academie, wahrscheinlich dem De-
partement sür geistlich,- Angelegenheiten ausländischer
Confessionen unterstellt werden. Dieses Departement
versügt aber nicht über den erforderlichen Apparat
zu einer sactischen Beaufsichtigung der Thätigteit der
Akademiy so daß die neue Akademle bei dem Man-
gel einer witkltchen Controle sich de facto zu einer
Art Staat im Staat herausbtlden würde. Noch we-
niger angebracht wäre es,-eine solche Akademie direct
einem lutherischen Consistorlum unterzustellem Es
hinge dann Alles von den jeweiligen Umständen,
d. h. von der zufälligen Zusammensetzung des Per-
sonal-Bestandes des Consistoriums ab, und für
den Bestand der Consistorien völlig zuverlässige
Persönlichkeiten zu« finden , ist bei der gegen«
wäriigen Richtung unserer lntherischen Theologen
eine nahezu unlösliche Aufgabe. Zudem würde eine
Academie die jungen Theologen noch mehr als bis-
her von allen anderen Einflüssen isoliren und zu«
gleich Wes, was innerhalb derselben vor sich ginge,
ins tiefste Geheimnis hüllen. Das läßt sich aus
dein Beispiel ver rdniischckatholischen Akademie er-
sehen. Von ihr weiß Niemand Etwas, über sie wird

nichts geschrieben, bekannt ist nur die Thatsache, daß;
auch die erbittertsten Fnnatiser unter unseren» rö-
mischckatholischen Geistiichen aus ihr hervorgeganz
gen sind. Jn einer völlig verschiedenen Lage befin-
det sich die theologische Fakultät bei der Dorpater
Universität: hier sind die Vorlesungen Allen zugäng-
lich, hier kann der Rector (und gegenwärtig hat die.
Universität einen sehr erfahren-en RectorJ die Thä-
tigkeit der Professoren beaufsichtigen, die Gesellschaft—-
kann erfahren, was dort geschieht. Hierbei darf nicht
vergessen werden, daß eine ganze Reihe bereits durch«
geführter Reformen nicht wenig zur inneren Rede«
ganisation der Universität schon beigetragen hat. .

.«

— Den: ,,Rig. Tgbl.« wird aus St. Petersburg
geschrieben: Das Gesetzesproject über die neue
S t ä dt e o rd n u n g wird in dieser Session des
Relchsraths nicht zur Durchsicht gela,ngen.·—— Des-
gleichen ist auch die Einführung der Sem-
stwoisnstitutionen irn baltischen Ge-
b i et e aufgeschoben worden.

—- Dem »«Rish. Westn.« wird aus St. Peters-
burg geschrieben, die Livländische Ritterjchaft suche
bei der Regierung um das Fortbestehen des
Landesghmnasiums inVirkenruhenackY
nnd zwar wolle sie die Schule dergestalt »organi-
siren, daß der Unterricht in den beiden obersten Classen
in russischer Sprache ertheilt werde.

Jn Ri g a geht den dortigen Blättern die Trauer-
kunde von dem Ableben des Professors der Anatomiez
in Eharkow, Dr. Johann W a g n e r , zu. Der
Dahingeschtedene war im Jahre 1833 zu Riga ge-
boten, besuchte das dortige GouvxGhinnasiuru und
sludirte von 185l—1858 in Dorpat zuerst Chemie,
und hierauf Medie,i..n. Nachher-gez; xzsäsz zun- Drei«
tor prornooirt worden, ward e.r Prosector an der·
Universität Dorpat, urn 1864 nach Charkow über«
zusiedelry wo er zuerst ais Docent an der dortige-n
Universität wirkte und hierauf zum ordentlichen
Professor der Anatomie erwählt wurde« —- eln Amt,
das er bis zu seinem nunmehr erfolgten , Tode he-
kleideten Tief betrauert, schreibt die ,,Düna;-·Z.«,
wird der Verstorbene von seinen Collegen und seinen
Schülern werden, denen er ein tüchtiger und gewissens
haster Lehrer gewesen, tief und aufrichtig auch von
allen seinen Landsleuten, die in ihm einen Freund
verlieren, der stets mit treuem Herzen ihrer und der
,F’rutern»idas Bist-usw«, an der er mit voller Liebe
hing, in der Fremde gedachte. Wagner hat bis
zuletzt ein warmes operz für seine Vaterstadt bewahrt,
mit welcher-r stets in naher Verbindung gestanden,
indem es ihn fast jährlich zur Sommerzeit in die
Heicnaih trieb. ·

Jn Reval ist am 7. d. Mts. Frau Olga
Ts chernow, geb. Bollin, eine in weiten Kreisen
re» Starr bekannt: dimirtikts Lehrerin, sue dem
Leben geschieden. Frau Tschernorry in St. Peters-

burg geboren, hatte, nachdem sie in der Ettekschen
Anstalt daselbst ihre Erziehung genosse1i, eine Ele-
mentarschule gegründet, der sie 12 Jahre lang vor-
staud, bis sie ais Lehrerin der rujsischen Sprache im
Jahre 1851 an' die Revalerb Stadttöchterschiile be-
rufen. wurde. Außer an der Töchterfchiile ertheilte
Frau Tschernow auch an der Maydell’schen, Schmidk
schen undStroehirnfchen Anstalt russischen Sprach-
unterricht — mit welchem Erfolge, schreibt der »Rese-
Beob.",· beweist die Feier ihres 25jährigen Amts-
ju»biläums, die am 31. Januar 1876 im Saale der
Stadttöchtersehiile unter Theilnahme des Lehrers-erso-
nals, eines Vertreters des·StadtiSchulcollegiums,
des "Gouv.-Schulen-DirectorS Dr. Gahlnbäck und
Anderer festlich begangen wurde. Frau Tschernow
erhielt im genannten Jahre eine Allerhöchst bewilligte
Pension und seit ihrem Rücktritt vom» Amte im
Jahre 1878 eine Pensionezniage von der Stadt.
Jhren Lebensabend verbrachte Frau Tfchernow in
Nebel.

JnGoldingen haben, dem »Gold. Aug«
zufolge, die MaturitätOPrüsung am dortigen Ghin-
nasium im December 1891 bestanden: Fug· Braun-
feld, Edwin Bufch, Otto« Schatze, Baron. Friedrich
v. Seefeld, Werner Vogel und Fritz Wihtot

St. Petersburg, 8. Januar. An; D?ontag,
den s. d. Mtssp fand in der Residenz nach verher-
gegangenem Goiteödienst im Winterpalais die übliche
Jordan-Feier statt. Gegen lxzll Uhr Vormit-
tags nahmen naih dem «Reg.-Anz.« die ersten Halb-
compagziien der ersten Compagnien und die ersten
Züge der ersten Schwadronen mit den Fahnen und
Standarten ihrer Regimenter in den Sälen des
Winterpalais Aufstellung. Im ConcervSaal ver-
saminelten sich die Mitglieder des Kaiserlichen Ho»-
fe8,· die Minister, Seuateuren Staatssecretäre und«
die Chargen des Kaiserliehen Hofes und in der
Pompejanischen Galerie die General-e, Stabe- und
Oberofficiere der Gardtz Armee und.Marine. Gegen
11 Uhr traf Se. Masder Kaiser» mit Se. Reis.
hole. demsThronfolgers Cäsarewitfch im, Winters-a-
lais ein und um 11 Uhr begab sich « Se. Mase-
stät zur Kathedrale gefolgt von Jhren Rats. Hohei-
ten dem Thronfolger Cäsarewiisch, den Großfüitsten
Wladiniir Alexandrowitsclz Höchstcvrleher den Ober«
befehl über sämmtliche Paradetruppen führte, Alexei
Alexandrowitsclz Konstantin und Dcnitri Konstanti-
nocvitfeh, Michael Nikoiajewitsch und Nikolai und
Sfergei Michiilotvitsclp Se. Rats. Hoh. der Groß«
fürst Alexander Mirhailowitsch befand sich in der
Fragt. Beim Eintritt in die Kirche wurde Se. Kreis.
Majestät vom» Metropaliten Isidor von Nowgoxod
undSt Petersburg mit dem Kreuz nnd Weihwasser
empfangen. Während der Liturgie begaben sich dann
die in dem NikolaisSaal re. postirten Truppeii an
den NewasQuai und in den unteren Corridon Um

J e r i t i et s s. ’

gdie ich emen Vater! erlegte.
Von Charles Dudlev Werne r.

Für die ,N. Dörpn ZU« aus dem Englischen übersegtvonP. M.
cSchlußå

Und der Bär kam immer näher. .
Der bevorstehende Kampf schien mir ein ganz

anderer werden zu wollen, als ich in den Berichten
über die Schießübungen zu Creedmoor gelesen hatte.
Jch hatte dieselben sorgfältig gelesen, konnte aber
von den Erfahrungen, die ich dabei gemacht hatte,
keinen Gebrauch machen. Jch wußte nicht, ob ich
besser thäte, aus dem Bauche liegend zu schießen oder
auf dem Rücken und die Fiinte zu Füßen haltend.
Jth überlegte aber, daß ich in keiner sdieser Stelluns
gen den Bären eher würde sehen können, als bis er
schon über mir stehen» würde, denn das Terrain warzu beengt, und außerdem würde derBär wohl kaum
warten, bis ich die Temperatur der Lust und die
Windrichtung studirt haben würde. Jch mußte daher
unterlassen, die Schießmethoden von Creedmoor zu
untersuchen und bedauerte sehr, nicht mehr Berichte
über Srhießversuche mit Handwaffen gelesen zuhaben. —

Denn der Bär kam immer näher.
Jch versuchte meine legten Gedanken auf meine

Fauna« zu teuren. D« diesen-e net» ist, s» siet mir
V« Ukcht schwer. Der Gedanke, meiner Frau zumißfctllen oder ihre Gefühle zu verlegen, war mir
immer am unangenehmsten gewesen. Wie würde sie
nun unruhig sein, wenn Stunde auf Stunde verge-
hM UUV N) Mcht zurückkehren sollte! Was würden
die übrigen Hausgenossen sagen, wenn wirklich der
Nachmittag vorübergeht und keine Brpmbeeren an-
langen? Wie groß würde der Schreck meiner Fraubin, wenn die Nachricht anlangen sollte, daß ihr

Gemahl von einem Bären gefressen worden sei! Ja)
kann mir nichts Schrrcklicheres vorstellem als, einen
Gatten zu haben, der von einem Bären gefres-
sen wird! .

Und nicht dies allein befürchtete ich. Die Gedan-
ken befinden sich in solchen Augenblicken nicht unter
Controlr. Jn der größten Furcht kommen Einem.
ganz wunderliche Gedanken in den Sinn. Jch warf
einen Blick in die Gedanken meiner betrübten Freunde
und dachte nach, was für eine Grabschrist sie mir
widmen würden. So Etwas vielleicht: .

Here lie the remain-
. « at .

Beten by a hear
. Aug. TO, 1877.

(Hier liegen die irdischen Nnste von —«—- —, gefres-
sen von einem Bären, 20. Aug. 1877.) . .

Das wäre doch eine wenig rühmende und unan-
genehme Grabschrifti »Dieses Gefressen von einem
Bären« ist unerträglich, schrecklich! Und dabei dachte
ich, wie schwer doch die englische Sprache sich eins
fachen Ausdrücken anpassen läßt. So würde man
auf den Stein nicht setzen dürfen, »ersten« allein,
denn das wäre ja nicht ganz verständlich und würde
einer Erklärung bedürfen; es könnte ja bedeuten:
von Cannibalen gegessen. Diese Schwierigkeit wäre
im Deutschen unmöglich, wo man das Wort »essen«
gebraucht nur wenn man von Menschen, und ,,fres-
sen«, wenn man von Thieren spricht. Wie einfach
das Ding doch im Deutschen klingen würde:

Hier liegt i
Hochwohlgeboren «

Gefressen
Aug. Do, is«

Das ist doch leicht verständlich: Hochwohlgeborne
ist von einem Thiere gefressen worden —- wahr«

scheinlich von einem Bären, denn dieses Thier hat
von jeher einen üblen Ruf. «

Mitsileriveile war« der Bär immer näher gekom-
men, ja er war schon da. Jch glaubte sogar schon
das Weiße seiner Augen zusehen. sille meine Con-
iemplationen waren sofort zerstoben. «

Jeh erhob met-ne Bürhstz richtete den Blick auf
die Brust des Bären« und feuerte. Dann machte ich
Kehrt und lief wie ein gehegt-s Wild von dannen.
Da ich aber den Bären mir niehi folgen hörte, sah
ich mich um: der Bär war zurückgeblieben und. lag
jeht auf dem Boden. « "

Ich besann niich daraus, daß man, wenn man
einen Schuß gethan hat, gut thut, die Biichse noch
ein mal zu laden. Jch that es und beobachtete un.-
terdessen den Bären. Er rührte fes— nicht. Ich
ging vorsichtig Zutritt. Ja) bemerkte ein leises Zu-
cken in seinen Hinterbeinen, sonst aber keinerlei an-
dere Bewegung. Vielleicht war es aber nur eine
List seinerseits: denn Bären sind oft listig. .

Um siehe: zu sein, trat irh heran und jagte ihm
eine Kugel in den Kopf. Das kümmerte ihn aber
seht nicht, ihn kämmerte Nichts mehr: der» Tod
hatte ihn gnädiger Weise plötzlich ereilt und nun
lag er ruhig und todt da. Jch trieb ihm noch den
lehten Geist aus, damit er liegen bleiben solle, und
machte mich dann -auf den Heimweg. Ich hatte ei-
nen Bären erlegt.

Troh meiner Erregung suchte ichmit einer mög-
lichst gleiehgiltigen Miene ins— Haus zu treten. Ein«
ganzer Chor von Stimmen empfing mich.

,,Wo sind die Beeren ?«

»Wie bist Du so lange geblieben L«
·Wo ist der Eimer is«
»Ich habe ihn im Walde gelassen«
»Im Walde gelassen? WeshaibY ».

»Weil ihn ein Bär nöthig hatte.« .

»Unstnn!«

»Als ich ihn. znletzt fah, war er im Besihe eines
Bären P« «

»Wenn, Du hast wirklich einen Bären gesehen i«
»Ja, einen wirklichen Bis-rein«
,,Lief er davor! 's«
»Ja, er rannte mir naeh.«
»Ich glaube fein Wort davon. Und was thaft

Du i« . -

«Oh, nichts Besonderes! Jch habe ihn blos
erlegt.«

. »Anfichneiderseienl« — »Glaubt ihm doch nicht l«
—— »Wir· ist der Bär ?« —- erfcholl es von allen
Seiten. « »

»Wenn Jhr ihn sehen wollt, so müßt Jhr in
den Wald gehen. Ich konnte allein ihn nicht her-
bringen l«

Nachdem ich die Hausgenossen davon überzeugt
hatte, daß sieh etwas Befenderes zugetragen habe,
nnd bei einigen von ihnen nachträglich die Befotrgk
niß um mein Wohl erregt, hatte, begab ich mich mit
Allen ins Thal. Der große Bärenjägey Besitzer ei-
ner der Sommerbehanfungem hörte meine Erzäh-
lung mit einem unglänbigen Lächeln an, nnd an
diese: uagiaueigkeit hethpiugteu lieb auch di« arti«
gen Einwohner nnd Gäste, denen ich mein Aben-
teuer erzählt hattr. Da ich aber in aller Gelassen-
heit auf der Wahrheit meines Berichtes beharrte
und mich bereit erklärte, die Leute zum Bären zu
führen, so begaben sieh wenigstens— 40 oder 50 Mann
mit mir in den Wald, um den Bären zu holen.

Niemand wollte glanxbery daß es sich wirklich«
um einen Bären handele; dennoch nahm Jeder, der
sich eine Flinte verschaffen konnte, eine ioiche mit,
nnd so begaben wir uns in den Wald, gegen jeg-
liche mögliche Ueberraschung mit Büchisw Pistolen,
Heugabelm Stöcken ausgerüstet -- und der ganze
Haar« scherzte uyo machte skch are: eile) innig.

Als ich sie aber an den fatalen Ort-brachte nnd

l892.MS. Freitag, den 10. (22.) Januar



12 Uhr versammelten sieh im RikolaisSaal die Bot-
schafter und Gesandten, sowie die ausländischen Mi-
litärs nnd-Marine-Bevollmächtigten. Nach dem Got-
tesdienst erfolgte die Proression der Geistlichkeit aus
der Kathedrale an den Ort der Jordan-Feier. Der
Proscession folgte Se.Maj. der Kaiser mit den Groß-
sürsten Bei der gottesdienstlichen Feier, als das

Kreuz ins Wasser getaucht wurde, erfolgten auf ein
Signal des St. Petersburger Commandanten 101
Kanonenschüfse aus den Seschüßen der Festung und
den auf WassilisOstrow postirten Baiterien der
Garde-Ariillerie. Nach Schluß der Wasserweihe kehrte
die Procession in das Winierpalais zurück. ·

«— Wie dem »Rig. Tgbl.« aus St. Petersburkz
geschrieben wird, ist das Project, die deutschen
Kirche nschulen zu reorganisiren, d. h. das Abi-
turientemExamen in russischer Sprache zu verlangen,
obgleich schon vor einem Jahre fertig gestellt, noch
nicht approbirt und dürfte wohl noch längere Zeit
nicht zur Ausführung kommen, da der Präses des
gelehrten Comiiis des Ministeriums der Volksaufs
klärung für ein halbes Jahr ins Ausland beurlaubt
ist und man nichts ohne ihn entscheiden möchte.

—EineAbordnung französischerOffis
e i e r e ist behufs militäriseher Studien in St. Peters-
burg eingetroffen. Uiachdem dieselben am Tage vor-
her-mit Oberst Bange an der Spitze den Einladun-
gen der OssicierssCorps mehrerer Garde-Regimenter
gefolgt waren, besuchten sie, wie die »New. Tel.-Ag.«
meldet, am 7. d. Mts. die erste Brigade der Sarde-
Artillerie zu Fuß, woselbst das Osficierscorps ihnen
ein Frühstück gab. Hier ioastete der BrigadmChef
General Baumgarten auch auf Carnot, während
Oberst Bange das Wohl der Russischen Kaiserfamilie
ausbrachtr. Den Toasten folgte die Marseill-use,
resp. die russische Nationalhymnr. Unter den Rufen
,,Hurrah« und Vive la France« tranken die russis
schen Officiere auf die Brüderschaft der russischen
und französischen Armee, auf die Feldwebel der
französischen Artillerie, welche den russischen Artilleris
ften alljährlich ihre Neujahrswünsche spenden u. s. w.
Der franzbsische Capitän Moton sagte auf Russiselp
»Ich danke; auf Eure Gesundheit, Brüder«

—— Einige Odessaer Erporteure hatten sich an
das Finanzministerium mit dem Sesuch gewandt,
Weizenmehl exporiire n zu dürfen, wofür
sie sich anheischig machen wollten, die entsprechende
Quantität von rumänischem Weizen nach
Rußland einzuführen. Dieses Gesueh ist jedoch a b-
schlägig beschieden worden. «

A us Wilna berichtet die »Russ. Shisn« über
eine große Spende zum Besten der Noth-
leid en d e n: Eine unter dem Pcäsidium des Gouv.-
Idelsmarsehalls Grafen P later zusammengetretene
Versammlung der örtlichen Kreis-Adelsmarschülle·
und von Deputirten der Gutsbesißer habe nämlich
den Beschluß gefaßt, den gesammten Landbesih des
Abels auf ein Jahr mit IV, Korn pro Desssatine
zum Besten der Nothleidenden zu besteuern

i wlitifner Castel-krimi-
Den w. (22.) Januar weg.

Die in England entdeckte AnarthifteusVerstdlvös
rung beschäftigt, wie aus London geschrieben wird,
unausgesetzt die Polizei und die ösfeniliche Meinung,
und die neueste Version ist nun, daß der Anschlag
Walsall gegolten habe, und daß gegen die kleine Stadt
geplant war, was in Xexes versucht und vereitelt

worden. Mit Revolvern und Dhnamitssomben aus-
gerüstet und durch ein Londoner Contingent verstärkh
ist es leicht möglich, daß bei der geringen Zahl städi
tisiher Polizisten und dem Mangel einer Garnison
eine Verwirrung in die Stadt getragen worden wäre,
welche es den Versehwörern möglich gemacht hätte,
ihre in erster Reihe auf Raub berechneten Zwecke zu
erreichen; dies hätte um so eher gelingen können,
als einem vorgefundenen Schreiben nach zugleich die
Brandlegung einiger Gebäude in verschiedenen Stadt-
theilen ins Werk geseht werden sollte. Das Publi-
eum ist jetzt geneigt, die Versicherung der Polizei,
daß es sieh um die Entdeckung einer sehr gefährlichen
Verschwörung handle, ernster zu nehmen, als dies
ursprünglich der Fall war. Der Grund für diesen
Gesinnungswechsel liegt in dem, was über die Ver-
gangenheit zweier der Verhasteten bekannt gewesen ist,
in deren Fall man es allerdings mit Anarchisien der
schlimmsten Sorte zu thun zu haben scheint. Der
Franzofe C a ile war einer der Rädelssührer bei den
Marseiller Unruheu, und wurde wegen Aufreizung zum
Mord, Raub und zur Brandstistung zu mehrjähriger
Ketkerhaft verurtheilt. Sein intimster Freund war
jedoch der Bureaubeamte Joseph Thomas« Deakin,
ein äußerst solider junger Mann, der durch seinen
Fleiß, seine Geschicklichkeit und Zuverlässigkeit sich die
vollste Zufriedenheit und das Vertrauen seiner Diensts
geber errungen hatte. Sie sahen darüber weg, daß
er in dem von London aus gegründeten anarchistischen
Arbeiter-Gab verkehrte, wo er mit Caile einer der
regelmäßigsten Besuche: war. Deakin gab sich für
einen Amerikaner aus; er ist außerdem des Deutschen,
Franzbsischen und Ftalienischen mächtig. Es wird
nun behauptet, daß dieser Mann, der sich Deakin
nennt, ein Oesterreichser sei, daß er in Wien,
Berlin· und Hamburg eine Rolle gespielt habe, die
ihn zur Auswanderung nach Amerika veranlaßt haben
soll, und daß er. schließlich in das von« den Anarchis
sten in Chicago arisgesührte Dhnamikslttentat ver-
wickelt gewesen. Den Folgen der Theilnahme an
diesem Gewaltstreiehe soll er sich durch die Flucht nach
England entzogen habenj Die Abreise eines der ge·
wiegtesten Geheimpoiizisten nach dem Contingent soll
der- Sicherstellung der Persönlichkeit Deakitks gelten;
man glaubt in seiner Person einen besonders wichti-
gen Fang gemacht zu haben.

Ein deutfthisveuiseher Zellkries scheint vom I.
Februar ab bevorzusteheir. Nach der »Ist-n. Z.«
macht die spanische Regierung den Vorschlag, sie
wolle auf die Meistbegünstigsung also auf die in
den neuen handelsverträgen zugestandenen Zollherabs
lehungen für die spanische Einfuhr nach Deutschland
verziehten und der deutsehen Einsuhr nachSpanien
für alle Waaren diejenigen Zollsätze zugestehen, die
bisher auf Grund der deutschen Meistbegünstigung zu
zahlen waren; aber die sofortige Erhöhung
des Branntwein-Zoll« aus 160 Pesetas
bleibe unbedingte Voraussehung Dieses Verhalten
Spaniens gewinnt eine besondere Beleuchtung, wenn
man erwägt, daß Spanien noch bis» zum so. Juni
d. J. gezwungen ist, den russischen und hol«
ländisehen Branntwein und— Liqueur nach wie
vor bis zum bisherigen Sake von 21,10 Wes. ein·
zulassen, da die Verträge mit Rußland, England
und Holland noch bis zu jenem Termin in Kraft
bleiben. Spanien will also das bisher vertragsmä-
ßig bewilligte Meistbegünstigungsältecht in Bezug
auf den Branntwein Deutschland gegenüber nicht
mehr ausrechterhaltenz der deutsche Branntwein soll

vielmehr anders und theurer als der russische und
holländisehe verzollt werden. Spanien sieht sich vor
einem Zollkriege mit Frankreich und es befürchtet
daraus eine wesentliche Beeinträchtigung seines
Handels. Spanien glaubt mit Frankreich leichter
zu einer Verständigung · zu gelangen, wenn es
Deuschland schlechter behandelt, und zu dem Ende
will es die Unterscheldungszölle für die deutsche
Branntweimcsinsuhr unbedingt sofort durchführen.
Daraus ergiebt sich dann wieder für die deutschen
Regierungen die Nothwendigkeit ihrerseits von der
Befugniß Gebrauch zu machen, die Zölle für die
spanische Einfuhr um St) Procent zu er h öhe n.

Jn Berlin wurde am Montag das P r äs i d iu m
des Qbgeordnetenhauses von Kaiser
Wilhelm II. in besonderer Audienz empfangen.
Da der Präsident v. Söller noch durch Krankheit von
Berlin ferngehalten tst, waren nur die beiden Pier-
Prüsidentem Freiherr v. Heereman und v. Benda,
erschienen. Der Kaiser erkundigte frch theilnahmvoll
nach dem Befinden des Präsidenten v. Kdller und
gab seiner Befriedigung darüber Ausdruch daß der-
selbe in wenigen Tagen wieder im Stande sein
würde, die Leitung der Geschäfte zu übernehmen.
Des Weiteren bemerkte der Monarch, daß ja die
wichtigsten Vorlagen dem Abgeordneieuhause bereits
zugegangen seien. Er habe das Vertrauen, daß auch
dieses Mal die parlamentarischen Arbeiten eifrig ge-
fördert und die Ergebnisse dem Vaterlande zum Se-
gen gereichen würden. —- Die ganze Audienz währte
etwa 5 Minuten; der Volksschulgesetzslkniwurf scheint
dabei nicht berührt worden zu sein.

Die »Dein-b. Nat-hu« bringen erneut die Be-
hauptung, daß ein scharfer C on fliet in n e r halb
des Staatsministeriums bestanden habe.
Minister Mi quel, früher der begeifterungsvolle
Lobredner des Grafen« Caprivh sei jetzt nur ein stil-
ler Verehrer desselben. Miquel sei mehrmals im
Ministerrath überstimmt worden und habe an Ca-
prtvt nicht die entsprechende Stütze gefunden. Er sehe
sich in Folge dessen in seinen weitreichenden Reform-
Plänen seit längerer Zeit gehemmt und habe es für
nöthig gehalten, einen starken nnd sichtlirhen Beweis
der Fortdauer der königlichen Gnade zu erhalten.
Damit- habe die legte Audienz in Verbindung ge-
standen. E-inslweilen- habe Miquel fa Recht behalten,
weil das Gesammtministerium sich in kritischer Lage
befinde; in minder kritischer Zeit aber werde er ge-
legentlich den Kürzeren ziehen. Dazu bemerkt die
»Nat.-Z.«: »Es handelt stch hier lediglich um eine
Wiederholung des Versuch-es, durch solche susstreuuns
gen— zwiscberr den Mitgliedern des Staatsministeriums
Mißtrauen hervorzurusenAs ·

Mit dem üblichen Prunk hat am Sonntag Vor«
mittag Kaiser· Wilhelm das Ordensfest des
Schwarzen Sl d lers begangen und, als Ober-
haupt desOrdens im königlichen Schloß die Jn-
vestitur des Prinzen Adolph zu Schaumburg-Lippe,
des Fürsten Carl v. Lichnowskiz des Herzogs zu
Sage-m, des Oenerals v. sllbedyll und des Generals
Freiherrn v. Meerscheidtihüllessem vollzogen. Als
Parrains bei der Jnvestitur des Prinzen zu Schaum-
burgssippe sungirten der Prinz Heinrich von Preu-
ßen und der Erbprinz von Meiningen, während bei
der Aufnahme der anderen Ritter dieses Amt von
dem Reichskanzler Grasen d. Caprivi und dem Staats-
minister Dr. v. Bötticher versehen wurde.

Aus den zahllosen Wahlreden der in Ungarn
für den Reichstag candidtrenden Politiker ist ein

am Sonntag in Nagybanva gehaltener Vortrag de« IFinangministers Wekerle hervorzuheben. Der Fi-
nanzminisier betonte als Grundprineip der Fing»
Politik eine strenge Sparsamkeit und hob sodann die IVortheile der Ffandelsverträge und der Vtehsenchkkk «
convention hervor. Die wichtigsten Aufgaben dkk i
Zukunft seien: die Verwaltungsreforrm die Refpxm Ider direeten Steuern, die Organisation der Kredit: ,

Genossenschaften und die Val uta-Regulirung.
Die beiden Voraussetzungen zur Valuta-Regulirung, s
nämlich die Ftnanzsähigteit des Staates zur Tragung
der Kosten, sowie eine geeignete Lage des Geldwert. -
tes seien gegenwärtig vorhanden. D»
ndthige Gelt-bedarf solle allmälig in einer längeren -
Uebergangsperiode beschafft, weder der Staat noch »(

die Privatwirthschaften unerschwinglich belasteh bei
dem— Uebergange die bestehenden Rechte respectirh .

jede Erschütterung vermieden und die Vortheile der r
ValutasOrdnung ständig gefichert werden.

Nach Frankreich ist, wie der ,,Pol. Tom« ge.
meidet wird, am s. Januar ein S chrei b e n des
päpstlichen St aatssecretariats an den
CardinabErzbischos vonParis abgegangen, in welchem
der Pa p st die Pflichten darlegt, die den starr»-
sis chen Katho l it en angesichts der gegenwärti-
gen inneren Lage Frankreichs obliegen. Der Papst
richtet an die Katboliken die Mahnung, daß sie sich
jeder heftigen Polemik, welche geeignet wäre, Erre-
gung hervorzurufem enthalten mögen, und fordert
sie auf, sich zum Schuhe ihrer religiösen Rechte und
Interessen entschlossen auf den verfassungsmäßigen
Boden zu stellem Der Cardinaksrzbischos von
Paris ist beauftragt, das päpstliehe Schreiben den«
hervorragendsten Persönlichteiten der katholischen ;

Partei zur Kenntniß zu bringen. —- Ob eine Ver: j
ösfentlichung dieser Kundgebung erfolgen wird, ist
bisher noch nicht bekannt. s

Zwischen der Schtvetz und Frankreich soll, wie
aus französischen Regierungskreisen verlautet, ein
temporäres, jeder Zeit widerrusliehes Handels-
Uebereintomm en . getroffen worden, wonach
die Schweig Frankreich den uiedrigsten Taris und
Frankreich der Schweiz den französischen Minimal-
tarif bewilligen würde. · ,

Wie aus London beriehtet wird, hatten der Kö -

nigin die setzte untersagt, Osborne zu ver-
lassen, so daß sie ander Bestaitung des Her·zogs ,von Elarence nicht hat theilnehmen
können. Weiter heißt es in dem Londoner Betrübt:
Auch die Pringessinnen werden bei den Beisetzungb
feierliehteiten am Mittwoch in Windsor nicht zuge-
gen sein. Der Convoi mit dem Leichnam des her-
zogs von Tlarenee wird am Mittwoch von San-
dringham abgehen und Nachmittags« zwischen 2 und
s Uhr auf der Station Datchet bei Windsor ein-
treffen. Von hier aus setzt sich die Leichenprocessiorr
unter Trauermusik und Geschützsalven nach der Ca-
pelle Sankt Georg in Bewegung. Das Spalier
bilden«Truppen. Die Bespannung für den Lei-
chenwagen wird die Artillerie stellen, während Hu-
saren den Sarg vom Wagen abheben und in die
Gruft tragen werden.

Von dem Sterbezimmer in Sandringham, i von
der Todtenbahre des unglücklichen Herzogs von Cla-
renre wendet man sich dem überlebenden Prinzen zu,
der in die Rechte seines Bruders tritt. P rinz
G e org ist heute der Vielbesprochenr. Von den
beiden Söhnen des Prinzen von Maus, läßt Ach das
»Berl. Tgbl.« schreiben, genoß der jüngere größere

ihnen den Bären zeigte, der ruhig in seinem Felle
dalag, ergriff etwas Aehnlirhes wie Schreck die
fremden Gäste und auch die Eingeborenen wurden
bestürzt. Bei St. ,Geerg, es war ein wirklicher
Bär, und der Held des Tages —- übrigenh darüber
will ich nicht reden. Und in welcher Preressivn der
Bär nach Hause getragen wurde! Und in welcher
Menge Leute herbeiwallsahrtentem um ihn zu sehen!
Unser bester Ortsprediger vermochte an keinem Sonn-
tage so viele Leute heranzuziehen.

Jeh muß gestehen, daß meine persönlichen Freunde
dabei sich im Ganzen mir wohlgesinnt verhielten.
Sie leugneten nicht, daß das ein Bär war, wenn
sie auch sagten, daß es ein kleiner wäre. Mr.
Deane, der sieh auf Flinte und Angel gleich gut ver«

steht, gab zu, daß ich einen guten Schuß gethan
hatte. Er ist wahrscheinlich der beste Lachssänger
in den Vereinigten Staaten und ein ebenso guter
Jäger. Jeh glaube, Niemand in Amerika wünscht
so sehr, ein Elenthier zu erlegen, wie er. Aber
nachdem er die Wunde des Bären untersucht hatte,
bemerkte er ganz überflüssig« Weise, daß er ähn-
liche Wunden gesehen habe, die durch das Hirn ei-
ner« Kuh beigebraehi gewesen wären.

Diese Bemerkung kränkie mich nicht. Als ich
mich des Abends schlafen legte, war mein lehter
seliger Gedanke: »Ich habe einen Bären erlegt.«

Liteearisjet
Dr. Wilh. Junkeks Reisen in ssrika1875-·—1886. Lieserung 48-61 (Berlag von G.

Dblz el, Wien und Olmüy 1891.). — hie pp:-
liegenden Schlußlieserungen des von uns schon ds-
ter besprochene-e Reisewerkes erregen die Spannung
des Lesers in hohem Grade. Sie schildern den Aus«
enthalt Dr. Junker? in Ladd und Wadelai bei E m i n
Paseha und die vielen Versuche, einen Ausweg
nach Süden zu suchen, nne der immer näher rückens
den Mahdistenscesahr gu entgehen. Schritt sür

Sehritt sehen wir die Lage des Reisenden steh ver·
fchlimmerrn Armuth und Entbehrung bei ihm Einzug
halten. Die Zweifelhafte Lage Emin Pafchcks nnd
die inneren und äußeren Schwierigkeiten seines Ver-
hältnisses werden uns unparteiisch vorgeführt und
wir so zu einem richtigen Urtheil über diesen Mann
befähigt. Wir erfahren, wie es Dr. Junker schließ-lich gelingt, nach Süden durehzubrecherr und zwarzu einer höchst kritischen seit, in welcher der nichtzu umgehende König von Uganda den Weißen so
ungünstig als möglich gesinnt war. — Wir begrüßen
mit Freude den Abschluß des Junkekfchen Werkes, eines
der hervorragendsten Reisewerte über Afrika, welches
noch lange genaue Kenntniß von Land und Leuten
vermitteln wird, wenn von vielen der ephemeren
Erscheinungen der Afrika-Literatur, welche heute den
Markt überschwemmen, nicht mehr die Rede fein wird.
—- Das aus 3 Banden bestehende Wer! enthält 120
Vollbildey 385 Jliuftrationen im Text, 25 Karten
und mehrere Pläne.

,,Uni versu du«, illustrirte Familien-Zeitschrift(Dresden, Verlag des ·Univerfum", Olcfred Hau-
sehild). Wie bei jeder Nummer, fo bereitet auch die
Durchsicht des neuen W. Heftec volles Vergnügen.
Es ist ein Sylvesteriheft welcheö dem Jahreswechsel
textlich und illustrativ Rechnung trägt, namentlichdurch die ganz vortrefflichen Reineckesschen Bilder
»Ein Gylvester-Ball« nnd die dazu gehbrige flotte
textliche Schilderung, ein Meifterstück humoristiseher
Plaudern. Von großer Schönheit sind auch die bei-
den ganzseitigen Holgfehnitte ,,0ute Nacht« von
They Gruft und »Winterfreuden" von Hans Bach-rnann. Der Roman »Frau Griifin«« von Viktor
Blü thgeu fesselt das Jnteresfe in hohem Grade.
Daneben bringt das to. Heft noch eine fein und
wirtungövoll durchgeführte Hnmoreste » Jr iiu lein
Frau« von Julius Stinde, den Schluß der
eigenartigen Preisnovelle , D o h l e n ka th « von
Louise Scheut, einen »Neufahrbgruß« von Albett
Traeaer und mehrere werthvolle Mittel, n. A. »EinAusflug ins Reich der Planeten« von Dr. Klein,
»Mein: v. Mit-wann« von Prof. Dr. H. Brugsckk
Peichss

Kesaigsattisex

Großes Schadenfeuer in London.
Die in Tooley - Street an der Theorie gelegene
Dampfmühle des Mehlhändlers Seih Tat)-
lor wurde, wie schon gemeldet, das Opfer einer der
verheerendsten Feuersbrünste, welche London seit
langer Zeit heimgesucht haben. Die Arbeiter hatten
gegen 6 Uhr gerade ihre Thätigkeit begonnen, als
sie in einem der Nebenhäuser eine Explosien »ver-
nahmen. Jm Nu hatten die Flammen auch das
große Gebäude ergriffen, welches, wie sich bald
herausstellta seinem Untergang geweiht war. 20
bis 30 Dampfspritzen erschienen auf der
Brandstättq ohne indeß etwas Anderes als ein
weiteres Umsichgreifen des Feuers verhindern zu
können. Der Verlust ist ein sehr bedeutender, da
das arhtstöckige Haus über 280,000 Säcke Mehl und
sehr werthvolle Maschineneinrtchtungen enthielt. Zum
Glück ist kein Verlust an Menschenleben zu beklagen.

—- Die Jnfluenza macht in London,
wie von dort unterm U. Januar berichtet wird, jede
Woche weitere Fortschritte. Nach den amtlichen Aus-
weisen starben in der legten Woche in der englischen
Hauptstadt 95 Personen an der Jnfluenzm In den
drei vorangegangenen Wochen hatte die Zahl der
Todesfälle aus gleicher Ursache U, 19 und s? be-
tragen. — Viel heftiger tritt die Krankheit in den
Provinzen auf. Jn Southampton liegen 2500 Per-sonen an der tückischen Seuche danieder. Ju Tan-
terbury macht sich noch immer kein Zeichen der Ab«
nahme bemerkliclp Die meisten Osficiere der Marines
Olkademie in Sandhurst sind an der Jnsluenza er-
krankt. Jn Yorktowm Camberleh und Frimleh leidet
Alles mehr oder minder an der Krankheit.

—- Furchtbare Zustände herrschen zurZeit in der Grafschaft Leake im Staate Mississippi.
Eine Bande, die sich ,,R eg u l at o r e n« nennt,
trotzt offen den Gesetzen des Landes und will alle
Neger aus der Grafschaft treiben. Sie treibt ihr
Spiel auch in der benachbarten Grafschaft und hatschon einigen weißen Einwohnern den guten Rathertheilt, Leate Connty schleunigst zu verlassen. In

erster Reihe erhielt der BaptisteruPrediger Willis,
welcher von der Kanzel das Treiben dieser dunklen
Gesellschaft gebrandmarki hatte, die Warnung. Ge-
waltthäiigkeiten sind an der Tagesordnung.

—Gegen elf italienische Abgeord-
n e t e ist in Rom ein Sirafverfahren wegen D u -

e l l e eingeleitet worden, die diese Hirten im ver-
gangenen Sommer während der ParlamenthFerienausgefochten haben. Die Urfache aller dieser Du-
elle waren Zeitungsariikeh durch die sich die Her«
ren Depuiirten beleidigt fühlten. Jn drei oder vier
Fällen ift bei den Zweikämpfen einiges Blut ge-
flossen, aber nicht viel. Ernstlich verletzt oder gar
getödtet wurde keiner der Duellantem Aus Anlaß
dieser DeputirtemDuelle verbffentlicht der Statisti-ker Jacopo Gelli eine interessante Z u s a m m e n-
stellung über die Zweikämpfe in
J t a l i en während des Jahrzehntes 1880J89.Die Gesammtzahl der Zweikämvfe betrug in dieses«
Zeitraum Wiss, und zwar 2489 auf Säbel, 179
auf Pistolen und 90 auf Stoßdegen. Die 2759
Zweikämpfe hatten 50 Todesfällq 1060 schwere und
1400 leichie Verwundungen zur Folge. Den Anlaß
gab in 974 Fällen eine Zeitungspolemih in 730
Fällen ein Wortwechfeh in 389 Fällen Liebesangw
legenheiten, in 178 Fällen thätliche Beleidigung, in
29 Fällen Streitigkeiten über Religion, in 19 Fäl-le» das Spiel un» in 132 Frau« brat- dek Anlaß
unbekannt. Jm Durchschnitt fanden jedes Jtthi
276 Duelle statt. Seit 1890, d. h. seit dem Jn-
krafttreten des neuen italienischen Strafgesetzbuchkd
das den Zweikampf mit Gefängniß von drei Tage«
bis zu drei Monaten ahndet, hat fiel; die Zahl de!
Duelle stark vermindert. Sie belief sich im Jahr«
1890 auf 177 und im Jahre 1891 gar nut
auf Es.

—- Jn Ungarn sollen zwei Zigeunet
gehenkt werden. Der Galgen liebt an dem absehufik
gen Ufer eines Flusses. Dem Ersten reißt der Strick,
er rollt das Ufer hinab ins Wasser und entkommt
durch Schwimmem Schaudernd wendet sich d«
Andere zum Henker mit der Bitte: «Bindet mich
fester, guter Herr — ich kann nicht schwimmen i«
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Vppularitäi. Das Versehlossentz Ernste, das den
«« « «-elteren auszeichnet» ist ihm nicht gegeben; aber
U« erade dieser Mangel verhalf ihm zu größerer Be-

Vi ist-thut. Pkiuz wes-g giebt sich, wie e: ist, offen-
YU erade heraus, lustig. Er war nicht so fleißig, wie
Iein älterer Bruder; er hat nicht so viel gelernt;
ein ,,Bischen Latein und Griechisch hat er«, wie er

Utlachend erklärt, »Gott sei Dank verschwitztkt Er
iisist aber ein heller, scharfer Kopf, mit einer guten
TssDosis Mutterwitz begabt, und bewegt sich gern in
Isder Gesellschaftz nnd in lustiger Gefellschaft insbe-
ff· badete. Trotz seiner Neigung zu weltlichen Ver-
Ygnügungen hat er aber tüchtig gelernt und die Os-
nksieierOPrüfung für die Mariae nicht nur pro format,
H« Ä sondern in allem Ernste gut bestanden; dem Studium
Eine: der MarinvAtademie in Greenwieh unterzog er
Fkjfich mit Energie. Beide Prinzen wurden zusammen
I » erzogen, zuerst im elterlichen Hause, dann als See-

».radetten. Sie tnachten als Midshipmen die zwei-
·». zjährige Fahrt um die Welt an Bord der »Baechante«
l, Zenit, wobei es die strengste Diseipiin erfordern, um
Isden jüngeren, immer zu tollen Streichen ausgelegten
s-.Bruder in gebührenden Schranken zu halten. Jhre

sTagebücher verösfentlichten sie auch gemeinsam, und
«Prinz Georg hat da viele Beweise seiner scharfen
JBeobachtungsgabe und seines regen Interesses für
J Alles, was ihm begegnete, gegeben. Jn Heidelberg
waren see auch noch zusammen. Erst nach der Rück-

H , sehr aus Deuischland trennten sich ihre Wege: Prinz
Sllbert Viktor wurde Soldat, Prinz Georg blieb der
Mariae treu. Nach abgelegter Prüfung wurde Prinz

Ei Georg als MarinesLieutenant Commandant des Ka-
nonenboots ,,Thrush«, mit welchem er mit durchaus

»— jungen Ossicieren und Mannschaften imJahre 1885
die Fahrt nach Canada antrat. Jm Atlantisehen

f» Meere hatte das kleine Kriegsschiff ungewöhnlich
schwere Stürme zu überstehen und Prinz Georg er-
T,wies sich da, obzwar er Jan der Seekrankheit litt,

als höchst umsichtiger und tüchtiger Seeossieien
T· Trog der strengen Discipliim die er hält, hängen die
i Mannsrhaften mit Leib und Seele an ihm, wie er
· sich überhaupt überall durch sein warmes, offenes
I Wesen die Sympathien im Sturme erobert.
J« Wie aus Belsrad gemeldet wird, hat der libe-
» rale Club beschlossem in der Skupsehtina eine

« Jnterpellation wegen der Aueweisung der Königin
s Natalie einzudringen. «— Wie ferner aus Depa-

tirtenkreisen vermutet, beabsichtigte der Ministerpräs
« sident Pas itsch aus der gestern von uns beriehteten

— Frage der Rehabtliiirung des zu einer Freiheitsstrafe
verurtheilt gewesenen Dragisa Stanojevic eine

i« Eabinetkzrage zu machen.
.- Der zwischen Ehile und den Vereinigten
Staaten ausgebrochene Streit spitzt sieh neuer-

«« dings wieder zu. Die in Sau Francisco angestellte
Untersuchung über den Angriss aus die Matrosen des
,,Baltimore« in Valparaiso hat nämlich angeblich er-
geben, daß chilenisehe Soldaten« oder Polizisten den
Angriff mit Vorbedacht ausgeführt hätten, während

Fldie Untersuchung in Chile einige Chilenen als schul-
dig ermittelt und zur Bestrafung überwiesen, anderer-
seits aber erwiesen hatte, daß ehilenische Beamte

; nicht betheiligt waren. Die Mittheilung, daß die
—· chllenisehe Regierung den Bericht über die Unter-

suchung mit Ausdrücken des Bedauerns und der Ent-
schuldigung über den Vorfall nach Washington ge-
sandt habe, scheint fich nicht zu bestätigen; im Gegen-
theil wird dort behauptet, die Haltung Chiles sei
,,so herausfordernd und aninaßend« wie nie zuvor.
Auch die demokratische Partei NordsAmerikas soll
ein nachdrückliehes Auftreten gegen Chile fordern und
verlangen, daß man sicb jetzt nicht mehr mit Ent-
schuldigungen begnügen dürfe, sondern aus einer Ge-
nugihuung und der Leistung von Schadenerfatz be-
stehen müsse. -- Auf der anderen Seite soll der chi-
lenische Präsident Montt erklärt haben, es sei der
Regierung Ehiies unmöglich, den Vereinigten
Staaten gegenüber ihre Entschuldigung zu machen,
ohne in Chiie einen Bürgerkrieg zu entfesseln

I I c I l c I.
Am 4. d. Mts hat der »Eesti Kirja-

m e e ste S e lt s« hieselbft eine Sihung abgehal-
ten, auf der schon längere Zeit innerhalb des Vereins
bestehende Differenzen wider einander prallten, wobei
der Confiict mit dem temporären Ausschlusz des be-
kannten »Walgus«-Redacteurs J. Kö rw endete.
Diese« Angelegenheit bildete übrigens den letzten
Punet der Tagesordnung; über den Verlauf der
Sitzung berichtet der »Post.« etwa das Naehstehendr.

An der Sitzung nahmen 41 Vereinsdlllitglieder
und etwa 30 Gäste theil. Dr. K. A. H e r m a n n
eröffnete die Verhandlungen mit einem. Rückblick auf
das vetflosfeue Vereins-Jahr: wohl habe der Verein
im abgelaufenen Jahre in größeren: Elicaßftabe die
estnifche Literatur nicht zu fördern vermocht, dennoch
aber seien zwei wichtigere Errungenschaften demselben
zu Gute zu schreiben: die Inangriffnahme der Ueber-
setzung des finnischen Epos ,,Kalewala" ins Estnis
sehe und das große esinische Sängerfest -- Dr. Her-
mann sprach hierauf über die finnischen Volksstämme
und über den verewigten Dr. K r e u tz w a l d, den
hervorragendsten estnischen Sehriftsteller -—— Redak-
teur J. K ö r w sollte über Kirchenlieder sprechen,
zog jedoch seinen Vortrag zurück. — Der Sebas-
meifter J. P e i l b e r g berichtete über den Stand
der Vereins-Gasse. Danach enthält die Casfe des
Vereinshauses 200 Rbl., während die Caffe zur
Förderung der Literatur noch 800 RbL Schulden hat.

Sodann wurde zur Wahl eines neuen Schrift-
führ-es geschritten, zu welcher von auswärts 14
Stimmen schriftlich eingelaufen waren; es erhielten
Herr S a a l, der, wenn wir nicht irren, seit länge-
rer Zeit Mitarbeiter am ,,Olewi.t« ist, 39 rind Herr
Erlemann 16 Stimmen, so daß der Crstgenannte
gewählt ist. —- Ein Vorschlag des Hm. Jurka-tam, daß bei schriftlicher Stimmabgabe zu deren
Giitigkeit die Mitsendung der bezahlten Jahres-Mitgliedskarte genügen solle, ohne daß, wie in der
vorigen Sitzung beschlossen war, in diesem Falle
eine amtliche Beglaubigung der Namensunterschrift
erforderlich. sei, wurde angenommen. —- Weiter wurde
auch für diesen Sommer ein literarisches Preis- und
Wettfest in Aussicht genommen.

·

i; Schließlich ward die Eingangs erwähnte Kö rw -

sehe Angelegenheit zur Sprache gebrachn
Redacteur J. Körw hatte in seinem Blatte ,Wal-gus« den soeben gestreiften Beschluß betreffs amtli-
eher Beglaubigung der schriftlich abzugebenden Stim-
men als einen »merkwür"digen«, von einem Duyend
,,Hurtianer" und einigen estnischen Studirenden ge-
faßten bezeichnet, welcher den Statuten zuwider-
laufe und von den Mitgliedern unbeaehtet gelassen
werden solle. Durch diese Urtheile erachtete sich der
Verein geschädigt und beschimpst — namentlich durch
die Angabe, der Verein habe wider seine Statuten

gehandelt, da ja ein jeder Verein, der solches sichzu Schulden kommen lasse, geschlossen werden könne.
Redakteur J. Körw meinte, der Verein habe frch da-
mit, was· das eine oder andere Blatt über ihn rede,
garnicht zu befassen, und proteftirte gegen die ganze
Erörterung. Der Verein nahm darauf keine
Rücksicht und es wurde der uns-h ausgespro-
chen, Herr Körw möge für die Dauer der Ver-
handlung dieser Angelegenheit den Sitzungssaal
verlassem He. Körw kam diesem Wunsche nach. Der
Leiter der Versammlung meinte, es dürfte genügen,
wenn Or. Körw öffentlich seine früheren Ausfüh-rungen revocire Der Verein aber beschloß :"« Hm.
Körw auf die Dauer eines Jahres aus dem Vor-
stande und aus demVerein auszuschließen; dann solle er
wieder inden Verein eintreten können, falls erzuvor öffent-lich feine Ausführungen revocirt habe. Dieser Beschlußwurde mit 25 gegen 2 Stimmen, welchen lctzteren sichspäter noch 2 Stimmen ansehlossen, gefaßt. «—- Der nun
wieder in den Saal getretene Redacteur Körw pro-
testirte wider diesen Beschluß: er erkläre ihn für
null und nichiig und wolle doch seheryiwelcher Mann
ihn aus dem Verein schaffen werde; stolz und freu-
digen Herzens könne er sagen, daß er den Verein
nicht habe kränken, sondern ihn nur fördern, wollen.
—- Der Verein blieb bei seinem Beschluß. —- Da-
mit schloß die Versammlung.

Neben den gestern von uns namentlich aufgeführ-
ten Jahr marktssKaufleuten wären noch zuerwähnen: die seit langen Jahren den Dorpater
Jahrmarktbesuchende Firma Stanislaus L u b e l sky
(Damen-Confectionen) aus Riga, die in der gleichen
Vranche handelnde Firma- S. J. L e oh und die
Strick-Anstalt von L. Fe in; als Jahrmatktsgast
kann auch die St. » Petersburger Handlung
»An bon Mars-Ins« angesehen werden, die sichschon vor Weihnachten hieselbst niedergelassen
hat. — Schließlich möchten wir aus besonderen
Gründen auf einen Jahtmarktsgast noch besondersaufmerksam machen -— den bei der Stein-Brücke
etablirten Sarpinkanhäridler We ber, der hier seinevon den nothleidenden WolgasColonisten gefertigte
Waare feilbietet Der von ihm zu erzielende Absatzkommt, wie uns von vertrauenswürdiger Seite
versichert wird, nicht nur diesem Händ-irr, son-dern aueh denjenigen, die hinter ihm stehen, zuGute. Die WolgmColonisten haben »von je herauch verschiedene Gewerbe neben dem Ackerbau be-
trieben und insbesondere« hat auf der Wehe-Berg-
sette die Weberei und namentlich die don Sakpiiika
eine Heimstäite gefunden. (,Sarpisnka« ist eine
specififchrolonistische Brauche, deren Name »auf die
industriereiche Colvnie Sarepta hindeutet- und durchCorruption aus dem ursprünglichen ,,Sareptinka«
entstanden ist) Jn Folge des schweren Nothstandeswerden die fleißigen Colonisten noch mehr arigespornh
rnögliehst viel Sarpinka zu liefern, und der Händler
Weber beschäftigt als Arbeitgeber: mehrere Colonien,so daß der Absatz ihrer Producte selbftredend auchfür sie von größtem Vortheil ist. .

Wie der »Dir-wir« erfährt, wird der Proceßdes Pastors W. Eisenschmidt von der
hiesigen St. Petri-Gemeinde am Si. d. Mts vor
dem St. PetersburgeriAppellhof zur Verhandlung

gelangen. i
Wie der »Post.« erfährt, ist das kürzlich erschie-nene Buch: ,,Pü ha JsasMeie palwe« (das

heilige Vaterunser), in Predigten erklärt von PastorF. Ederber g zu Carmeh höheren Orts verboten
und am 28. v. Mts. in den Revalschen Buchhand-lungen von der Polizei consisrirt worden.

Für die Nothleidenden in Fusan-
thal sind bei der Erz-edition dieses Blattes einge-
gangen: Upeciell für Frau Pastor Heinrichsen) von
J— B. .,8 Rbl —- zusammen mit dem Ftüheren
721 Rbl. 64 Rose.

Mit bestem Dank
die Reduktion der »N. D-örpt. Z.«

n k u r ne D a n.
K T s I« TO. (8.) Januar. Kaiser Wilhelmhielt imjExercierhause der Mariae eine Ansprache an

die Marine-Relruten, indem er dieselben ermahnte,
ihre! Pflicht: Als deutsche Maikosen stets eingedenkzu sein, treu zu Kaiser und Reich zu stehen und
der Religion nicht zu vergessen.

Rom, 20. (8.) Januar. Die Kammer ver-wars heute Abend in namentlicher Abstimmung mit
194 gegen 49 Stimmen den Zusatz - Artikel Eris-
pi’s, welcher die Dauer der Handelsverträge mit
Oesterreichdlngarrt und Deutschlaiid auf 6 Jahre
beschränkt. »»

i Trinken» «

d» Isrdiisen Telegranhescesgenrnx
Tiflis, Donnerstag, s. Januar. Aus der

Tranökaukasischen Eisenbahn stießen heute zwei, of«
senbar Petrolenm transportirende Güterzüge zusam-
men. Beide Züge geriethen in Brand, wobei s
Fahrbeamte umkamen und 3 verwundet wurden.

Paris, Donnerstag, 2I. (9.) Januar. Der
sranzöfische Oberst Humbert zog in Bissandayon im
französischen Sudan ein, nachdem er die einheimis
schen Herrscher in mehreren Gesechten geschlagen
hatte. - «

L. o n d o n , Donnerstag , A. (9.) Januar.
Die Bank von England ermäßigte den Diseont von
372 aus Z Procent. »

B ern, Donnerstag, 21. (9.) Januar. Auch
der Nationalrathnahm das neue Gesetz über Aus-
lieferung politischer Verbrecher an.

St. P etersburg, Freitag, 9. Januar. Das
Besondere Comitö unter dem Präsidium Sr. Hat-s.
Hoh. des Großsürsten Thronfolgers beschloß, 200,000
Rbl. zum Ankauf von Geireide für« Slatoustund
150,000 RbL für Ssamara anzuweisen. Vom D. b«s
7. d. Mtä gingen dem Comiiå über 30,000 Rbi.
zu, darunter je 10,000 RbL von Ihrer Kais. Hoh.
der Gtoßfürsiin Jekaterina Michailowna und von
der Pleskauschen Semstwn

Znm II. d. Wie. wird hier die Ankunft des
schwedischen Thronfolgers erwartet.

Zcietterbetiiht ’

von heute 10« Januar 8 »Uhr—Morg.
Die Situation wenig verändert. Das Maximum

des Luftdruckes lagert noch immer über der Ostsee.
Westlich davonherrschen starke Stürme aus-Süden,
die sich sehr langsam uns zu nähern scheinen.
Teiegraphisrher steure-hortest

Berliner Börse, U. (9.)-Januar1892.
100 Bibl. pr- M« . . . . . . . 199 Ratt. 25
1o071ibl. pr. me. . . . . . . 199 Mul- —

-

100 TM. er. Ultintv niichsten Monats . 198 Rmh -Pf.
»— Tettdenz::ziemlichse«st.

Für die Redaetion veranttvortlielp
Ldasfelblaw GauCMattiesens

MS. Reue« Dörptsche Zeitung. 1892.
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SOd t Thxek uxd Kackeesservicen kijr 12 Personen, von 11. 3.50 an, Port-Thes- ao Staäsuca n 80FUUtvSOUIItSg, den 111. Cassius,
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. 1
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»F « «
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» · · -Gliendunkaeltlaliun E!
aus

stand in Dorpat: Grosser Markt, l Älexandek«stkasse I· EYUFH Ejngekährte Cz:Dame» -.——-..

Flau- Popowßgsk6uri3T, neben dek Mantiss-Mut» Lelnen- öz Weissikiaareiig Mode» Galanten-e— F: 2O K» Hex-en 50 K« iuitgi 20 K. sqggkzzz de» is» Jagd» Un;
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«mpüszhu i» grosse» Auswahl z» mich in den stand, billiger· als Jede auswärtige Concurrenz H n. s«
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s

3»,,·».»t billige» preise» da« Central· zu verkaufen, und bittet bei Zusicherung« reeller und prompter W beginnen am IS. d. sitz. - Gilden-
Kleider-Magazin von Ast» Bedienung um geneigten Zuspriich · H stknsse Z. sprech« v. 12«-—2.

·
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P · Hoohachtungsvoll W «9....7Y7Yi91!9.1b9k3·, e inn
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Sdmmbend, den 11. (23.) Januar 1892.eue iirise Zeitung»«: :. spckschekgt täslicliss «« · :

.»
sgenommenSonni u. hohe Festtagcn

.; . Yluefgabe um 7 Uhr Yben»djs.
E Fiexsxpeditipu ist pp» 8 up: Morgen;
» US Uhr Abends, ausgenommen von

« j "1-—3 Uhr Mittags, geöffnet. «

I 1Hrechst. d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Preis ohne Zustellung 5 Abs. S.
Mit Ztistelluxcgs

II! DOMAIN: jährlich 7 Rblz S» halb-
· 7 jährlich 3 Abt. 50 Ko« viertel-

jährlich 2 Abt» mottatlich 80.Kop.
Usch ållswåctst jährlich? Nbl.;50- K»

bsxbjp 4Elxbk visit-H. 2 Akt, gez.F,

. szn n u b U! e d e t J U s c k u t e bis 11 Uhr Vofmittagöp Preis für die fünfgespaltene
- »fyrpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsettivn ä 5 Kpp. ·Du«rch" die Pdst

H. 1:««" « eingehende Jnsetate enttichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpxiszeilex " «
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die Abonnemeutsfchließeiu in Dorpat mit dem letzten Monatstagxz auswärts vix dem Schlyßxagszs U: Jahr"e-3-Q»nartale: 31. MärzYsa JnnPi,A30.»Sct-te«nibek, It; Dkcembjks

Ab onneuceuts nnd Jngetate vermitteln: in Rigcn H. Laugen-ifAnnonceniBukeausin Je ll 1 n: E. J. Kasten« Bnchhz in W er r o: It. Vielrose sBuchhz in» W a) l; M. Nudoxssö Buchhq IF: Rev txt; Puck-h. v. Kluge ö- Sttöhmzin S t. P ei« ers b u r g : N. Matttsexx’s« Central-Anru-ncen-Agkutuk, "

; "«uf die »Nein Ddrpische Zeitung« werden zu jeder-
zeit entgegengenommen

s r Gans-wir und« die »Mir-edition
fnd an den Wochentagen geöffnet: i

. Vormittags rann 8 bis t Uhr
Racharittags von Z bis 6 Uhr·

Inhalt.
Ä I. Inland. Dorpate Einbeitlicher Eisenbahn-Tons
on! Gouverneun Personal-Nachricht. Neue Städteordnung
eminau Arrestanten-Nationen. Maturitäta-Priifungen. Zumsszsertaus der GetreioaVorräthe in den Ostseeprovinzen. Fel-s n: Zur Schließung des Landesgymnasiumd Nigar Lerci-
che Preßstimmetn St. P e ters barg: Zur Prügelseene
Jsps der Pariser Kammer. Tages-brennt. Krassnojarsts
»· ebersiedley ·
«? Potistifcher Tagesberichr.

LoealeL Neues« Post. Telearammei
du«-Bericht. »Immer-u: Der Jahrmarkt iu Dorf-at. Mannig-
grltigess V « «

g— . Inland. » sszrs
F; Dorpat , W. Januar. »Im Departement für
EisenbahnAngelegenheiten wird schon seit längerer
»Seit-in dem Entwurf eines einheitlichen"Tarifs fix: sämmtliche russiesche Eisen-
Iahnen gearbeitet. Dieser Tageist nun, wie wir»der ,,Russ. Shisn·« entnehmen. beim FariFEornisztä

seine besondere Cotnmisfion gebildet worden, weiche
Jszdjie Grundlagen für einen einheitiichen Tarif, wie
»z·ssolche von dem letzten Congreß der— Vertreter der
Eisenbahn-Gesellschaften " ausgearbeitet wurden« find,

keiner eingehenden Prüfungzu unierzieh"en7szhat. «« ·
: sz Die allgemeinen Grundlagen des tvom Congreß
iiusgearbeiteten Entwurfs« find etwa folgende: 1) die
niedrigsten Tarifsätze betragen W« Katz. pro Pudt
und Werst und die höchsten V« Kop. pro Pud und
,We«tst; s) für das ganze russischeEifeTnbahnsNetz ist
zeine einheiilichsze WaarensNomenclaiur einzuführene
und is) für einige weniger werthbolle Waaren ·ist

reine bestimmte Ermäßigung des Tarifsbei größeren
Entfernungen zu gewähren. " · »« « V
· »Se. Exeellenz der Herr Lioiändische Gouver-
-»neur, General Sin tin-few, hat aus verschiedenen
Ursachen feinen Aufenthalt inSi. Pesiers burgverlängeri

und wird, wie die »Düna-Z.« erfährt, erft nach den;
20. Januar die Rückreife nach Riga antreten. «

—- Der Dirigirende der baltischen Domä»ncn-
Verwaltung, Staatsrath Hi. Naryschkiry hat sich,
der »Livl. Gouv-BE« zufolge, in Dienstangelegew
heiten nach St. Petersburg begeben. « «

— Jm Gegensatz zu der gesteigen Meldung des
ging. Tgw theilt vie ,,Dü-xa-Z.«« mit, daß sie aus
bester Quelle erfahren habe, daß die Durchsicht des
Ptojects de: neuen Städteordnung im
Reichsrathe bereits Ende dieses Monats beginnen
solle.

— Wie nach den »Mosk. Web! verlautet, soll
in den Ostseeprovinzen noch ein drittes Kronss
Lehrerserninar gegründet werden zur Heran-
bildung von Volksfchullehrerm welche die russifche
Sprache gut beherrschen. i «

— Sämmtlichen Arrestanten find, wie der
»Deine-IX! mitgetheilt wird, laut· soeben telegra-
phifch eingetroffcnern Befehl von jetzt ab 20 PCL
ihrer Rationenznm BestenderNothleidens
d en abzuziehen. «« " " « ««

«— Ueber die MatnritätskP rü fu ng en
im Jahre 1890 bringt das zJournal des Minifterinmdz
der " Vdlksauftlärung«· ·folgende"Angal-en. Zu den?
Pküfuugen in« 175 Lehranstalten Use« Krone« nnd
5 Privatgymnasieysowie in 5 LircheUschulenJ hat-
ien sich 3598»jnngejLeute (3223 Krone» 65 Privat-»·
Gymnasiasteru 54 Zöglingeaus Kirchenschnlen und·
256 andere junge Leute) gemeldet. Davon wurden
wegen irrangelhafter Fortschritte 113 Zdglinge de,
Ghfnn«asien, L« der Kirchenfchulen nnd 1 einer· Privat-·
lehranstalt Furückgewiefenz 8 Gymnasiastcn wurden«wegen« Mangels ansitilicher Reife [in Folge mehr
oder minder wichtiger Vergehen) zurüekgewieseiu An-
ßerdern wurden 2 fusnge Leute, die sich nicht in« oben?
erwähnten Anstalten vorbereitet haitewniihitzzirgelasi
sen, weil sie in den von ihneneingereichten Bitt«
fchriften nnd Lebensabrissen deutliche Beweise der Un-
reife geliefert hatten. Endlich· wurden 13 Gymnas
siastrn Krankheits halber « auf ein "«.Jahr« zurückgestellti
1 Ghmnasiast Jdurde wegen Veeletzungdes Erd-ni-
nationssReglements abgewiesen. Jcn Ganzen beträgt
die« Anzahl der nicht· Zugelassenen Z« hist. aller um
Zulassung. Bittenden --» Die» Majorität der Znrtickk
gewiefenen tommi auf »den· Warf chauer tschi«-
zirk, dendie »grö"ßt"e rhl lperjsnigen Schüler aufweist,
welche fchwache Fortschritte in den-Wissenschaften zeig·
ten« Darauf folgen der Mostauey Kleider, D o r«

pate»r««2c·. Lebrbezirh Die meisten Schüler mit be-
friedigenden Forischritten hatten der St» Petersburg
ger nnd Orenburger Lehrbezirt Die Prüfung bestanden
nicht 319 (9pC,t.) Examinandey darunter» 176 aus«
Krdnscköxymnasienx die Zöglinge der Kirche ns chur
len und Privatkzh mnasien bestanden die·
Maturitätsprüfung sämmtlich. — Die« Mehrzahl
der Durchgefallenen zeigte sich schwach im Russischeip
Griechischen und Lateinischew desgleichen in Mathe-
matik. Jm Vergleich mit dem Vprjahre war das,
Prüfungsresultat ein günstigeres, sowohl bezüglich;
des Procentsatzrs derer, isvelche die: sPrüfung bestanä
den, als· bezüglich der Gesarnnitzahl der zur Prüfung
Zugelassenen ausitronss und Privatlehranstaltenr «

— Die ,,Mvsk.z Wed.«« hatten sich dieser Tage
eine St. Petersbirrger Cdrrespondenz zugehen lassen,
welche in Sachen der Unterbri ngu n g« der in·
den Ostseeprovinzen lagerndezn De;
treidevo»»r.rü·the" zwei» sog; Cspnthüllungenauf
einmal brachte. —- Was « die« angebliche «,Mission«
eines« kurländischen : Bereits, der

»
zugleich Di-

rector eines· baltischen zCredtt-Jnstitutb" ist, betrifft,
sp sinddie Rigaer Blätter in der Lage, hierüber eik
nigeillkittheilungen zu machen- die den Sinn, szivelz"·
cher der bbn den »Mosk. Wein« veröffentlicht-In Tor-·
respondenz permuthlich zu Grunde Iiegt,szhervort««r«et·en»
zu lassen; Daß »die« baltischen "Exporteure, schreibts
die »Z. f. St« Ld.«, ihre gesetzliche Vertretung·
in " ihren· Börscn-Co·mii6·s" und nicht« in den· dem·
Adel an-geh·drenden« Directoren derCreditzJnsiitutioä
nen haben, sei vnrivteg eonstatirtj Sodann· « ist Firl-
gended zu bemerken: der bewußte Director der Eies«
ditåJnsIiiution ist allerdings in St. Petersbnra ge«-
wesen," jedoch nicht in einer Mission, sondern kraft
seiner Eigenschaft als« Director der Creditksnstitutidå
nen. Er ko un te fiel) über unterbliebenen Empfang·
garnicht beklagen, da er überall da, wo er um
Empfang nach"gesucht, in der zur o rkommenszd-
stesn Weise empfangen worden ist. Er hat in· St.
Petersburg einMemoire ausgearbeitet, in welchem
die Wirkung der derzeitigen Getreidepreise auf die
wirthschaftliche Position der kurländischen Kleinwirthe
und der Rückschlag dieser Wirkung auf die ·,Jnteressen
des CrediivereinzzbeleztÆetgwurdeg Diese-s Memoire
wurde dein jdomänensPkinisierium übergeben. Hierin
lagszsder Anxselpunct seiner· Thätlgkeit Er hat der
Ressiirun«g« weder« »ein»G«eschTf.t.sz vnsrgeschlggen, norhvorn Aussuhrzoll gesprvchenjsp söiidern istwiedtglicb in
der Richtung thätig..«gew.esen, daß. die-Regierung. zu

coulanten Durchschniitspreifen als Käjrfer am offenen
Markt erfcheinen solle und dadurch die knrländifchenKleinw«,·ixth·e, welche aus der Ernte des vorigen Jah-res ihre diesjähxrigen Tertni n zahlzsngen zu leisten
haben, indie sage kommen, mit bestimmten Preis«
faeioren zu rechnen, während bei der jetzigenzLage
des Getreidemarkts Niemand daran denken könne,
fein· Getreide zu verkaufen. Ungefähr« in dieser,
wohlnicht nur««vom provinziellen« Standpuncte zu.
billigenden Richtung hat sieh die Thätigleit des Dis«rectors der Credit-Jns1itutio"n bewegt. Er iftspäter
zur Fortsetzung dieser Thätigleit ermuthigt worden
durch die ron sehr maßgebende: Seite an ihn er-
gangene Aufforderung, ihr bei Lösung derTGetreides
Verlaufs-Frage für Rechnung der Regierung» mit
seinen Erfahrungen und seiner Kenntniß »der hiesigen
Verhältnisse zur Seite zu stehen. «

« ; ·«

Jn Fellin weist der «F«ell. An« in einem
»Zur«Jahresw-.Jnde« betitelten Artikel auf eine ernste
Sorge hin, die«" das neue Jahr den Bewohnern- derStadt bringt: zum Schlusse des neubegoiinenen Sei·-
mesters steht bekanntliishdie Srjhließung des«
Landesghmnnfiums seitens unserer Lan«
desvertretung "bevor.« »Es? soll hier»,« schreibt das!
genannte Blatt, ,,nicht daran erinnert werden,
dirs; der Felline«"r«·gewoh«nt" ist, in dem Landesgyme
nasium die· Fortfetzung der· ehemaligen Anstalt des
»unvergeßlichen alten Sch·mid«t« zu erblicken und daßes ihn daher mit lpereehtigter Wehmnth erfüllt, ein
Institut untergehen zu sehen, ioelchessich in feiner
Vorstellung· mit einer nun« bald 50fäbrigen pietät-
vollen Erinnerung eng« verknüpft hats —— nein, wir
wollen· die Sache völlig nüchtern ansehen« nnd uns
einfach die Confequenzen Vergegenwärtigen, welche
der Schluß des Landesghmnasiums für Fellin mit

sich im Gefolge bringt. Da begegnet uns zunächst
die betrübende Erkenntnis, daß neben dem auswärti-
gen Schülermaterial eine Reihe oon Lehren! und
Familien unsere Stadt verläßt, die» ledigliehBes
ziehungen zur Schule an unseren Erdenwinkelfefselä
ten. Nicht nur, ·’daß"sieh hieraus naturgemäß ein
nicht unbeträehtlicher Ausfallspan bürgerlichem Er«
njerb und bürgerlicherbiahrungergiebt I— das, was
uns als die größerecsinbuße bedünkh ist denVerlust
einer ganzen Summe von Intelligenz, irieunferecn
Leben seither ein Gepräge verliehen, weleh«es« das«
selber uber das Niveau derjenigen kleinen Städteerhob, diesich nicht durch dietvohlihuende Einrich-
tung» einer hsherere Schule getragen« fühlten.

i Irr-Mieter. »
»

Der Jahrmarkt in Dort-at.
rein kunukgeschichtiichek Nckkptog Ho» A. Hat s · lblstetx

. Unter vorstehenden: Titel erschien vor. nunmehrs Jahren im Jahrgange 1884 der »Baltif eh e n
M o n a ts f eh ri ft« eine längere Stadt» welche von
der Voraussetzung ausging, daßtder Ddrpaier »gro«ßej«
dder »deutsche« Jahrmarkt mit all’ seiner, einsligen
Herrlichkeit unaufhaitsam dem Grabe der Bedenkt-angs-
iosigteit zueile und, ein lebensmüder Greis; aus
Ultersfchwiiche bald völlig spabgestvxkskks feinE werde.Diese Borausfetzung hat sieh« ·nachs» zwåi iiiiehtungen
hin niehterfülltx einerseits ist. wohl« duxfktkk Es?öffnung der RigaiPleskauer Eisenbahn (so"bwohl ge-
rade die Erweiterung des Verkehrswesen-Z der Tod-
seindsaller Jahrmärkte ist) »ein erneutes, allem An»-fcheine naeh freilich nur vorübergehend« Unfflackårndes» ,Jahrmarttö-Hande1s- zu verzeichnen gewesen; an«dererseitsd ist ein ,natürliehes« Sterben des altxernden
Prinzen Jahrmarkt in sofern in Frage gest-eilt wor-
den«-ld gegenwärtig ein direkter Antrag aufszAbsehaf-fung desselben vorliegt. · » ·

Nicht in der Absicht, das pro nnd contra ins Be-
zug ans den erwähnten Antrag npchmais zur Sprache
du. bringen, sondern nur tun-- rein sachlich das Wer«
den unds Aufblühen-» dasVerblasfen und den Nieder-
gang des Dorpater Jahrmatkts den Kiefern vorzusühs
ten, greifen wir auf jene vor 8 Jahren in der»«Bal-
tiicheu Mouqtgichxikn vckoffeutiichte Sturm: zukück
und geben die wichtigeren Momente aus diesem »oui«tnrgesehichtiichen Nekroiog« wieder.

Mit seinem Gravedgange theilt der Doipater
Akt-He Jahrmarkt das Schicksal aller verwandten Er«seheinnngen in den civilisirteren Ländern: nicht nur
halt-en seine Brüder in unseren Provinz-n, namentlich
VI! JvhannibJahrmärkte in Riga, Reva und Mit-In,
fchon vor ihm ihre einstige Bedeutung vdtlig einge-
büßt, sondern das gleiche Loos ist auch den meistenMessen und Jahrmätiten des Auslandes zngefallem

Einst waren diese Messen spdie Centren des com-
merciellen Lebend in ausgedehntem Umkreise: hierfand der Bertiiufer stets zahlreiche Kauflustigez er

konnte die Vorzüge seiner Waare in« weitenxkreisen
zurlGeltung bringen undsichKundschast »und« neue; Ab«
sahgebtete erschließenzhierivar vielfach dieeinzige Ge-
legenheit zu persönlichem Meinungsaustansche zwischen
den Commerciellen verschiedener Länder ermöglicht.
Nicht minder vor-theilten die Absetzer von Rohpro-
ducten, namentlich die Landwirth»e, von diesen Messsety
wosie, unabhängig von den örtlichenhändlertyhös
here Preise für ihre Producte erzielen« konnten. Die
großen Jahrmärkte zwareu ebenauch die »r»v»ichtigsten
Preisregulatoren sür den, eine andere Concurrenz
kaum kennenden Localhandel und«erfreuten»strhTscho«n
darum allgemeiner Beliebtheit Unter dem Seeptcr
der Messen nahmen jsast allenthalben Handellrtnd
Jndustrte·«lebhast"en.slussch»wung» ,

«

«

· Jn der That brachten diegroßenszMärkte Jahr«hunderte hlndurchunendlich viel Nutzent eine F Ue
Von Anregung und Aussrisrhung zogsmitszihnen".«in
das sonst starre örtliehe Leben, sie setzten, die Völker
und Stämme mit« einander in rege Beziehungen,
sie förderten durch Gedankenaustausch ans« aus
geistigen! Gebiete in hervorragendem Maße »di«esz·eul-
kurelle Entwickelung« ——- sie repräsentirten in gewissem
Sinne gleichzeitig die Börse, die Ausstelluirgen und
die Forschungsreisen der Neuzeit. Nunmehr freilich
sind sie entbehrlich geworden: schneller als der rei-
sende Kaufmann geben das gedrurkte Wort und der
Telegraph Kunde von den neuesten-Erfindungen und
Errungenschaften, die alsbald Gemeingut der ganzen
civilisirtenWelt findzdieEisenbahnen und Dampf-
srhifsci nähern « die entlegensten Gebiete einander,
und jedweder Kaznsnrann kann getrost Lieserungen
übernehmen oder Bestellungen machen in entfernten
Welttheilen, ohne persönlich -je seinen Fuß dorthin
gesetzt zu haben· Nur in fern abgelegenen Gegenden,
wo man es mit Völkern zn thun hat, denen Prgsss
und Trlegzraph nnd Handlungkllgenten mehr oder
weniger unbekannte Dinge . sind, können sieh auch
heutzutage die Messen noch« eines gewissen Glanzes
erfreuen, während sie sonst mit nur geringen Flus-
nahmen eine immer ausgesprochener locale Färkdung
mit ausschlteßlichemDetailverkause annehmen. So
darf der kRückgang des Jahrmarkthandels zsim Allge-
meinen nur als da« Symptom einer sersreultrhen
regen »Ins:ge"staltung dedörtlichen commereiellen und

cuiturellen Lebens« Tangesehen werden, und mithin
können wir diese Erscheinung auch für Dorf-at nur
mit Befriedigung constatirenx e

Seiner Zeit aber hat Dorpat die foebeniin all«
gemeinen Zügen· gezeichneien Segnnngen der Messe
i-n vollem Umfangen genossen, und für keine Stadtunserer Provinzen hat der7-,,gr»oszūef« Jahgrmarkt eine
fosnraßgebende Bedeutung gehähtspals"·fükr Dorf-at.

Als derjenige, welchersp den · G«rund«szzu·«diese·nj
,,groß-e"n·· Jahrmarkte "«·iegte, wenngleich-ihn nochnirhi
direct schuf, ist wohl Kdrrig Sigismund««I-l1. von
Polen anzusehen. Am «1. Juli 1588 ertheilte er
von Krakan ans der Stadt Bilder-par einen Gnaden-
brief;k·in welehem er, ·bei"«B"·e··ftätigung«der früheren
Privilegien, auf« sie auch die »Jahrmatki«s-«-Fre«iheitfeiner» Stadt— Thorn Ein Preußen s·süber«t«rug," dX h. ihr
ganz die gleichen Jahrmarltsrechtg tvie sie dort gal-
ten, mit allen ««’Ste"u«er-««"und Handelsfretheiten er-
theilte,· auf daß Dorpat rnöglichst zahlreich von
fremden Kaufleuten« besucht· werde undYHandel und
Wandel sieh beiedten.«-— Alsieigentlicher Schöpfer
des »große« JznszrrarsMarktessdarf jedoch Sigisnrsnnd
schon in sofern nicht-b«ezeiehnet« werden, als ersnichtden »ein en Januar-Markt errichtetq sondern diesen
seine Herrschaftsrechte mit einem durchaus mit den
gleichen Vorrerhten ausgestatteten «Rtvalen— theilen
ließ. Jnseinem Gnadenbriefe statuiri nämlich König·
Sigismund ansdrürliich zip-e i«··"-««-,große«-7Jahr«.närlte
in Besser? den am 's. Januar Tbeginnendens und
zehn Tage währenden·«Epiphnntas-Markt und »den
am W. Juni feinen Anfang nehmen-den und gleich-
falls auf eine gehntägige Dauer bemefsenen Petri-
und Panli-Markt. «

Nur zu diesen beiden »große« Jahrmärkten
durften sieh fremde Kaufleute einfinden, Iund eiferi
füchtig wnchtendie einheimtfchen darüber, daß jene
während der beiden Märkte nicht länger als die vor-
geschriebenen zehn Tage ,ausständen«, d. i. in ihren
Jahrrnarktsbuden Waaren feil todten.

Das Jahr 1641 ist das "Geburtsjahr" der aner-
kannten Herrschaft des Januar-Marktes: siegreich
schlug derselbe seinen Rinden, den—-Petri’-Pauli»-Jahr·
Markt, aus dem Felde und« führte· nun, Yobrvohl zu—
Zeiten in seinen Rechten verkümmert, rrngeseindet
und--hintangese«hi, unbesirittenfein Scepter über dem

Jahrmarktshandel Dei-hats, Im genanntenJahre
wurde nämlich beschlossen, "«di·e bisherigenzxpei gro-
ßen« Jahrmarkte in seinjen znsammenzusiehen und
nach Abschaffung des PetrisPaulizJahrmarktes dem
einen großen Jahrmarkte« eine d· r e i w b ch e n t l i eh e
Dauer, vom Tage nackfheiligke Drei-Könige ab
gerechnet, einzuräumen. Welche Beweggründe -zu
diesem Entschlnsfe geführt haben, ist aus den vor-
handenensQrrellen nixht ersichtlich; ob«v"ielleicht der
PetriiPauliåJahrncatkt sich gegenüber seinem mäch-
tigeren« JanuaräRivalen als lebensunfiihig erwiesen
oder· ob die einheimifkhen Kaufleute sichtgrößere Vor-«»
theile davon verspraehem daū das Publicuny vorAllem der landische Großgrundbeisin in die Lagevers
fest« wurde, nur e i n Juni, statt wie bisher zweimal
imJJahrsmit Umgehung der Do·r"p"ater··li·au«fleuste
bei auswärtigen Händlern seine Bedürfnisse zu«decken,
sich mithin auf ein ganzes, statt« wie bisher« auf· ein
halbes Jahr verproviantiren zu müssen, bleibe dahin-
gestellt. —- Sollte die leßstere Verinnthung thatfärhs
lich einen maßgebenden FIctorsbei derVerschmelzung
der beiden großen« «"J«ahrmärlte szin einen· gebildet« ha-
ben, so haben sichdie einheimisehen Kaufleute arg
verrechnet. « » « i

Daß der Jahrmarkt sich zu einem immer gefähr-
licheren Conrurrenten der eszinheimischen Kaufmann«
schaft gestaltete,"s geht unzweidentig aus den sich meh-
renden Repressalien hervor, die man von Dort-ataus«· dem Jahrmarkte gegenüber in Srene feste.
Troh der· im Jahre 1641 ihm verbürgten jedesmalb
gen dreiwbrhentlichen Lebensdauer wird im " Jahre
1673 beim Bürgermeister durehgesess daß dieser
schon am U; Januar den Schluß des Jahrmarttes
proclamirtx »rein fremter Bürger soll von diesem
Tage ab mehr aussteheni und etwas very-Stern, noch
die Buden offen halten, sondern einpacken." JM
folgenden Jahre erhebt sich inmitten derBürgerschaft
ein Sturm der Entrüstung ·« wider den Weitherm
man beschuldigt ihn, er hätte nicht zu rechter Zeit
den Befehl zum »Einpacken« gegeben, und verlangt
dessen Bestrafung, die jedoch nicht erfolgt ZU seit!
scheint; wenigstens hat Gadebusch, dem wir auch
diese Mittheilung entnehmen, nichts. VMIUf Vszüglks
ches gesunden. Nach Jahresfrist drangen dieDors
paier Kaufleute darauf, daß den fremden Kaufleuten



Beispielsweise mag hier an die eine Thatsache
erinnert werden, daß geistige Regsamkeit und idealer
Sinn, wie sie im Laufe der Jahre in zahllpsen Bor-
trägen und wiederholten Ausführungen classischer
Dramen bei» uns zum Ausdruck gelangtssind, vor-
zugsweise« in den Mauern der Landesschtnle ihre
Pslanzstätte und liebevolle Pflege gefunden haben -
nicht zu reden von den, durch geselligen Verkehr
vermittelten regen Wechselbeziehungen zwischen Stadt
und Schule. Das Alles soll nun sein Ende finden,
eine nahezu halbhundertjährige Tradition jäh unter-
brechen werden! —- Doch das ist nur die eine Seite
desrSacheF die zweite ungleich ernstere Frage, die sichuns im Hinblick auf jene Eventualität ausdrängt,
betrifft die fernere Schulung unserer Kinder, zunächst
unserer männlichen Jugend. Was foll bei Beginn
des L. Schulfemesters aus unseren Söhnen werden ?

Der Unterhalt einer Schule mit Gymnasialcursus
am Orte würde die Mittel weit übersteigem Iwelche
das beschränkte städtische Budget für diesen Zweck
auswerfen könnte, das steht fest; so weit aber aus-
wärtige Hilfe gesucht worden, haben die betreffenden
Anknüpfungen, wie zu hören, zu keiner Verständi-
gung geführt. Es bleibt also nichts Anderes übrig,
als seine Kinder nach Dorpat zu schicken, wenigstens
werden diejenigen zu dieser Aushilfe greifen, denen
die hierzu erforderlichen Mittel zur Verfügung ste
hen Ob aber die UniversiiätssStadt Dorpat den
gedeihlichen Boden für die Erziehung unserer Jugend
bietet, möchten wir mindestens in den Fällen bezwei-
feln, wo nicht ein günstiger Zusall die Möglichkeit
bietet, neben der Schule ein zuverlässiges Pensionat
ausfindig zu machen, in welchem Garantie gewährt
wird, daß die erzieherische Thätigkeit im Sinn und
Geiste des Eiternhauses sortgesührt wird- Es leuch-
tet ein, daß nicht einem jeden Familienvaier Bezie-
hungen zur Seite stehen, die« ihn in den Stand se-
gen, sein Kind mit ruhigem Gewissen aus» dem
Vaierhause zu entlassen. Jn all diesen gerechtfertig-
ten Besorgnissen ist eine Quelle ernster Beunruhigung
zu suchen, die uns wohl den Muthbenehmen mag,
dem neuen Jahre mit Zuversicht entgegenzublickem
-- Und doch kommt Alles darauf an, daß »wir den
Muth eben nicht sinken lassen, daß wir uns selbst
nicht aufgeben, daß wirdie Hände nicht resigniri
in den Schoß sinken lassen. . ..« » ··

. Jn Riga hat auchdie lettische Pressezum Jubiläum der ,,Z. s. St. u. Ld.« ihren«
Slückwunsch dargebracht. So schreibt u. A. die
,,Balss«.: »So ist die »Z. s. St. u. Ld.« von klei-
nen Anfängen zu einem beaehienswerthen össentlichen
baltischen Organ herangewachsern Der liberale Geist,
welchen derselben ihr» erster Redaeteur eingehaucht,
wohnt ihr auch fürderhin inne. Und wenn sie auch
manches Mal ihre Schritte hemtnensmußte und lang-
samer vorwärts schreiten, sogesehah dieses deshalb,
weil sie dem größeren Theil ihrer Leser bereits vor·
ausgeeilt»—war, so daß sie« die Fühlung mit denselben
verloren hätte, wäre sie spfchneller sortgesehritiecn
Wenn dennoch die Erkenntnis immer« mehr Ueber-

hand nimmt, daß alle Bewohner unseres Landes Kin-
der einer Familie sind, die gemeinsame Jstteressen
und« gemeinsame Bestrebungen haben, so hat die
",,Z. f. St. u. Ld." an diesem Erfolge ihren"beme«r-
kenswerthen QniheiL Jnsbesondere während der Lei-
tung des gegenwärtigen Redacteurs hat die ,Z. s.
St. u. Ld.« dem lettifehen Volk einen freundlichen
und sreundschastlichen Sinn« entgegengebracht Be·
sonders deutlich zeigte sich dieses gelegentlich der Ver-
handlungen über die Subventionirung des lettischerr
Theaters. Als die Rigaschen Letten sich an die
Stadtverwaltung mit der Bitte, das lettisehe Theater
zu fubventionirery wandten, unierstützte die ,,Z. s.
St. u. Ld.« so eindringlich und überzeugend die
Bitte der Leiten, daß selbstmanche lettischen Blätter
sie in dieser Hinsicht sich zum Vorbild nehmen konn-
ten» Es sind deshalb keine leeren Worte oder blos
die Ersüllung der Forderungen der Höflichkeit, wenn
wir unserer Collegin zu ihrem Jubeltage von gan-
zem Herzen wünschen, daß sie wachsen und blühen
möge in künftigen Zeiten l«

St. Petersb ur g, s. Januar. Aus der
skurskstsharkowÆlsowetsBahn und aus der Koslows
Woronesh-Rostower· Bahn haben sich nach der
,,St. Bei. Z.« in letzter Zeit TranspornSt o-
ckungen eingestellt, weil viele Landschaften weder
über Muhmen, noch gar überSäcke verfügen, so daß
ihre Kornankäuse aus den Stationen liegen bleiben,
wodurch der Verkehr natürlich behindert wird. Den
Director der letzteren Bahn, B o gd an o wits eh
und den Betriebsches der erstgenannten Bahn, Sa-
goslin, hat Oberst b. Wenndrich entlassen.

-· Uns der am s. d. Mts. stattgehabten Sitzung
der St. Petersburger Dumaszwurde nach einer
Meldung der »Noch. Tel.-Ag.« erwähnt, daß F.
Pnch er»t, welcher in Untersuchungshast genommen
war, freigelassen— worden sei. — Das Protocoll über
die Untersuchung des Puehertkschen Mehls durch das
UniversitätssLaboratotium soll bereits dem Unter-
suchungsrichter zugestellt worden« sein(

-— Die zuständigen höheren Behörden in St.
Petersdurg sind, wie der »Kur. Von« berichtet, mit
der Ausarbeitung des eudgiltigen Entwurfs der Or-
ganisatiendesComitås für Auswanderung
der Juden aus Rußland beschäftigt. Gegenwär-
tig wird die Answanderung der Wittwe-Dienstpflich-
tigen discutirh " »

In Krassnojarsk ist nach der »No·rd. Tel-
Olg.« der Zudrang der Uebersiedler aus; den
nothleidenden Gouvernements ein großer. Jm Früh-
jahr werden gegen 20,000 Ueberstedler erwartet. Zur»
Organisation eines llebersiedlungssComiiås stehen
der Duma nur geringe Mittel zur· Verfügung und
man rechnet aus Hilfe aus dem Innern des Reiches.

Iolitisckt Ttiksbttiwt
, Den U. (2Z.)·Ianuar 1892

Die am oorigen Dinstag entwickelte Schlusse!-
tigkeit indes; französischen Kammer bildet einen

traurigen Beitrag zu den Sitten und Gebrauchen des
europäisrhen Parlamentarismus im 19. Jahrhundert
und insbesondere des französischen Parlamentarismus
An turbulenten Seenen hat es zwar auch bisher in
der vatlamentarischen Vertretung des leichi erregbaren
französischen Volkes nicht gefehlt; die Thatsache aber,
daß ein M i nistet se lb st vor versammeliem Par-
lament eine Ohrfeigencksxecution an ei-
nem Volksvertteter vornimmt, ist auch für
Frankreich« neu. —- Die von der Pilger-re Hat-as«aus Paris der »New. Tel.-Ag.« übermittelte-n De-
peschen schildern die Scenen in der Deputlrtenkamruer
wie folgt: »Die Boulangisten Laut und Lessenrre wün-
schen bezüglich der von dem ,,Jntransigeant« gegen
ein Mitglied des Cabinets gerichteten Anschuidiguns
gen zu interpeiliren sjlebhafte Aufregung) Freycinet
lehnt es ab, in eine Discussion einzutreten, die die
Regierung zu diecteditiren bezwecke Mehrere De«
putirte beantragen die Tagesordnung. La ur pro«
testrrt gegen die letztere und sagt: »Wenn Sie die Ta-
gesordnung votiren, srz ist es klar, daß Sie einen
Minister schirmen wvlleu, der schon lange von der
öffentlichen Meinung gebrandmarkt ist« (Murren).
Constans stürzt empört zur Tribüne, trifft Laut
am Fuße der Treppe und verabfolgt ihm eine Ohr-
feige.«—— Die Deputirten der Linken ap-
p la u d ir en. Es herrscht lebhafte Aufregung, Laut
wird umringt und an seinen Platz gedrängt, Con-
stans lebhaft beglückwünseht Nach lebhaften Bemü-
hungen, den Tumult zu beschwichtigen, suspendirt
Floquet die Sitzung Laut verläßt unter Zischen den
Sitzungssaat —- Ungeachtet dessen, daß das Buteau
den Sitzungssaal"verlassen, verbleiben die Deputirten
in demselben und der Lärm dauert fort. Der Reva-
blikanerDelpdche vhrfeigt den Boulangis
sten Castelnb —- Jn den Coulvirs der Kamme:
fielen weitere Zwischenfälle vor. Dumonteil und
Montegutz die Secundanten Castelni«s, kamen zu
Delpdchg wobei zwischen dem Letzteren und Dumom
teil ein heftiger Woriwechsel stattfand. Jn Folge
dessen wurde nach einem Duell zwischen Delpdche
und Castelni ein solches zwischen Delpåche und Du-
monteil vereinbart. --,·Ju Folge heftigen Wortwechs
sels verfehle ein J o ur u ali st dem Boulangististhen
Depuiirten Bd ud e au eine Ohrfeige. Hier-
auf forderten zur Verhütung weiterer Conflicie die
Quästoren die Deputirten auf, fich nach den inneren
Couloirs zu begeben, widrigenfalls sie »den Saal der
pas per-das zu räumen drohten. -— Das Bureau der
Kammer berieth den Fall mit Conftans und erkannte,
daß dasReglement sich aufEonstans nicht anwenden
lasse, da er Mitglied des Senats sei. Jn Folge
dessen beschloß das Bureau sich jeglicher Einmischung
in die Angelegenheit zu enthalten. —- Bei Wieder-
erösfnung der Sitzung wurde« C o n ft a n s bei« seinem
Eintritt in den Saal, der steh vollständig beruhigt
hatte, mit Beifall· empfangen. Conslans bestieg die
Ttibüne und entschuldigte sich, daß er die Berathuns
gen gestört habe, wobei er hinzufügty daß es in ge-
wissen Fällen unmöglich sei, die ikaliblütigkeit zu be·

wahren Cseifall auf der Linken) Sodann wurde
die Tagesordnung anläßlich der Jnterpellaiion Laut
und Lessenne mit 438 gegen 44 Stimmen angenom-
men und die Sitzung geschlossen. —- Während der Un-
terbrechung der Sitzung hatte Floquet in seinem Cabinet
eineEinzelberathung mit Frrycinet und mehreren anderen
Ministern.« «— Eine MittwockyDepesehe besagt-roch:
»Die Deputirten billigen sast mit Einstimmigkeit die
Handlungsweise des Ministers Constans -— Das
Gerücht vom Rücktritt Constans«
wird d ementirt, die übrigen Minister er-
klären sich solidarisch mit ihrem Collegekn — Rothe-
fort ertheilte, von Laur telegraphisch um Rath ge.
fragt, ihm den Rath, sich mit Constans n icht zu
duelliren. Laur zögert noch unentschieden. —- Das
Duell zwischen den Deputirten Delpeche und Ca-
stelni sollte heute stattfinden. «— Der Deputirte
Boudeau hat sich entschlossen, den Journaltstern der
ihn geohrfeigt hat, gerichtlich zu vetsolgen.«

Das Schicksal des deuifchibelgiscden Handelsm-
irnqes ist nach wie vor ungewiß. Es ist nicht zu
leugnen, daß die Bewegung gegen den Vertrag in
ganz Belgien, insbesondere aber in den beiden stan-
drischen Provinzem täglich zunimmt. Die Regierung
wird bei der Vertheidigung ihrer Vorlage jedenfalls
einen sehr schwierigen Stand haben. Falls sich
Frankreich in diesem Augenblicke zu einigen wichtigen
Zugeständnissen herbeiließq so wäre die Verwerfung
des deutschebelgischen Handelsvertrages seitens der
Kamme: sicher zu erwarten. Nur die Furcht vor ei-
ner handelspolitischen Jsolirung und vor einer Mi-
nisterkrisis in diesem kritischen Augenblick würde die
Kammermehrheit bewegen, dem Vertrage ihre Zu-
stiutmung zu ertheilem .

Während die liberalen Blätter in Deulschland
sich in den leidenschastlichstem zum Theil maßlosen
Angriffen wider den Volksschulgesetz-Ent-
wurs ergehen, ist die clericale Presse sicht-
lich bemüht, ihre ersten Triumphruse über diesen
Gesetzeinwurs in Vergessenheit zu bringen. Die
»Köln. Volks-ZU« hatte zuerst gegenüber den Zwei-
fein, ob aus der Grundlage dieses sEntwurses die
Konservativen sieh mit dem Centrum verständigen
würden, geschrieben: ,,Um es gerade heraus zu sa-
gen: wir glauben nicht, daß die Regierung ein
Volksschulgesetz annehmen wird, dem das Centrum
Namens der Katholiken seine Zustimmung versagen
müßt« Dazu paßt eine der »Freis. Z.« aus Schle-
sien zugehende Mittheilung: daß der C u l t u s -

m i n i st e r , ehe er den Entwurf des Volksschuls
Gesetzes eingebracht, sich der Zustim rnung der
E e n tr u m -F ühre r in den entscheidenden Punk-
ten versichert habe. Jedenfalls hat es nur einen
äußerst durchsichtigen, taktischen Zweit, wenn die ele-
rieale ,,Köln. Volks-ZU« jeht schreibt: »Bei einge-
henderer Beschäftigung mit dem Entwurfe vermeh-
ren sich die B e d e n k e n (l) ganz erheblich. Man
hätte von dem neuen Course im Cultusministerium

. " Gortsehung in der Beil-Inn)

schon am 22. Jan» also nach erst zweiwöchentlicher
Dauer des Jahrmarktes, der Handel verboten würde,
»weil der Jahrmarkt verflossen wäre« Endlich im
Jahrelsss erfolgte beim· Rathe der formelle Be-
schluß, daß der große Jahrmarkt, am Tage nach
Heilige Drei-Könige eingeläutet und bereits nach 14
Tagen, statt, wie anno1641 festgesetzttwordety nach
drei Wochen, ausgeläutet werden sollte. l

, So hatte die Dorpater Kaufmannschaft dem ge-
fährlichen Coneurrenten eine empfindliche Wunde
beigebraehtz schwerer aber und tödtlicher sollte alsbald
ein Schlag geführt werden, welcher die Blüthe des
Jahrmarkts und den örtlichen Handel gleich fühlbar
traf« und l allen Handel und Wandel ans fast zwei
Jahrzehnte in den Todesschlaf versenkte. Der Nor-
dische Krieg brach ein mit allen feinen Schrecken.
Dorpat ward erobern niedergebranntz entvbikert; zu-
rückblieb nur ein ,,Steinhaufen, in welchen! Raub-
thiere und Schlangen hausen«, und klagend registrirt
ein Dorpater Prediger in die Chronik des Kirchen-
buches zu Cambh: ,,Also hat diese Jnwohner wegen
übermaehter Sünden diese nnglücklicheeStad ausge-
spien, und ist den 13. Jnlij 1708 in drei Tagen»
verbrand nnd in sich zum Steinhausfen verödet und»
begraben worden-«

Keine Kirche, kein Rathhaus, keineLäden winken
dem um das Jahr 1715 aus der ruf-fischen Verban-
nung nach all den erlittenen Schrecken zurückkehren-
den Reste der ehemaligen Einwohner Dorpatsz statt
der 172 groß- und kleingildischen Bürger vor dem
Ausbruche des menschenmörderischen Krieges zählte
die einst blühende Stadt noch im J. 1721 zu beiden
Gtlden nur 11 Personen. Wie sollten da Handel
und Wandel wieder zu Blüthe und Kraft erstatten?

Und wer auch sollte dem Kaufmanne seine Waa-
ren· abnehmen? Eine Einwohnerschaft existirte nicht
nnd die Stadt war umgeben von einer Wüsteneh
die, ausgesogen von dem namenlosen Schrecken des
Krieges, furchtbar verheert dnrch Pest und Hungers:
nöthe, nuteinen Tummelplah für verwilderte Die-
besbanden abgab.

»

Und doch hat es sich auch hier erwiesen, daß es
keinen unerschrockeneren und rührtgeren Pionier giebt
als den Handelsgeifh es währte Jahre, ehe Dorpat
seine Kirche wieder unter Dach und Fach gebracht

nd ehe geistiges Leben nnd geregeltes Schulwesen

sich auf den verödetesn Trümmern zu regen begann;
die Kaufmannsläden aber erfehlossen sich bald genug
wieder, und fast gleichzeitig mochten auch auöwärtige
Handelsgäste zu dem alten ,,großen« Jahrmarkte
ihre Laden, Zelte nnd Ausftehtifehe aufbauen. —

Wann wieder der erfie Jahrmarkt nach dem nordi-
fehen Kriege in Dorpat abgehalten worden, läßt sieh
mit Bestimmtheit nicht ermitteln; sicher ist nur, daß
bereits im« Jahre 1725 der große Januar-Jahrmarkt
wiederum abgehalten worden ist, und zwar in solchem
Umfange, daß die örtlichen Handeltreibenden eine
fchwere Schädigung ihres Gewerbes durch. den ver-
jüngt naeh dem Elende des großen Krieges sich er-
hebenden Rivalen Jahrmarkt written.

Durch die ganze Geschichte des Dorpatersahrs
rnarktd zieht sich wie ein rother Faden die Feind·
feligkeit der einheimifchen Kaufleute nnd Gewerbe:
wider den gehaßten Gaste scheelen Auges fah man
auf die heranreifenden auswärtigen. Geschäftsleute
und erblickte in ihnen lediglich die gefehroorenen Con-
currenten, welche den ohnehin armfeligen Verdienst
der einheimifchen Kaufleute noch weiter zu fchmälern
beflissen waren. und thatfäehlich auch fehmälertem

Wie in Dorpay so· trat übrigens wohl auch an-
derwärts der Antagonismus zwischen den »Einhei-
mifchen««. und den »Auswärtigen« zu Tage. Jn je-
der Weife wurde den fremden Kaußeuten scharf
auf die Finger gepaßt und, wo— es nur ging, suchte
man— ihnen Etwas am Zeuge zu fkickem So erläßt
der Generalgouverneur Frölig im- Jahre 1704, also
bereits inmitten der größten Kriegswirrem einen Be-
fehl, wonach den nach Riga zum Jahrmarkte ziehen-
den Kaufleuten verboten wird, nach gefchlossenem
Markte ihre unveräußert gebliebenen Waaren durch
das Land nach Dorpat oder Pernau auf den dorti-
gen Jahrmarkt zu führen oder damit im Lande bei
dem Adel, in den kleineren Städtesy Flecken oder
Dörfern umherzufahrenz vielmehr follten sie —- eine
äußerst drückende Bestimmung —- alle Waaren, die
fie bei ,,stehendem Jahrmarkte« nicht abgefehtz »in ein
etgens dafür bestimmtes Packhaus abladen und die-
felben von dort aus entweder an die Rigafchen Bür-
ger oder Krämer »fummenweife« verkaufen oder sie
,,bei Berlust der Waaren und anderer Strafe« mit
sich aus dem Lande wegführenr

Der Eifer, mit dem die drtliehe Kaufmannfehaft

beflissen war, dem Jahrmarkihandel Hindernisse aller
Art in den Weg zu legen, enthält bereits einen be-
redten Hinweis auf die eigene Schwäche und Un-
mündigkeit der damaligen örtlichen Kaufleute, welche
nur mit Mühe und durch verschiedene künstliche
Mittel der ihnen drohenden Eoneurrenz die Spitze
zu bieten vermochten. Für die schier unwürdige Un«
selbständigleit und« unkausmännische Geschäftsführung
eines Theilesi der damaligen Dorpater Handelswelt
kann aber kaum ein sprechenderes Zeugniß ausge-
stellt werden, als es in einem Erlasse des Dorpater
Rathes vom Jahrei1702 enthalten ist. Der Rath
sieht sich nämlich veranlaßt, die von Dor pater
K aufleuten und Krämern« während des großen
Jahrniarlts betriebene » Vorkäufereh wie man
es zu nennen beliebete«, bei Verlust der Waaren zu
verbieten. Statt also durch mäßigere Preise und
bessere Waaren dem im Vergleiche zum ständigen
Handel mit einem viel größeren Risiko und beträcht-
licheren Unkosten verbundenen Handel der auswärti-
gen Jahrmatttsgäste den Rang abzulaufen, erschienen
die Dorpater Kaufleute selbst bei den verhaßten Con-
rurreniety um· ihnen ihre Waaren abzunehmen und
sie hernach von sieh. aus zu höheren Preisen dem
Publicum weiter zu verkaufen. Guts. folgt)

e geneigt-titsc-
— Der Jchlafende Bergmann« in

Myslowih ist noch immer nicht aus seiner Er-
starrung erwacht. Sein Zustand ist seit s Monaten
ununterbrochen derselbe geblieben. Nur an den Ar-
men hat sich in jünster Zeit eine Veränderung gezeigt:
es ist jetzt ohne besonders große Anstrengung mög-
lich, sie zu heben, zu biegen und seitswärts zu füh-
ren; man fühlt dabei jedoch das lramphafte Zittern
des so bewegten Gliedes; sobald es losgelassen wird,
fällt es wieder in seine frühere ausgestreckte Lage zu-
rück. Die Hände find dagegen so fest nach innen
gesehlossery daß es nur mit äußerster Anstrengung
einem kräftigen Manne gelingt, die Finger aus einen
Augenblick auseinander zu bringen. Die Beine sind
vollständig unbeweglich. Der Mund ist so fest ge-
schlossen, daß die Kinnbacken zum Zwecke der täglich
zweimal vorgenommenen Ernährung jedesmal unter
großer Kraftanstrengung auseinander gebracht werden
müssen. Aus Lust- und Speiseröhre erstreckt sich der
Krampf nicht. Nachdem die Oeffnung des Mundes
erfolgt ist, wird die Magenfonde ohne Schwierigkeit

eingeführt und jedes Mal ein Liter Milch eingeflößh
Von diesen zwei Litern Milch tägltch wird der zwar
ganz normale, aber etwas schwächliche Körper des
Zsjährigen Mannes ungefähr in demselben Zustandeseit den süns Monaten erhalten. —- Bor Allem drängt
sich dem allgemein menschlichen Gesühl die Frage
auf, ob der Ungläckiiche wenigstens zeitweise seinenZustand empsindet und ob er ferner die Vorgänge
der Außenwelt mit dem Gehör auszusassen in der
Lage ist. Der Arzt vermag diese Fragen nicht zu
beantworten. ,

—DieTodesstraseinSkandinavien
Nach einer Mittheilung d'Olivecrona’s, ehemaligen
Rathes am Obersten Geriehtshofe zu Stockholm,
wurden vom Jahre 1865 bis 1890 in Schweden
101 Todesnrtheile gefällt, von denen jedoch n ur
neun zur Vollstreckung gelangten. — Ja Norwegen
wurde von 1868 bis 1890 über 22 Personen die
Todesstkase verhängt und davon in vier Fällen die
Justisieatton vollzogen. « »

—- Die große Pariser Oper hat im Decem-
ber, dem lehren Monat unter der Leitung der Herren
Ritt und Gailhard, eine Einnahme von 270,000
Jus. erzielt. Die höchsten Durchschnitts-Einnahmen
ergaben die ,,Lohengrin««Ausführungen, die überhaupt
höchste Einnahme, 11000 Francs, hatte die 100.
Vorstellung von Ernest Reyeks Oper ,,Sigurd«
auszuweisem « —

«—- Ein ärgerlich» Fund. Jn Treu:
(Dalmatien) wurde dieser Tage beim Segen eines
Ofens in der Hauptmauer eines alten Hauses ein
Stück Pergament mit folgender Auszeichnung gesun-
den: ,,Jm Monat Januar des Jahres 1741 ließ ich
in diese Hanptmauer 1000 Zechinen in Gold und
zwei goldene Ketten ten Werthe von 800 Gold«
Rubeln verdauen. Der glückiiche Finder dieses
Schatzes soll 30 Lämmer schlachten, 3 Fässer Wein
hergeben und ein großes Volksfest zu meinem Un-
denken veranstaltem Jlirst Colombo ZmajewitsehX
— Diese an sich gewiß sehr interessante Urkunde
leidet nur an dem einen Fehler, daß sie die Stelle
in der Hausmaueu wo sich der schöne Schatz befindet,
nicht näher bezeichuet oder vielleieht absichtslos ver-
schweigt. Man kann sich leicht vorstellen, wie viele
schlaslose Nächte die Urkunde dem Hauseigenthümer
bereitet hat, der sich nicht entschließen kann, eine
sichere Hausmauer eines unsicheren Schatzes willst!
niederzntetßem

—- Noch sch lim mer. Commereieniäthiut
,O« Frau Geheimräthity mein neues Kammermädchtss
ist so ungeteilt-et, daß sie fortwährend mir MIV
mich verwechseln« Geheimräthint »Mir geht II
noch schlimmer, die Meinige verweehselt fortwährend
mein- und dein» (,,Fl. ZU)

M s9. Neue Dörptfche Zeit-ins. 1892.
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«««««XXnxXXXx««KnnXxXXXxwxn«IN«K v v « v v : v v v ? v v v I v v . v v v V Y V V i « « 9 K nnlreksjtkts- .
«— «XI — i slv sa kkiihek 5 6 ask-i 7 gut» · - POIIIIIIIIII300 sk - -

«

U l·100 a. 0119 Jetzt 1.25, 1.50 u. 1.75 Kaki. K »» A, Jana» d· J·
. ·

7 Kksnksnempfang an allen wochsnk
"X""" - ·

«

»
tagen· um 3 Uhr im Gebäude der Me-N « « g » diciniseheii Klinilc Der EmpfangH «· · . » « kranker Kinder findet, des Mittwoch-X H · « « i H K UUd SOUUBPSUCIS uån 3 Uhr statt.

· ·,·· ·
·«

· · - - v irec or er P0ljklinik :

i« - es?- M« S— z« s—-«

· ·- · s "- · · Hei» Pkjvzusp ·—«"—-—"——·"

«—-!—» . — e - Std- « X« .

·
. Ho» eh: . - —-- . eie eiiuuterrie t

«« O E «« ·· · » . - . K beginnt den 13. Januar. Anmeldun-
·

»

’ - s , , — t:»·;·-—:·.- I - · E . , gOnYtagIieh von 2——3 Uhr Nachmit-
7 I) « m « «; « tsgsxslumssrstresse Nr« U«R H · « " - · .

»» ..--.—..--——--.————.«

P« Barth·
m— E — E· MGSIU I .

· - Z— « · F · « geringer« ers-te t-A S s«
«« III tells-II Ein-bog · I - A beginnt am 20. Januar. Anmeldun-

( - J«
»«

- ·. . - « - , J · « gen te« lieh von 12—2 Uhr —- Alex—
.-. E ,- » K I as, u· K I« andekgtrasse l0. Ida, Jqhjx

IIJuHiLouTOV b o: «

·

-8 To Neu«esse»Z; :- ,. e ««(I0k-srk.1vk.1,uras . Cz) ---«-s« O

·
·

» «. . - 0 « -
· ».

«»!».» , «) . B . . . .N· « l« -

D)

z- xs gsgxsssssessszzx Stofe m« Bqsssssifsenceoszh qhgekmsste Forese-« Bade» met« »Ich»
.

»etc-Hausen Gar-ersonnen. schier»
i« A . A « A » A F A ·; A l A e -A e A A j A H 4 : « c »· A 4 «« · «

··

4
··

»« - A ; A A.
. III? »—

«

" . » L Msss l Statut: Haus Gokuseltkiu « g ’ ««an KICBTJOBPUUIBPPGGET a. Gr. Markt14, imHofe gerade-aus. Boot-g nanzlggk Fig·
O dsgl-Ist «» 2o«o»jtjzäkålkkfs, Wiss erwartet« sgdwg Waaren stark-i im Zutun-use. ·. - s

von . Quartier 0berlehrer Weinen u w —Galantercez Mode- und Kurzwaareu ————————-:—T——— is« singst-»Es» w! smpsshis dis-
. w—j

.

«

Ersuche das hochgeehrte Publicutn Dorpats und der Umgegegend, sich von den SCUIOU II! gWSSSk ÅUSWISIUDJUST Tor· BEIDE MGOEPCV
tadelt-sitt billiger: Preisen des Ausverkaufs überzeugen zu wollen. werden ertheilt von einer Brenner- IADGIIUOSCILOII BUT« BUT· U— OF' di» auoh z» kochen versteh, such,Der gänzliche Ausverkauf beginnt am 12. d. Mts. schen sehulerin —- stern-str. Nr. 21, ysksllällslksåmssl ·I·;93OI·«S«E9F;I Cz» stell» «· Jamasohe straxw 30Alcxandcr-Strasc Nr« 4 TF llbtsliekfuliiä läailidkbtlziliislkleldeixllliiiidderz d.......38..H.9«.".S. im Hof«

«

im GakdekobeIspGsfchäfk Des HCMI Pkkkktts El« DÆICYUWÜQ Knöpfstiefel sowie sehuhe aller sor- Bine erfahrene, gebildete
· · Bitte genau auf die Adreffe zu achten! KICIOOBPFIUUOUGU Fu. · Ferner empfehle eine? grosåe fkzq such? ging sjessz

—— s« Es« s— esse; ktkxssxssxgks Xexes-z; Ei: sgxxkgxxksgkskzs
· « « . . s—————— s ss , 1 s p en— rasse

O vv « « « I RIDL Priinellschuhe zum schnu- h · F· s h z ’e z k k ·,
·

ei rau c war z. .Damen-Confectcons-Geschaft HLTIIZF..YLIJIEIZLZ.ZL Z.«;.l... xkzkgxizzz ggi»;»zizszz»izz,z»zzzk ————-————».»»
—————————.i vvU « EIN. Yo« IMME- 9188 ZWEITE- kkiihsr 3 ah1.’50 K» Jst-is» i taki. »F« Ort-VIII

S J stsuspstrssse I7. Im Hof, I Treppe« 75 Ko» sowie cammxkszuisp mit der· vikhwiktkschakt uusd Jus-is-s - - -. seht-It fiir Herren—, Damen— u. Kin- WI VST TSU s SUO II 01110 CSIIO —-L Z . S l· h k i l der jii Privat-Qualität zu Fa— PSCSWVUISOI SEND-Es(- NL 64-
G O y « e « hknkllkUsOks Um ZEIT-ist«« Zu· werden billig vertnietliet —-

.

. . .

sprueh bitte: das Kgzzzasxk 8 j H k FI-
· · · aus Rlga

·
·

Sibusische
·

Was-schaues- seliulk u. Meile— zwwzzz «? Wjkzn I;
Stand m Dort-at: im alten Universttats-Gebaude, Ecke der Ritter-Straße, vie-ewig alsdlllss II. aklllllllck Wsäkslbkdsgslllh Kicrepcuasi y.r. 8, so

« »
. d« Kküsekschen VUchhTUDlUUS stand: Haus Gorusehkim am Gros- EZLIIY I ill-

··»
·—morgen, SonntUg, von I ab e sen Markt Nr.l4, im Hofe, geradeaue I T I« t iSeoFUCtO -

en hochgeehr en san em a st zu verkaufen. Te« lieh zu besehen.. in grosser Auswahl, werden zu be— Ehre ergebenst anzuzetgen, »da÷ tch auch Pl» h S· F: 4eonders billigen Isreisen aus-verkauft zum diesjährigen Markt mit einer E..:—...........-..
-sp—T-—·Einen, hohe» Ade, und hochgeehr mÄF im Central-Magazin von -T-·—.·..-..-.........———— Niederlage vo«u .......-.......-—————-———

zeige, daß ich im Stande bin, jede Bestellung auf
e erge me n M· ssiuckktätzquwohuungga

r; -G i d . aus St. Petersburg eingetroffen bin. knskzclklzläkzkzszåkuslkxälsszsl jvsrmlethen
in Firma Jae0b Gott1ieb.

·

Die Niederlage ist reichbaltigft assor- —"—·

»« - «— .—-————·——-———«

und Damencksunfection auf Wunfch innerhalb 24 Stunden zu liefern. llaiis Icapylovg am Gkosseii Mk UEIV XITMCUHJch TU Weißen U— schWTD Hob-· ZZMMFP
· »Ich schneide jedes Stück selbst und lasse die Arbeit bei mir im Hause unter MYkksptsil TIERE· Zeit Schlaem -Za.llmen« Ranken« Gxslgety m« PCUSÜVU Und SPCHSOU TM ÄDOUUNLlufsxcht akkfektigen wag di« m« Augfühkun z» H, ts ———«——— ————— Riemen und dwekseit zu Pfetdegeschtrren z ·· s ·

-

- g g e se en gekannt. . d . sich , de» G enständen Ferne m·
men tern str. 8, im Hof.

Hochachtungsvoll A. Kohle, aus Berlin Skldknc M! haibskldknk lekgnen .d
eg

», .ck
«

.

V «
.. . H—"s"«·"

StkaßsNr— 7s u· xfrezgeen glåejrtxzgliäfdeexeunk gejgenfezlzneftchslå nomine zåmmszrbmit Pension
.

- -
——————

·

«

'

. .
. «. .

.

-
« uDukaten. Kgt Couservatortum flu- lllustk u. Theater. se» Fig— »Beste-nieset« smd dis·biuig- um«-«. M2kk2«uE.««4.""z» ask-»»

1. April neuer Our-us; Aufnahme auch zu anderer Zeit. 45 Lehrfä- « steil· P? färdegeschlrrsekssind mtsdetr J—————.—.-—.-..TWPVCUhoch
--eher. 765 schuler (1890-91), 87 Lehrer, dabei lloeting Ilkeeseke Staat-ina- Ugenen «« n «« ampwom tmgefer IV· S . Ieher, Jenseit, Kraut-» llappoldh scharfe, seull’-seoigi, Erst. Erst-ei, Frei! Otto Abs— Hochachtungsvoll

—

Mllllls Frau liappoldi—Kabket. Prospekt und Lehrerverzeiehuissdureh - Sehn: c, E. Ptssposss werdet! II! UUCI III« CICM EIN« Mk·

LLigtHLDireetor. emp
« VVZ—FFXHHfZT-f· EPk018t·-—·ÄI«ILE;SE; M« ·

» G. J. lreslioseil Ists-sit(- ssssst Eos-i-
Publieum Dorpate u. der Umgegend —

g
. ( vagenanzuzeigem dass in meinem neuen— «»

nur modern« part« älls Si. Pcfsksilllkg zu Fahrt» aus, Landi zu vermjetheaFiTgTTw-s1:i(t1zI-·O M Modkaesszhäkt scllllcllsciliklllc ——L391·"St"« 12- EIN! Krug« l« Volum Und gemalte« V« Jjkjesskkksshdixx-»k3:»»»;;.;- r. . . lfjes le 0118 tle O)i r?— - - .arbeiMoPJlnln h und kkatsxals Ecke SchlVß-.U- Johaleiälcslkks « « lbitt» · m genmg V« uspkusz
. recommeneeront le ·6.janvier. s’ad- u. Filiale, Wallgraben 3.. «. s e . er.

Julie Isjislemaiiii Tsizsedikpblfk isdiarlzarilsnsgxdäckeisksp Im« mäbnitd i

—-

Neumarkt-str. 20. «. Fs——r—s———k—z-——- z tliikipiing iu frischer Sendung u.
»wer-ers» .

——szsz—" "W-—— raumt Ycmdarhkctsuntkcclcht ———P-sp—1s--§tx-»L en« ««

«.
.

.

. . beginni- am 21..ianaak. Auch wer— wei freundliche motilikte Zimmer« ch tO gänzllch unter Fabnkspkelsen den ·Bestellungen auf jegliche Hand— das eine sehr gross Caueh einzeln, I e
v M. sit-ZU» Pjkmz arbeiten entgegegeuommen—l3lumen- separater liliugangh können abgegep ( Nativesx

G o «
Str. 6. E. Maktluseth ben werden, auch, wenn es nöthig aus» warum·SOT CHZO Es· ist, Wirtheehaftebequemliehkeiteu ——

·Fa» 17590 F BFSFLY· str. 41, im Hof, parterre
sank« I a all! «

wer en· eine sit: It und ein sitt— Ein grosses elegant Hjs«—«"«
bei

m « Au« beiiimidelieti —· Haus Umblia, am
· moblirtes ·

Es« hqh Ha« gpshqpus

G a· —-——E»—s— .—»—.-..-.—
GIOSSSU Mark« 72 Im· Oberzstprxjtgkzlg Ist ·l·:eus1(·)·n ist) einem Bstlllllbjkbsuåsv vvird verkauit—-stekg-skkzsse Nr. 8,

. m s· III-«—- IDIUO 110011111T I« O» s ZEISS S« z« «' DE« O« LEEEMPOMPOMPO.

m· s· ·
·

die gut zu kochen versteht, mit guten gEH;-— Ein kleiner, weisser, zottigers . Petersburg fDänO schon mehrere Jahre hier im Aue-taten, sucht Stellung. Dxgskghg Espskz Msssqssqsgkssps FVHHF » «,·,st Lande thätig, sucht zu Georgia-oder- s rieht ruseiseh und de t h — c -

· f d' -

« «,

I er Passe Nr. 12, wenig» stell» Einem· e G· ·· lp s· 22 b · T·
use ar zur Vorbereitung tu« is l. Classe ist verloren gegangen. Vor Ankauf

am« Krug· die Rad d Sinne. unter· Lampe· nE Etwa— r.d ,h Si· åssfehler Jaeobsou wird gewünscht· Naheres Enge— wird gewarnt Gegen gute Belohnung
« « r' · ' mgang u« «« or« SCÜS SSISSSO 422 Pskkskkss abzuliefern Peter-b. str. 23, itn Hof.
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Fluges sie« W I Psamaos voalllltStil.
»

. . « St. ketersbargtz Hewslcis-»U»k. 22 »»

· « »ZEElZof - Liekeraxxjzsps .-.sp« ·

åesIcddisetssT schreite-Signa, des Kaiser-Es von lleutschlanilzsssÆksiserssvons0esterkeieh, des Ksdlklgs 7033s-»I)Cl16l1!3kk- des Kdtskgs MS: IZJIYTÆI
·

··

»Die Schködetdsclien Instrumente? sind» olaslgou it: sit ·d·ie" seit 1873 auf allen Weltausstellungeu essen oksttep Preis· erst-hinzu, sie. sind dahe
von den internationalenwlukys nieht nur· alsfsskktsis«å’"sssskcg ig Ikgggsg,···········szzg«zkkgspyk· .Wi·,·q9··,.s,·,·· guch disk, qrstenikdeutsehen und amerikanisehen Pabrrcaten gleichgestellt.

·
»· ··

··
·

·· und· kennen.
»·

I · .

· s
. In« den ersten Stunden des hesiitigen Tages enjtsclflurijssfjsgisstd " «· s· - «· -- O»

· · · ··sanft nach schwerem Leiden im THE· jjebensjelxjs unsek sgeslsifsbter . « T Hlekdukojz beehkg mmh dle ergab-ans» »An-zeige· «·

var« ·· - « - - Welch« Ja« SCPUZUICYH III« HEFT« «; zu machen, dass ich von Neujahr neben meinem-
··· II · · · ·· «·«·"T·s·« nekstkq htralmikihssoenefl Opfer-der? wolle MS lszkIkkälllckitd Und TMIOUOSGHCIIlMYk auvh Alb ····

· · ,
«· Hist se r eic zu -— »— ·

·

« ·.

·« « : s« E lau, können sich baldigst melden. s« · » - «·

J--IH.·· · · s · , s «. s d -,.-;ki1 « a ·s s - « . I
Wende n, I. Januar 1392 . »;

»· Besitz? aulgszesnkjeäl III-I; g . ·· L: ·»"I·JJ· ··
·· S ·s llie Wittwe and die Kinder« H·«’«E·«·«·«·" K«’ssz«r·S1ksz««1T·E«T1«·i««i-····· F? ·« · : s s

OBUIBHBHIBL · . . . .
«DEs.«"sI"«s«Æ . s ,

Eis stosswe- Tsks1g. Griffel-i. Postens-r.
z, s H skx « sk « dkk kkulkkllchkn lwicmdkicheck Un· · Gouverta Luxuspapier Gsratulationsliargpnszrcnoe szxnoe ounne cnoe · · . s« . . ·· «· « J · ·

Ynpasuenie cui-re zxosouurse uo ncek · - « ; · etc-·. et« etc· führe. s · ·
SEND-TO— CEVÄVEIEJ KTO TO· EEBAPL werden in diesem Jahre am Mosis-Fig« des! II. limitat- undffktlsfikgz « .

·
»· ·

eepo kozxa m» 12 ctaconsk tun; m, g» In· 4-,»p«k. . . « . · F Gute· Waare »und reelle Bedienung zusiehernch -;--.

goes-MS Hyesisaro llpkl Knäpsrnps » — - · « « · . ·. -» o
«· · IF; hjttet Um genejgstekx Zuspkuch ·.·»..»WElle-L?EXEEE».FELZL.LH«W.FF.ZF2LY.ECZ.»....»,.« se .

«
.gepllspcxaro Yksxa no m· yqacspny manxsich Vormittags um 11 Uhr und Abends um 7 Uhr. Diejenigen, welche H? · - · « ·s;··

UNDER) HAVE» IIPOUZBSÄSHA UYZIEN noehsVerhakzdlungsgegenstände anzumelden haben sollten, werden ersucht, H.- · » CI·-
nan npozxaøica uoxnaun nuanjsuhna solehess niclZtTHHIILZZZHeIiS ; als am Sonntag, den· ·12·.".·,« Vormittags zu· thun. vor· Eli-·· · . «—

· · ·. · - - - - · - - . s «« »« «
nmslznin Yzizxxepnsks Ocnapa Oyiica as« dsnung deisjzzsztzun·gen,·· am-lldontag,·w·ird. die Tagesordnung-vertheilt werden; ·« · » . · · - . im· skmzhhaszasgszhäadjz «·s .s- «; blast-g Pojssrasfetttlq » . · ·· · »

»
· · s - - »

« -EellIaTeMG Um« Zeuomwb u Mo; Alle diejenigen welche sich fiir gemeinnutzigekskund ökonomische Pisa- 0 » s H«
PÄRCHEN-· · CHOPOBVO HUPIF Mk« VII« gen interessirem lad·et hiemit zu reger Theilnahme ··ein

»OTHER« «« IV VIII? E« DIE? · im heitre-ge, der heståndige seeretart sikylc J · . · pp» «« · s «
FAEVKEHYFXTHZZIZTXTE AS« · » . · · · ·· «· · , ··

W ....k.».-s o an er sonaeauocrz ro one« has« ocnsonanin · ««

·· . · · « ···· G. .: · · - - .-

1070 er. Ver. pp. 0zzuonp. no— si s- -· « · " · D »« ·Hier-h Shrrb npouana 0. annapn
··

· . . -;.f· i » . · . ·

Anna, nceuarorniu Yuacrnonasrxs · · « s. ·— s . . aus· sNkgæ · «
Zu» sropraxkb ljuaronouirrsh·noniauo- »· · · · · · » i · »

· , ·s «« «·

, · · · «

Bari- eu- nadnasienitnrä nur: tlpollankn · « · ..
«·

« » · Fxtkxteelistt chr groß assorimes Lager von u legüchen Fayong und Swffen ans«
Its-Is- EO IIOOM EIN-»O· · « ists · · s · s · s

D— Issss · « .
Haue-nennen Yckz8u·a: Iällnetllp ··

»
, spkXs J · .

·. am,
.- ·Cettpe-raph: P.· Bank-nass- » z « · . ·

««

·.-. — -. ·· - , · » · . - »

« Use. . - l · · Paletote Jaquettea Rotunden, Ruhe, Kragenmantel
·« s I« " « .. T· H· «

« wie auch« ein großes· Lager in Pliif·ch- und Nathan-Mänteln und Jaqnettee
· ·« · · « «· · · s · , «, Regenmänteln und sosittutetvJstquettes

·· · · · · ·· ·-"· T «· . · «— ·: · . ··-f".; H· + , ·· · « · . «Dr. mal. ; ir i K· zu des: btlltgstesisis Preisen. K ·
; I · ·««5 .· »» · s-;;. : ·

··

· - . T·«·" «G

zYt —
»· , ·

« Yokkständiget glitt-Verkauf
« E Z— «« » · «·

- -·, ··
·· «·

··

- einst« Partie vorjähriger-«Regenmäntel·svson 4,- Z, 6 bis-to Rblspsckquettes von
·· · ·· · ·· P IF· c) G· BA D! ·
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ALTE
bischof stand beim Papste in höchste: Achtung undUwar der einflnßreichste der nicht-italienischen Cardi-

Rnäle Der Papst fragte ihn stets um Rath vor der
Häbfassnng einer Enchklikm Eardinal Manning hat
Jdie soriale und demokratische Politik« des Pontifieais
Leo XIlL aufs tiefste beeinflußt. —- Das Zusam-
mentreffen des Todes der Cardinale Manning und
Simeoni hat den Papst so sehr erschüttert, daß er
sa-gte: »Ich fühle, daß auch meine Stunde naht«

Jn Portugal legte in der MoniagsSitzung der
Cortes der Minisierpräsident das Programm des
Cabinets dar und führte aus, daß zur Derbeiführung
der Reorganisation der Finanzen sich
Alle Opfer auferlegen müßten. Die Regierung·
werde genöthigt sein, san die Gläubiger des Staates
zu sppellirem , .

Aus Arabieu in Konstantinopel eingetroffene
Depefcheu melden, daß in Yemen ·völlige
R u h e « herrsehe. Die Gerüchte von einer n e n e n
Erhebung in Arabieu werden auch von. den Vertre-
tern der auswärtigen Mächte in Konstantinopel für
unbegründet erklärt. -—...Dieses Dementi ist nicht
sehr vielsagend, denn es schweigt über den eigenilich
in Frage stehenden Punct, ob nämlich mit dem Ent-
satze von S ana der bereits vorhandene Auf-
ruhr völlig beendigt worden ist. -

Der; neue Khedive von Aeghpteu beabsichtigt,
einem Drahtberichte ans Kairo Ezufolge, in einiger
Zeit eine Rundreise bei den europäisehen Höfen
zu machen. Bis auf Weiieres ist der-Monat März
für den« Antritt der Tour» in Aussicht genommen.

» jscstkT»
Mit AllerhdchstessGenehmigung veranstaltet die

Kais Rulsifche Technische Gesellsehaftzn StVeterss
burg bekanntlich eine allrussische Feuer·
w eh r - A u s ft e l l u n .g . Die Vorbereitungen zu

diesem gemeinnützigen Unternehmen, auf« welcheswir
bereitsmehrfach die Aufmerksamkeit gelenkt haben,

- find gegenwärtig so weit gediehen, daß die Zeit der
Etöffnungund das Programm der Ausstellung fest-
gestellt sind. —- Wie wir einem, uns von dem Heu.Livländischen ViceiGouverneur N. B o g d a n o -

wits ch zur Veröffentlichung zugehenden Schreiben
entnehmen, soll die Ausstellung um Mitte A p r il
dieses Jahres eröffnet swerden und in folgende
Abtheilungen zerfallem

I) Mitte! und Apparate zur Verhütung von
Fenerschäden; Z) Apparate und Mittel zur Feststelk
lung von Bränden und zur Signalisirung derselben;
s) Geräthes nnd Apparate zum Unterdrücken von
Feuershrünstenz 4) RettnngsMpparate und sGes
räthe; erste Hilfeleistung an Verunglückte; Z) Mittel
zur Beförderung der FenerlöfclpGeräthe nnd der
Feuerwehr zum Brandplatz; s) Organisation der
«Feuerwehr-Commandos, Uniforrnirung und zsusrüsstung des Personals; 's) Statistik und Literatur.

Das OrganisationssComits der Ausstellung hat
zugleich nachstehende ConcurrenziPrämien
ausgesetzh eine Prämie von 100 RbL für den be-
sten slpparat zur Signalisirung von Feuerschädem
J) zwei Prämien von 300, "resp. 150 Abt. für den
besten und billigsten Typus einer Doppelsprihe oder
einer Pumpe zum Löschen des Feuers; s) eine
Prämie von 400 Rbl. für den besten Typus einer
großen Feuerwehrsseiterz C) von 200 Mel. für die
billigste Substanz, um Holz, Stroh und andere» Bau·
Materialeu feuerfest zu machen; s) von 200 Rbl.
für die billigste Substanz, um Gewebe feuerfest zu
machen und s) von 300 Rbl.- für ein allgemein ver-
ftändliches Handbuch für den Kampf mit; dem Feuer.

Die Ausstellung wird nicht weniger als einen
Monat dauern. Gleichzeitig mit derselben wird ein
Fe u er.·w eh rs E o n g reß zur Berathung aller das
Fenerldfchwesen betreffenden Fragen abgehalten wer-
den. Zur Theilnahme am Congreß find berechtszigh
I) die Vertreter von Regierungs- unvszeommunalenInstitutionen; D) die Mitglieder der Kais. Russischen
Technischen Gesellschaft; Z) Techniker und Gelehrte,
die sich mit Fragen des Fenerlöschweseiis beschäftigen;
4) die Hauptleuie der ftädtischen und Semsiwo-Fener-wehrsCommandosz s) die Vertreter der Freiioilligen
FeuerwehwCommandos und s) Personen, die dnrch
ihre Thätigkeit auf dem Gebiete des Feuerldfchwefens
sich bekannt gemacht haben. ,.-- Für diesReise nach
St. Petersburg und zurück werden den, Congreßs
Gliedern und den Ausstellern auf sämmtlichen Eisenbah-
nen etmäßigte Tarife eingeräumt werden. Ebenso wird
der Transport der AusstellunghObjecte zu ermäßigs
ten· Tarifsätzen erfolgen. — Personen, die sieh· mit
den näheren Details des Planes der bevorstehendenAusstellung und des Congresses, sowie mit den Be-
dingungen bekannt. zu niachens wünschen, welchen die
zu prämiirenden Gegenstände »·entfprechen müssen,
können in der Kanzlei des Hm. Livländischen Gou-verneurs im RigIfchenSchloß täglich zwischen til-is-
Uhr nähere Auskünfte erhalten. »

Wünfchen wir, daß dieser Ausstellung und dem
damit verbundenen· Congreß auch seitens unsererfreiwilligen Feuern-ehren die gebührende Aufmerksam-
keit imdvolle Theilnahme-s.szugewaudt- werde i— ist
doch das Fenerldschwesen »in unseren Städten einer
der Zweige, auf dessen Entfaltung seit einem Men-
schenalter in verständnißvollftersz und erfolgreichster
Weise Gewicht gelegt worden ist nnd noch fort nnd
fort in steter Weiterarbeit Gewicht gelegt werden muß.

e Der neues-nannte Professor der hiftorischen Theo-logie, Dr. Johannes H a n ß le it e r aus Erlan-
gen, Nachfolger des Professors Dr. Von-mich, istdieser Tage zum Antriit seines neuen Lehramtes hiereingetroffen. " « - · « -

.»·«"Dte Statuteu des Dorpater Vereinsfur Kammer-must! stnd,«der«·Livl. Gouv-BE«

Sonnabend, den n. (23.) Januar
zufolge, am s. r. Mts. vom Minister des Jnnernbestätigt worden.

Ueber die Emission der zweitenNot-h ftands-Lotterie lauten die Anga-
ben der Blätter sehr verschieden. Während nach
der «St. Bei. Z« die Emission bis zum Ende die-ses Monats verschoben ist, hat nach einer St. Pe-tersburger Corresvondenzdes ,,Ri«g. Tgblf die Ver-
sendung der Billete zum Theil schon stattgefunden,
und zwar an die Oouverneure der eutfernteren Ge-
biete, wie Tobolsl und Dunst.

Auf dem flachen Lande setzi sich beim Landvolk
das Streben nach Verminderung der Krüge
ungeschwächt fort und vielfach stößt es auch auf volles
Entgegenkommen seitens der Gutsbesitzen So find,
wie wir eftnischen Blättern; entnehmen, auf dem
Graf Keyserlingschen GuteRatkü ll in Estlandim neuen Jahre« wieder zwei Kruge geschlossen wor-
den, so daß im ganzen groszen Raiküllschrn Gebiete
kein einziger» Krug mehr existirt -— Auf der FabrikZ i n tenhof haben etwa 200 Arbeiter darum
petitionirtz daß das bei der Fabrik befindliche
Trauer-r» geschlossen und in ein Ihre-· u nd
S-p e i s e hTa u s umgewandelt würde.

Für das Leprosorium find durch Dr. Zöge
von Manieuffel aus St. Petersburg 776 Rbl. 45
Kurz. eingegangen:

Als Mitglieder der Gesellschaft zur Bekäm-
pfung der Lepra haben sich ferner gemeldet: Kauf-mann L. G. Graf, Kreisdeputirter V. v. HelmersemFrau M. v. Helmerfery Discipels C. Holmström,
Avotsheker B. Johannsomssecretär J. Körbey Pa-stor emen L. Krieger, Frau N. N. in Fellin, Lehrer
A. Petersen, Gerbernteister F. Plöger, Notarius
pudL C. Rochlitz Oberlehrer N. . v. Schulmanm
Frau Th v. Schumann, Oberlehrer E. Seraphim,
FrL M. Sternfels dtm. Bürgermeister E. H. Schö-
ler, Frau Dr. M. Truharh Baronin E. Ungern-
Sternberg Baronin M. Ungern-Sternberg, FrauH. Weidenbaum Landräthin Baronin A. Wolff;

M. Baron Stackelberg

Für die Nothleidenden in Freseue
thal find bei der Expedition dieses Blattess einge-
gangen: von Tschosan 10 RbL und« von F. 1 Rbl
—- zusammen 11 Rbl. und mit dem Früheren782 Mel. 64 Kop.

sMit bestem Dank
die Redaction der »N. Dörpt Z.«

sitkyliche Nachricht-Ia.
— «Uni·ver·sitä-ts-Kirch e.

Am l. Sonntag nach Epiphanias: au t ottessdienst um 11 Uhr» - H P g
«—

Predigen Hoerfchelmanm
St.Johartnis-Kirche. «

Am I. Sonntag nach Epiphanias: Hauptgob
tesdienst um 10 Uhr. -

Predigerx Oberpastor vie. S eh w a r H.12374 Uhr Kindergoit»esdienft. » »

Predigen Paftor diese. S eh w ar H.Um s Uhr Nach« letttscher Gottesdiensh
Predigen Paftor J. W alter.

St. Marien-Kirche.Zlm l. Sonntag nach Epiphanias zur Feier dessojahrigen Bestehens der Marien-Kirche deutscherGottesdienst um 12 Uhr. Liederzettel zum« Bestender neuangeschafften tkronleuchten » ·
Predigen Paul Willige-rode.

Vorher estnischer Festgottesdienst mit Liederzettelnum 9 Uhr. - « »

Am Sonnabend «estn. Beichtgottesdienst um Z Uhr.
St. Petri-Kirche.Am 1. Sonntag nach Epiphaniase estnifcherGottesdienst mit Abendmahlsseier um 10 Uhr.

. Erodtralisa
Linia S ast o k Kind, s. anuar u Rigm
Edwin M elvkl lye, s· imf10. JJahre arg c. Ja-nuar zu Libau. H , . «
Frau Alide Elifabeih Pirsa n·g, geb. Tresselh »s-im W. Jahre am C. Januar zu« -Riga.«
Wirst. Staatsrath r. Johann Wagn er, f i-m

Es. Jahre am S. Januar zu Charkom -Frau Olga sicher-now, geb. Bollin, s— im
W. Jahre am 7. Januar zu·.Reval.« « ,

Frau Anna DorotheaAltssh an s,- »-s··-7. Januarzu St. Petersburg . « f » .-
Baron Eduard v o n derR o p v, sss "im»61. Jahr;am 7. Januar zu Rothpomusch. » ».
Edsmrd Sichüo t IAJEIIIM ev. lRigss .
Frau Amalie Sxxie w-e rt, geb. Seemeh -s- O. Ja«nuar zu Rigm i - » ; -- -
Conditormeifter Friedrich Wilhelms S ch w a b, -s-7. Januar zu St. Petersburg.

S et) a eh.
Correspondenz-Pxartien.

Genie, Sonnabend, telegraphtsch eingegangen)
— I.SpanischePartie.

Wei×—Dorpat SchwarzkHelfingfors
TO. . . . K. gsXshQ »

II. Englisches Spiel. HLT
« Helfingfors Verrat.W. K g2-g3. f

U e r r s r D s I.
P a r is , W. (8.) Januar. Laur beschloß gestern

Abend Constans seine Sekundanten zu schickenz Leh-

Don-at.

«·

1892.
terer erklärtirjedoclx daß er nach den Ausflüchten des
Gegners und nach der Veröffentlichung der zwifchenLCUI tm? Rdchsfvkt gewechfelten Telegrammtz es ab-
kchvsp mit den Vertretern Lan« in Unterhandlungenzu treten.

Basis, II— (9.) Januar. Capitän Biriletv
dankte in einem Schreiben an den Maire von Brestder» Brefter Municivalität für feine Grwählung zumBurger diefer Stadt. .

L o n d o n
, So. (8.) Januar. Die Ueberführung

der Leiche des Herzogs von Clarenee aus Sandrings
hamoHoufe zum Vahnhofe fand nach 10 Uhr Vor-
mittags statt. Der Prisnz von Wales und derHerzog von Fife folgten dem Sarge zu Fuß, die
Prinzeffin von Wales, die PrinzefsixpBkqut um, pi-
anderen Prinzeffinnen zu Wagen.

, Trieb-renne
des Iordifgen seleseatebesssgenrsx-i.

L o n d o n , Freitag, 22. (1o.) Januar. Se.
Kaif. Seh. der Großfürft Zlexei Alexandrorvitfch ifi
hier eingetroffen und begab sich heute nach Windfoy
um dem Prinzen und der Prinzeffin von Wales an-
läßlich des Ablebens des Herzogs von Clerence zu
eondolirem «

St. P et er sb u r g, Sonnabend, U. Januar.
II. MM. der Kaiser und die Kaiserin, Se. Kaif
Hoh. der Großfürft Thronfolger und. andere Groė
fürsten und Großfürftinnen wohnten gestern der
Trauung des Hossräuleins Couiteffe Woronzom
Dafchkow, Tochter des —Kaif.- Hofministers, mit dem
Grafen Scheremetjerm Cornet des Chevaiiere-Garde-
Regirnents, bei. -

Die gegenwärtig in Bau befindlichen neuen Pan-
zerfchiffe unserer Marine von 10,96o, 1o,9oo und
880 Tons erhalten die Namen ,,Poltawa«., ,,Sfewa-
stop"ol««, »Petropawlowsk" nnd »Siistoi Weliki«;
der in Nikolaew im Bau befindliche Miuenkreuzer ist
,,Gridenj« benannt worden.

L on do n, Sonnabend, II. (11.) Januar. Auf
Anordnung der Königin verbleibt Sir Morier auf
feinem Botfchafterposten in St. Petersburg Zum
Botfchafter in Rom ist Lord Vivian ernannt worden.

Nach einer» Meldung aus Konstantinopel hat die
bulgarifche Regierung der franzbfifchen genügende
Satisfaction für. die ungefetzliche Ausweifung
Chadournss gegeben, womit die Angelegenheit er-
ledigt ift. · " " ,

Rom, Sonnabend, II. (11.) Januar. Der
Papst ift-unwohl, doch« nicht ernstlich krank.

Washington, Sonnabend, 23. (11.) Ja-nuar. Die Regierung leitete Unterhandlungen mit
England, Frankreich

··

und. Dentfchland wegen Ab-
fchlusses einer internationalen Silberwährungs-Con-
vention ein.

Lisetten-besticht -
von heute It. Januar 7 Uhr Morg

O r i e. UVPZ l Wind. , Bewölkung

1.Bpdo... 758 —8 E (8) 3
«

D. haparanda 773 "—29 (0) os. Helsingfors 771 -—26 NNEJ (2) o
4. Petersburg 770 —23 (0) so»d. Dorpat . . Wo -2o NNE (1) o -o. Stockholm. 766 —- 5 sB (4) 4r. Srudeenäs 758 —- 2 ssE (4) a. ,s. Wisbh . . 765 ——- o sbl (4) 4

to. Warfchau . 764 ——12 B U) 4 «
,

Die Maximumddrucklinie ein wenig nach Osten
verfchobew Bis nach Stockholm und Wisby reicht
von xrWefien her die Wirkung warmer Luftströmr.
Jn Rußland und Oesterreich strenge Kälte, asstem
früh in Kostroma --880 C» in Wien — 200 C.
Auch ganz Deutfchland hat strenge Kälte bis -—160C.
—

TeleggraphilGer HenrsberichtSi. feiernd-reger Borsi-
,»

to. Januar l8..2.
London TM. f. 1o YIPfa·I«M«IC1-IIO IOMSO 101590
Bcklkii » f· 100 VIII! both, Yo Zool-osem- ««,, i. Ioo Fug. - - 40«s0 47445 40-52

gikkkszsireperiale neuer Ptäsimhss « H sah? H?c« USE-Eos«- Zcnd CIILZZIIYEMEIO « «

IX te Wald· o ·
«

-
· »«ex« » kaum» ........1s.s2-«

Sei Gott-kenn uns-D— - « «« « « - IN»-
Hsx Hssåz E

·
. . . . «. Kauf.

Ei. «« ·« «« «« gis-I
Ei. WANT« Eisen) . I I J J Zorn,
Prädikat-Anleihe der New-ans.- . . . . 199Vert.(199s,-,)
Eis« EiscybqhnmsRestc - . e . . - . Icsik
IHHRUIIZ -.--·.·««·--

IX Innere Anleihe - «
. .» -. . » Ist-«

d, Adels-2lgr«rd·-Pfandbr. ·«
. . . . . 10274

« H Wesens.Bodeneredit-Pfandbr.(Metall) 15252
»»ex« « , Stern) 102 Kauf.

« se Pause. Stadt-Optik. . . . . 101sx Ebartower Landfchb Mk: r.(4s«-·,jäbr.). los
k- VetersdgTulaesp » » . 10274 Fünf.seiten de: Wotan-namens« . . . .

. 721
« « großen ruffiftben Eisenbahn-Geb- -—

» » Rybinshsoioaoier H. » . . So
«» Tendenz der Fondsbörfes still.
Berliner Dorfe, U. iloJ Januar 1892

100 Mit. or. Caffa . . . ..
. . . 198 einst. 80 Pf.

1oo«libl. or. Ultimo. . . .. i. . . 198 Amt. 25 Pf.
Mo Gibt. or. Ultimo nächste« Monat« . 197 Ratt. 25 Pf—Tendenz: matt.

u: i N sen· rann» til-b-
I. Haiieszldldaettjstx « Treu: EpfMaitiefens

Beilmsszur Illeuen Illörptsen Zeitung.
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O« Esiiispsisspisissss xrspiissss
»?

- mcis-are Ynueepcnsrera cum- oömiisj o " -

·unseren, siuso Ntsllsiclltlc llllcfftlsfh « b « ,-· · o n vai- aepaom uoisyroiiin USE-ro I u « E« - l E « «· «

rMa U Mc« «"9"7"«3 ca« Sonn beni- d. it. Januar« r. -s « Z · s t d ·Vnueepcnrera · ooxaann spare-ka- ’ J i """·«3’ «« II' ·«"""

BUT!- oup 13-1·0 110 16-0e Las« - i · « P P «! h ·—

Bktpii izshkltaiiiieuxpiio no erwies— ·· · »; · s D IIPOLAETCA El) · F? I " en«
Centrum-hu nun-i- ou ziyieinie genung. »i.·.·;;·»

··

· l J· · , ·
III-re xioiiyiieiisishi aiuslzcrisii est- icoui- ·««TsI-·"T"· «- ? « AllTEkcAPclCllXG l-l Aunng 8 Uhr AVCMIT
nun uxi npecuoij oyiiarsii (3a no· Anfang» 9 Uhr» - F HAFHOMEFHIHXY Der Vorstand;
MOYSHISUH «0«Y"e"a’ Yll0"««ae· · Die direct-tou- P - MAFÄZUHÄXP· V· TTI

l) iueuspuuecuplcsellpzzänglzsrckeukxxzxks »-»J- ·, TM «» «··.·,.·» sijkgzkmussa
zreesrniiceiii —

· c d ·» - x ««

- ».—...-.·.

neepacsisaz
·

» Ä X, U · · « » Sonntag, den 12 Januar 1892
Z) xiouylllssTG 0 COCTOEAUII I« Beginn des Semesters am 16. Ja— F

EOTOPOMY UPOCMSUU UPMHE Haar. sprechsiiiiide von 1—2 «·-»·"" »Ah. »
· uencasissh iie caeeiuy npeiicxew w c· w r EIN» « l I« M l I · Inenne, a uuiia iieziasriiaro co- » ssszEwårwa Z F i I· vElc

« · ·
· ————————.——————-———-———..—-————————·—————

·· l s' .-;::::;:,.;«:3;:k..:::.:.:.sIII; »-----ii-»-sz-—s-«--«is- s so i
, beginnen den l5. Januar. Neue schü- " « l Anfang· 12 Uhr· Mittags.001119073372 · . lerinnen können sich melden. Da— - ·—

«· · Hi« « · Entre hB l· b» Z) pniikikisziiieckkjij asrrecsrasrsh unt-i sen« werde» kussisszho und kratz-H· F — xs K l Es has· fromedizaceia essen-ocsnzigslssreuhcsrizo apsbuecsisnz sische stunden ertheilt. W. Wirst-les- · . , , Of( X V4J cniiziizsreubcsrne iushccriieå neun—
»»

---—-—· -.—-—-————...»— YZEUZIPYFLJE I,- «« "F- «K D . Wage-vakat,
lxiii o öesyicepusneniiouish vix-i- Der russlsche · - s -- Sonn» · d» n· Dann» OR·, - il .

« Osssss Kind-martert . , , . Musik«-sei»-
« niii ecrero cnnzikhreuhcriia ocizo— -b .·

t D. St »· d «»
» l) b s « B y d t -

«

-" öoinuaiosiscn Tour-ice onna, oice1i- Aengkkzixitdun asktxg Nä krsuussn ks s 00 F DELUTIUUILVHUUUIIYFe -
» -

9
»

h It i-singmig rauiiaskisieomå svpss 11——12 Vorm. Kahn-Straße Nr— l, Sauerei-Dispos im— uns-inne bei w. nat-ich, St. Peter-nur«. - EIN« IV«-
" OMG non ro ja Haus Bäkjels 2 Treppen· ————-—---j.... VIII-TO: Elllgckäbktc Gästsl DSOCIne nsisop y il , ,

. ·

WHY · ; Frau Emilce Stecke-U. » Zu haben in allen Magus-u— und· Parkiiineries 20 K» Ast-O» 50 K« Mel« 20 K
««

. « - o · . Luft-»F um 8 Flu- Abends.b) zienyiienrsh e coruacin Hierin-Ie- s I t d i llälltilllllgclh A» t w! ·
M Im« OUSKYEOBG «« ANY· rma un en —
iiiienie iipocnsreueü in. ·ll;epIi-.r— im Fuss-Tiefes, F3tiig5fifche·u,ch·Mothe- »,

· · . . . »cniü YiinaepcnTe-r«i-, niunckistb smsktk - »« Uxsp Ei· UZU U ·zU «- s G u ch i k dPo« azxpeceiish euiiasiekiiihixsh Pc;t·i·ite, eixirfklgiciegenägsekks-· r k a c
THIS« - OTP · UPVCTAZUSIUI kaujche Strage Nu· 4a.

g
« · · s » ———·«— .

. esroro ueiiyiieiisra ecnodouczlsvs hian verlange:
www! DE its-t- illp0pETss1sks · VI! » TVISTUU Um) - d» nitgiisdsk am tu. Jena» ten-r, nich-listig« 8 uhkim Los-i us: l d lKOTOPHCVV VOCTOMIC YOU· VOSUMIS Pius-TIE- d. I4. Januar. · Livländisclisii ökonomischen Societäh Dei-spat, schlossstraase Nr. l. a r
nasrh cneie caiiocsisoiisreuhiiocsisipz sprech-runden w; Iä::lg1Z-sk. Im Falle nicht genügender Betheiligung wird zufolge § 19 der staj " .b) canxitisreiihcrize e upiinncirlz « » Blmåetksszrasse NZ s· tuten am 20. Janus:- 1892 Nachmittags 7 Uhrcine Iivceitojietiekab G

» risi- Iipnshinnoiiy ysiacsruy rie -—..-..-..——.«......—...·-——...-...... set-Sammlung atatttindem welche denn ohne Rücksicht: aut die Zahl der
okröisinaniie neiiiicuoå not-nn- HOM lllltckklchb SUWOHVUCCU Ulksllsdeks IPVSCUUSUEVIE M·

v r v l· Jan. an» W«

HMM ·· · TM ZEHCEMEU F· · sehr es n0kmasm
«.-

«

·

—. S
— . tm Lkerbskijnitt wiss-Ists- i s« wiss-disk»

· Elsgainbe beginnt M· Ei· Jmnmh sprach· Bitte die Fuslna nicht zu übersehen« . Kaiser-hoher- Hofliefersaiit
; · z, A s ll Stunde 4—-—5 Uhr Nachmittags. -·:-;:«"-··- . o

»
IertroterktirdieOstseeprovinzen:Schild! it IIZ gis ssszlss ssgksssgsis Handschnymachkr Eh. Mutter ans Wo. g 3k»szk»,««» z g» g«- «Euch) s .-———-—-——————————««E——-——«"»«

————-
—

.
« s · ss l)

» - staat! . Gras-Ses- MatslitNr. s. » Herren-St »» «!
zu den verschiedensten Preisen bei Eingang durch die Uhrcnhaiidluiig des Herrn Oscar Irr-Hinz. —I·— '

, « h l ·· · ADem hoähzåeelzlkten ckskublkcumsdogialxs ifinddderwäxlitkgegiznd die· Fu: »» Daselbst-Fixst-vogisgxkmehäderksirms
« beginnt Mittwoch den· 5. auuor ene - nzeige, a i au in die. em »so re ür ie ar tzei einge ro en z— - »— 0k011 I! · Its« Its«J. ägnUhällhloiägciixåuännzäldxixggieåihIII; bin und empfehle mein reichhaliiges · Tnieåknaäessstickäslxziliioäcisttitkr sitt.

. aus Bis« · - ll—-l. Uhr Vormittags entgegenges . nsgaschs Nsaaaugsnln Der at Greis-er Markt Haus Po— nomnien.——— .lohannis-str. l1 parterrej · »
. P · ’

» »« «. . - kszsf ei euen Fabricats in Wasch-·Glace- und schwedischem Leder wie auch Uklllllkk UND IUTIWJPVUETevv Nr. 15 neben der Reasource » --
— : S

»

- - .
-T—U-WEI)U!10«31« xxxgxxrssxkrssska.ixsx.Zg;::«.:;2.Hk,:kkk;-..rgH,z? ätkksxksgssixtgtkst Eis«

- Meine
»

»- h —-·sz. der, Bari-bogen u. Hörzbandxcgeirsz i w
»» - R«

· ·» KkllVtccfiUUdcU » ·« THE; »«e· , « empfiehlt ·. . i) ·« « i« .s i» d .Hierrnit zeige ich ergebenst an, daė jch ksältslkkxashk Nålzljkxfzxxkzxzlrec « P« e M«P
ZUM djeslähkigsn Jahfmakkt eingetroffen l E. passive-sit. N Ecke der schloss- ckr Johannis-
bin mit gner sehr rxigeiidållusivqhl von -F Irbxtvstrosss lktElus Ttsizijsz · « « - . str. u. Eilig-le, Wallgraben Z.
Herrenz amensun in er- ür ie auer des ar es werden «(’··:-« K K . · — ; "·""·

«·:—«——-H———·"··"

»« an agrgc es aga m 2 s«Watschauet Schuhwaaren as« Arkikej Z » ØULAFIIVUund zu den· nachfolgenden billigen Prei- » . · · » · VOU )) z· 63 Oel» m· D«spsssssspsgkslss Itzt-»Sk-Pkrssxtsxkrzisksssss «( « · z g «, » H «» «. »doppelso ige, von 4 is b, z einen: z« IV ge . . «:,;-« » «

Leder-Stiefel mit Guinmi u. Knöpfeit A s - «
«

« CHHHvon 280 bis 5 Rbl., Prünell-Stiefel und
»»

»»··»—»»····.»»««sp, g « »Es» « . z 67 c» «. D»Schuhe von 125 bis 250 Kop., Ball- Von . . . " ,)-:· I Cmpksphzk P« v · ·

und Promenadenschuhe von 2 bis 4 Rbl., . - «— Hi« · I qui« ;

KiigdexStiffel n. -Schuhe mitGGitmmi kcopfpräptä· « 3 Zuexandepzjz Z«
un nöp en, St. Peterdburger ummi- .Fkfi·e·i·)LJT«åu·i-·T·ZF·Echisgrsssåindzs ls · tlrosse Auswahl: pcrsisohcn toliiiizor di liouliusisclier Top- PCWISIIUIIOI SEND-O I«

-
- » . . - . . . . . ( KTT——"-—-sp—«-lend bIlIIgsII3·;3I·(-3-tu··gs··oll W«

» dichte, Palast d; Portiercii iu div. Zeichuuugeii ..«.3." Im» ....,
Warfchauer Schuhwaaren-2))iugazin. KEPLER! VII! PfUUd « r T J der die Landvvirthschaft erlernt bit!

SkaUdT GVOESVIMUVH TIERE-Haufe VIII! strikkhallmwollsz e ,
y «- aucht eine stelle als Vervvaltergehults

Stiemhkelms beimYck..-er—.· »— Tschbtschuwtschiylsursa Kamme, Payslkrancais Dame-se, Äriiiure ds- ) H1——————«U·stk««Nr·2-.....3« -N? - . .
»

.

- · - - «·
- «

« Ein: Um e Dame sucht eine Stelle qll
· Um» Quzhkztspjzk Fzhklk ask-U« ·

seidene Materien in div. Gute u. Musterung
(- G «

·I «’"«’«««« i « l . Atlas, Isorslsclie Zitze G Baumwolle-kurieren. k kllfkhllxkkklll ·

P, »Pqpqqz , . , Yo. Yes-»F· ask. euch. ex. «·
.- ---—T-——--—U--—-—-——.— ——--——————- «« » u er ragen t g. von l--2.

« Frisch» grobkåriughsxx unt! Spore-s— .»-«-»- -·———.——«.-————-——————-t
vvird verkauft in der Holz-streuen S, F; FYICVUCJÜÜCIFCIY SEVCCZE · · » ·

»
g

Hau- .1. Keim. .

D g(- Upyvsktg Nessus? Ist-Cz» säbelte-use, Kopf— u. Tasclicuiuclien div. Stichen-ten. Iopkliissou di. Mk« z» Mk» eschzz gewespnkk
UND! INDEMNITY« - llzlkdgktksfikelt·i··i·iid···jziifisiiehlt ob. ·· Pantoffeln mit ausgenähten Rändern åveieäåsgcxgänlfläkkxrrxsts ivcgåffcilzäe, o «—

· C c
» D, Melissus «( stimmen, ausgeiiälito häukouo satt-Witz, Kutten. liess, z Adresse, später-St» Nr» m, z» H» t

··
·—··»»·

Ritter-Sims- Nk. U. «« List-ou, schleift-dolus.
»» E» zkkemspspg kkmzg - j

System Kuiizwschildbach Tisch un - - - -- s - O s · « ,s» ..2.2.1«2.k, »so-«- 2:.- Mk«- Peitsivm Dweisse sdbersachenT Mädchen k
bei- Schülerinnen finden freundliche Auf- i »F» drei Wochen alt, lutherisch getauft, kalt!

M
L. handelte-·;- H · ncihmå itzt; sgrgfame Beåufsifläiguäg bßei ICIIT XENIEN-GIVE· AND« (84- PAGA« Zurfkldokgiolix Lczibgegetlzen izierdiiå uhsltifzobelmagaziin unweit er ou« St. . er ardt —- iga ’·e tra e « · ». . . z« un er ei ormi age is s.

»——»—sp·sp—briicke. Nr. :·13, 2·Treppen.· Daselbst sind auch !Uur waare ZU preisen! Frau Or. Otto ·:

El» guterhaltener Trefseitfcher Yobhme Zimmer mit voller POUfIVU «»
—-..-....

PspletsSttctße N« L—
Stutzfliigel und ein Tafeliustrw zUgE M« sz-sp»···,-

—- --« III. I E» « «

ment werden verkauft —- Stein- XII: n . .

Es» Zvmmer
··Str. Nr. l8, bei Dörbeck zu besehen von s «-««·- mit voller Pension ist sofort au I«

··
·······w·-—sp

sindm freundliche Aufnahme bei Fkz Sikp S ·»T; mjqthgg — Altsstkgsss U, im Eck-
"Ejne Schnespsp ger·——- Alexander-S« Nr. 4. F» Al91««"d9k·stk3««9 Nr· Z· chkleånefs slgiädZen Bfindzichfttksxnfikme 33 L -- s i e una me mit eau I.
ivünscht Arbeit im Haufe oder im Geschäft.P «« BTOEIIIIS uüstvoch EIN! s· III-VIII·- bei den Schularbeiten bei Frau Gtvk «·

- «

· -
«

»,

d·
Adresse: Rigasche Dir. Nr. l, Paradew finden freundliche Aufnahme Bis-a— S» «· « »» « « »· · ··

·
·· ·· « ··

»
» « » -»-sz- mann —-— Blumen-S« Nr. 2. Dksf z«treppe links. sehe site-se Nr. 35. 5 - -«« -«——.»--«T:—-:"-·—;;«-««s-—xz;.-T»» VII-«?-·:-—-"««:-5-7.x;-«I.:dF---»s»-«TO— -««««.,:"-·«s-:-«:.--«»:Mk;TO« ·—-A·:.-"-«—"I:«s··i7- werden auch Elavierftunben ertheilt.
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Bcsdxicksie okuomesis xlepse Iielinnnttniwhnnz «
CIIAW YMWIAPO 110BOAECEOÜ EVEN· Hiermit habe ich die Ehre, einem hochgeehrten Publionm der Stadt · ·
iiocru Ilpueysrcrnin osrsd 29—ro Hon- xDorpat und der Umgegend

. «

- v. III-v· »
opn c. r. ea Jls 3668 Orirbreaie · » · : -
ÄSPUMEOH Popowok YUPaVH «« rdi s d lLeiltz P m« Diesikortliikllun sskyukcBonacgoä llogammospn llposzmw Bszzz zu emp e ·en. an etc» « r., kenn« iche ediennnh 1 lgo THIS— r. von O , · g

.
, 30 Ren. bis l R-bl. »Hotel Europa befindet sieh Bathlianspstrasse l7, s » Hi« . .

iiorniieücnin sichere. n onna, owns— m eigene» Hause· Hoohaohtuagsvoll s fUV Lcljcklllgc
ec u oe cis-i- iiuiueuouueiionaik ««

«.
- h « s ·THE; Ex.;»2.2.-«-x-. status. ..--—-»»..—.»».»-—-....-»-9;.ÆE;1L- FF,I;IOFZI,Y»FFFOF»Zsxgakxzszkggsss J«FEI«Y.TZZ.TE:,.SIOE I» ·«""««s·«

e c m, oisodioauiro somit— «« «
»«

» « z.- - »» -
,

««

- -

,
·«

,

— is tm! en werden im HauseTxzgngllkkpxukksocm sc» apum-sit. XI?EXCEPT-STRICT? JOHN» Rossi-mer, Jnstnte Gewicht-»- TJFIZFUHEOI J« TO! Jakobs-»Es«
isgi —- - s«-

.. .
wssssvsiiiiissg. Kette» iiiiii ::...:;«..:«k..k.s g2«:.:..2.«i.:3 DIE:OTHER-DREI UPSZICTABUTID III» BE O scllälllll nerstag von halb neun bis 10 Uhr

Jleptlrclkos YIBMIIOS Es) BOUUOEOI « «. « otkerirt billiges; abends. Lange.
EOEIEEIOTE spsssrsssTsIss ei « i. i« it« s si- «- l l

Poamoxapaembla Hans· c····÷·ym· empfehle mein wol) affvrire agei .on · Es; Halm-READ . . —·
M«

- i i wenn-rasenden « - - —
—

«

Beeiianoesd Biiaxininipsd Ma- - » z· » · .».2.«k.sp»—-—-.. I I -

pis
» ’

- Essig-I; ggghsgxssxkitgllkääxsit Zxxx «« Im« M, MM
B St! ZU« T»- ÄESITCAEZIPG PUXUP und· o( bene Anzeiga daß ich das Carton-

non-i- · nagengeschäft nach dem Tode meines findet am II. Januar« im klotel
Bniksrap se, Anencauzipsd Orsro H« · Mannes weiter fortführen werde, und POCSISVUVE END»

»

HNPOBG . · «« · bitte, indem ich prompte und schnelle Aus: VI! Fsllllllsskvllkskslllls
Ja» wann-»Um G· Hknaspjä , »

führung der« mir. zugewiesenen Aufträge
·» » «·

·

»·

zu bedeuten-I herabgesetzten Preisen. STIMME« XVI« Csmfkstschachtells z« EDITIO-BEWEIIISBV .
»

». gesetzteren Preisen liefern kann, um gutige ».
«; -.·-3,«i

li- o e a n on n Ei D, Hut-ernst, n
.

· ·
.

. Zuwendung·
· N; »···.·».

-

Upssssossss »Es-s- FIII DAMAGE· « Hsshschtuwsvsll « Die. Breit»s H 0 P P? IV) ÄMKOMYPV DER· Aste-Indern: und PeluchwMäntel und Jacken Russikckije Zxektkpslzr 3 . «
EVEN»

· Drap- und watiirte Paletots von 10 Nur. im ksz « «

H« 0 P II« TI- ÄUVOPSIIV IOUYCGD Rotunden von 9 Rbl un «
, s» e

ÄYPSTTU HAVE Mantelets von 7 Rbl. an . . . » M - H « vwGemüsk,,Vkumm-,V«um-»O 5 P A I« V) BETSCUAZY Rom-THE· Regenmänteh ausqenåhte Paletots und Jackeu
"" « « «· . END· «· «"m«ilch«" SFJMW

C VIII: oxj H Ällapeü M« Sommer-Mantelet«s« aus seidenen Stoffen mit seidenen Spitze» » Fisch- und« EZHZFEIZMCHZIITFTJEJZZYHJJF B 0 V «·

U k ·j - · · —- JL s rd eereni u. Junge ji«-unser»
Hans»

’

E W« «« Sch""18«"«"ss«"«ht Fleisolsoonservespllabrlk — zzz 3·-·.·»3z3·.·;. Yizrzzgzzzzkzzs
r. lljepnrsik 11 Zleuaöpa 1891 r. H» F «· H , · , « Als« « SclZ1ingfträuchZrit- Gauen- und

Eis-»i- vspssisis III« 91Fell« v
- i ssspsssls

.
.

Ist-stieg« ptkrtxxxggktsseixiig·gisg:
P· Scfkcp . » Herlssts und WiutevPaletots « J EVEN? Uckwcslsclls ÄUVKQVIÅ metizwiebelitsz Kalt« n. Warmhansloflatu

« Bin-users: P- Psrö Ost-»s- Eiigciskhe Miit-ist (Meutschikow) , z. »
·

Appetit-site! IF;»«;1;;U333;Izj;» skkzszs;»kzzgzjkkssfjk;
«, 4' . - Okstktkkkchklchx Joppett - - «·

« .skkma·aollhsklns9 alle Insecten I) Raffiabafh Blumendiiin
J« Folge REMUHTIOU V« DIE· «

. Jus-l i e An liovis anvinbl nennarinirte get Wetter-ihren Evas-wisset) sc· sind m
atschenKreioWehr flichdCommission DOH- V««««««A«zü9e- s « - « c

· «

«
-

· deutscher« rufsischer u« eftuischer Sprachep
29 N

«

b
P

b Nr 3668 »

PTUVIUIEGAUJUSO V1M9 Rbls «« . ·« Änchovlss m wslsswslnl " erlchieiien und werden auf Verlangen· voirmir
« o · , » - -

·» - r t ·sitt. pskkedlk J2Th?"skichk-Ak»kk,.i- Messe« 275 sei-s»- Mssssss «! M txt,nasse?ask-«»tssssxgzktrtdsuuiisgkn « P
s· Seldeuse Und PiqU9""W·lteU’ · - sllkctwn m» 091 Kränze, Blnmenklssem Palmenzweigelung des Dorpater Stadtaiiits·saninit- Un· Sämmtliche dumm· an« aszrkeu·aekhst· a· sz sowie Hozk Turm, mit est-außen, Larve-», Zaum-muri:- un»

sich: Stacgspd Und gcgwpollselenpsk Winter-Dukaten sowie eine Partje Ikegentniintel wer- llloolk Tllkllosollp ZssxtzkckstszzIZUHSIZYTZJZL VII
U , Ull cll NO» cllllllll Ell— - spg · - « -

. . »
- - -Y·I-- «— , k ’

-Kahn! Saladinen welche sich in H( den, bannt sie nicht zur nachsten Soison zuruckbleiben mit 01 Toll llägoklt ifiåiäsäztäkeisixesitädllziåiåäyaäkekgit ätkdcurergiein
Besen· Jahre der Äbleiftung der 80 pcd unter den! lcostenprelse ausser-Untat. g! Tot! Eclllh l h

mit jeder Samenhandlung des Irrtum-es.
» « «« Il cklsc El· Cl! dssc

Wehrpflicht eiitszozeii page-is» Hitze« Hschschtsssssssll E
«« «« Floh. Llangull

forschungen an te en un ie e en "

«
«

; I .

·
» . · ,

im Ermittelungsfalle derDorpatschen , -2 · . « i» — · n Dokpatln allen» gkös
·· ·· »·

· ·n Dort-a«
··

Kreis-Wehrpflicht-Comin1ssionvorstels « « «»
»

. Es· sGk911D9I108t9Ss—E8-D(l111l1- . s ·-

lcn zu Wollen. O « Z; · « V Es gen ZU haben« « A
Die z« ermlttclnden Personen . «Tsind folgende, ·

·
· · Alexander-sites» Alt. 2 -..·i»..;......—..--»»..-—......T · Hanclgevvebiz

V e s p a l o w, Wlodim1r, Marias I« vormals Englisches Magazin. s · " Z . H - ,
tät· Damen— n:lc;n(1ek1·clelder.

Sohn
.

Er«
. » s. .

» . , : S? « I Fsåmålikskäk sphIåiiäsä
V e Eint« Alexander. Ntcherds — III« J. ,

s« -L « i .

«
D i Hi« ii i k o w. Jgiiaiy Wu- v . Msslssspssssssssss

.

s l »ui;; E «8?3-.Tk.-F3;T’»T"FT-Z3Tåf"
siljeiv

·
·

Was-seltener ils-sann, status or. Mai-let l4, ils. Fort-schlau · Z esse-taki:- F »»»»»·»«»m »« oszszembeepMonat ge·K V i U l O W I t l chi Nlcolayi PMB·
.

Bmgspg darob de« Hof b - A . « F , « » E « gen 40 Koxx Postmarken reeomnn ein-
kowjaz Sohn ·

ljJinem hochgeehrten Enblicnim Ost-Rats· äu; cärge ene dnketgkk dass , . ·· o gesandt z« d» Hzupszzszgompkojk um;
K o r d t· Ajexandey Johannes Ich Mlt SIUCYI SZUQIHLIYCCU 8g01« 7011 0 III! GEIS- llll UYZWUQISU I

.

· ovntral.njeder1ago ·
. und Warschauer schnhwaaren eingetroffen bin nnd sammtliohe Waaren zu - », »« .·. s · I« ·SOHN « . Damit-preise:- vskkgutd - 's Z« Süskdl0W9 PMTEE ««

K o r d l, Alfrely Attrelies Sohn . Otkerire Herren-i nnd Damen-Wäsche »priiräaMQ-na·1·ität .in Fässer! Aus— Z Z
"

———

·

O b r a m, Wål eslclw Constmp vvahl als: Plätthemde, Nachthemde, ragen un .- ano etteu n. « nisohkeii -· O T« ·.

sssssw .sch .
.

P.k:s;.s"::;s. ktxgstgskåttxstggg E Te; »«--i«-»-.F"3»L?»I»?k-.
S U IV P r o w l e y « Andre« M« farltgig ’75 Kopf, seidene Bänder, gpitzen,«0orsets, Taschentilcher iii Lein Z « « « s schmisgebkäoke VI« Taltälsowskk per«

· - · chmlow Batislk seidene« Tücher für Herren nnd Damen, Leder-Waaren, als: Geld— » s ’

«

gegen« N· YOU« M Yguszs
,V l c l o r, Alexander, Peters bentel, Portemonnaiey Porteklsapiros nnd noch viele Mode— n. Knrzvvaaren Cllglllllkllyllllll pJmllelllll END« Vom TUTTI« ab Nlkolak

· Sohn. . . Hochachtung-voll · ".

· Jcarseltan pltfdkhllilansbJliäsehlkogin 1891Dort-at, d. n. December i891. J i . . goes Was-schaues- kilagazsn Pkqisgelikduto nann- s D »Es! O! ·

· Skadkkakhz Z· Name» dem» Producte laut— Gntachten dei- Fabrllxausen s« Uns-geschaut -
Vuchhqltekz G« H aUbp1d, DJ j C! e . bekannten War-Schauer Pech-Autori-

» , Msssws «·,,,, «, », Esssskssgsrkssssssessss stattsam-Spinol-a II O p g e u. r. awa z , a s reine ein—-
«« «· ««- " « «

«« l «. destillate n. den! guten echten franz. --——-—-·«-«·«
»« «« "S « -- h - 1s»- »2000 000· « Gognac garnicht nachstehend aner- IZIII Klasse-at « s- a gxlslcteliiivoekcexldlllltal RERJZ 50«0 000. kennt, von denselben auch zur Kni- der längere Zeit Hans-lehret gewesen,

DE« 1"·4 Zulamtklenpansendell Zlmmerll Ä t i— D sz d U » d « , « für Kranke, Reconvalese. n· Tafel— aneh Privatstunden ertheilt hat nnd
M« lCIZAMWFI EIUZTUSVU JUTV Bekdlsp So« m· Mk« u« Messe« · ebranch bestens em tohlen ist in der rnssischen s rache mächtig ist,Z P s I)

JJUS sinds m der. »Bo«,mlschen Stmße Alex« TIERE-Ich« l« FlkMA Ä. llolsllllg nachstehenden Verkauf-stellen In wünscht, gestützt auf die besten Zeug—
T« 21 ZU hab-M M! obere« Stocke·

«,
,,«·«·.....·....»..,Gk.0«l’«k»,.««kk«,16L".«-F.«.VEF;§..»««·..1»8»«;, Dokpat erhältlichx nie-e, stunden in allen« Gymnasiab

B. Kroaten-hing, Gr. Markt fachern zu ertheilem Oh? sub ,El.s.«
.—G;s,;z;k«;skk5»«kkz7-5J—Si«"—"—p.»xm,di. - « I« Prinm «. n. skaikiddkg », , i« d. nxpki d. Biene« skdstskt

·vor dem S lußexamen stehen, eine » . . .
Karl Fredårliigtgs Elekt- cksk m» erkahksznek

- · ex» tr.H . . - W! the liattsheanite
. , l o O d«"c·aotnklszhsszha«mg«snszU. sucht zn sit. Gxorgi 1892 eine stellesobald als moglich zu beziehen. Osseiw Dtkanhlllckeschlossqijoh.—sti-.

·

- - - « - als Verwalter ed. Bnehhalten Atteten unter M. L. m der Expedition abzu- -
·

J..Io1iansol1n,Russ-.stk. l0
SMO am, Bedingung« einzusehen9.————"b"« S«bet«—..-———-——————-"«. Elerbstfang 18"9l, strammste Paokung-) E.....«U« EVEN« SVVSUPPVU E9.,....-————««'"r«"t« bei Herrn c. schwillt know, Dei-pay

Gespcht Wird VVU einem Arzt m« - s Ri asche st sse 53 sind moblirte Petersburger stin Z. .
·k-·-.«.-- - — -

· .g re«
.

·-···-—,,—-...-·..--.-..--.·. 1Quartier verkaufen zu folgenden Preisen .
·

von 2-—3 Ziiiinieru mit Eingang von I · » «· » · m» YOU) Ko» V« THE? kaum) Form« rlltür einen erfahrenen u. gut atte.

gksxsitsxsssstsspssssxisxssxsisttskxttsx ««
« i ·

i - s-

Y t nbnimmttdie Leihbibliothek von Schmi- E Es» » IIr See-it« zu« ASCII! 1892 CIUC Au«
s e nng n. ertheilt bereitwillig jede

für drei ob» vie» Heu» sind z» ver, oic SIIIICII IÄIISIIUIIZ Vol! II« Ich!
mit Bchei Un ist Techelferfche St» w» Auskunft der Besitzer von Kioma

. mizthen Rkgasche Straße Nk·14· im Hyf
·

Ins Riga eine Trepse hSoch zu 9exmiethen. Udresse über Werro—).»——
znuf Wunsch auch mit Vekzskigung, ist zuin Januar-Markt hier eingetrotfen nnd empoehlt ihr ———-————-—-—- ·

«« ""—"·""·
«

«
eMPOjgweieiuzkknz —«·——-«-···""kk«,ckmk, wkxkmk reiclihaltiges hager Tricots in Wolle G llalbwolle ». EMUHIZ OTTO-OTTO! END·

, Erketz wollene nnd banmwollene Socken, Strümpfe nnd Knaben-Anzüge, «« « «.9k
; — gestrickte Jacke-i für Damen, Herren und Kind» Um! gestrickte so» 5 zimmgkg ist Car1owa—str. 25 «

ZHVFÅMV VII-USE- .
, ,

»
zu vermiethemk . sammtliche Waaren werden zu den äusserst billigen- Preisen ———--—··—T—"·"«, «

·· «—

Just pdek ohne Möbel find zu Vekmik VCVYICUYVÄ · l wird fürs Land gdsllchh ZU ers«then und können gleich bezogen wer- Stand: san Ertragen-Markt Uns, Ejxsghttg sinken die . . -
·· · »

fragen am II. und 14. Januar zvvv
den -— Großer Markt Nr. U, Haus «

lllsrensllsnellnng von 0. Franz. · nnd Studenten-Zimmer sind zu ver- schen 9 und 10 Uhr Morgens im

N. S. Goruschkiit miethett RskhhsUsEDtks Nks .17- cdsllvskDEcksls



Es. , ReueDörptscheZeitung. 1892

» W » d «s . o innigs- eran ertrug. s o. Or.Morgen« Sonntaaxzsvisgxi l· Meine Wohnung befindet sich vom 12. Januar 1892 Zaum» aehvlanuak was
" Petersburgcr Strase Nr« von 5—,—7 Uhr lsachmittags

« e en- e a " Haus Emmerich, vikäsvis dem Veterinair-Jnstitut. " . ,s s o »

. Adelljecd Jurgenson Mllstlksxjlllumtnaliilu
G i » s Msdkstsp W Msskssus »auf der sehlittsehuhbahu

! Beftellungen werden nach den neueften Pariser Journälen prompt nnd für Mitglieder und deren Familien.
« l saubezntrtttjetlegsilgdthen welche das Sehn «d « dl«ch l w ll n (französi vol· voNMUC

» · -» et ern grun 1 er eruen o e -

qUs Rkga sehe· Methode) können srch daselbst melden. ·
·—

» -———————l gerne« sein. -..---—-—----..-...
« IDas Sar -Magazm vonK l) RadkzvStand in Dort-at: Großer Markt Nr. 15, Haus Popow, neben der - . . · · «

·· « · · Ressource
··

· «
"—

»

. ugksjqudzsktzugg
! YUM Kaki! Mal hlcc Jlllll IIUJUMUJIZI clllgktkllnclll empsiebn i» vorkommfdenS· III-reist·- Ns.··1s———-.........L·· S» M· M·

am Sonntag, den IF. d. II. -

—-——————————· · · » ·

er e a en ern gro e user· on argen-
·

um 12 Uhr Mittags im Locale des
· · pas bekannte grosse bts zu den elegantestetr auf Wunlch mit Zmkauslctgm zu billigen D« kspvh .s ——-————————-————— Los-mes- ou·el -Ma a -str ZP ...D.S.Oferkow Alexander - -z « g z . . Grenksnrger

· am; Moskau
- H Mosis! Iutglaablicltöpilligoa Preisen werden aus-verkauft: s.

, ,
,

·
,

orsettes o 30 . d th ·beehrt sich einem hochgeehrten Publkcum Dorpats und Umgegend ergebenst anzuzetk z 10 Kgägsg wgjxsgls g« Igujjllkljzkkgjgläsgt zu 80 Holz· , I
gen, daß es mit einer besonders großen Auswahl Spectalctaten m den neuesten Taubeuwolle Spanische) zu 150 co r PfundDamen-Pelzbaretts, Muffs, Kragen und Boas in verschiedenen Pelzartem als: «« z; spitze» zeige» und« wolle» Zäuszkp ·

« lSkons, Antilope Fuchs und verschiedenen anderen Sorten, hier eingetroffen ist. s« »Hu- us« ·
·

Ferner führt dasselbe Herren-Artikel, als: KarakubMiitzety Weber-Mühen, IF Moussezjnes GENIUS« « «
Jagd-Mützen und Muffs sowie fiir Kinder: Mützen, Muffs &c» alle Sorten Be: »F szkvjetten » ugd
sätze für Mäntel, in verschiedenen Farben und Pelzsortem Durch vortheilhafte L«- wojlensz Kopf· um; Umsszgemehszk « . - »—ginäcZåfTränldTksigettaårzfertgguttg binkichf us- dikrg Fkkcnd gelsletztä FigtmxlichedWcgretn E· verschiedene Kleidekswke Jmuou·

· ·c rgen re: en zu ver au en un 1 e ge a tg t on er u e z; -·««·; ei» Pzkkjz so» «, - d R h—Und Bklllgkeik ZU UbekzeUgCU- HVchUchkUUSHVVU « gllliktthemgch Lgakiiklhhlxlgm III-get? Käse-hatten
E hu·.z · ipee, rag än e , h h CMICC «D. S. Oserkow aus Moskau. « ««

most-visitStatut! Im Its-use Rkssiiiovy eine Treppe, im Rigafchen —Central- « : - J· zu- sh Pgt9kshukg.
Kleiderinagaziin «··""·"·—"·"

-""«- - «» . attfktc DllmcskChkgjhmzfgkszf .
In den -

.
. .

.
· in grosser Auswahl und guter Qualität, Hoch) aus gutem Papier, d« 3 624

« lcop., Clatlclon etc. emptiehlt
f S ·d d F· ll F tt · b· - au e: en- un ane - u er, m e-- U ws Es sonders großer Muster- und Farben-Aus-

· « - . Haus Bork Nr. 4, neben dem Rathhause Wahä esmåsiekltlzxlökztßeK billi·gen Prei-
· O O «—««·T——·———; -« - v nreitxhwolbd DomewKleiderstoffe « kkz · Gesebaftf.-25mmer- se« « «« «« s! o« csgszin o

warzs u« irr E ·

. v 17 K « i « " NKleiDeHBarcheIIte ligne gr.asåg-lhtsglwkrkzlpl« o,,n 9 Fp In O
Barchåteikkieiigttgebl. von 9 Kop. an

12 IIODVOO befindet sieh Firma Jacob Gottlieb
reinwoll. Flanelle .« 40 · « «( S I? C I F! «· s c IT D S S C N ks I 3s YOU« Yapycktgxeatxl Er« Mark«
KIZIJUXCreaSJ .

. . . . ,, 13 » » « · - .··" »jI«J; M M l« aaoam.... ,, ,, ·,, » .A
Lakenhalbleim 2 Hirsch. breit . ,,

20
» »

- « D , a« «« «
.

O .
-».

- » z» »,
·.

.» su·- Zitze nnd moderne CrotonasPkima Petersnskgek am! UC IOII
Fertige Herren: und Dancen-P-aletots, H·erren-Ar·tzii·ge, Schiller-uniform: Bin« gross« kam« vor-jähriger , « « sakamwek · Montag· den 13· Januar» 10 Uhr»Paletots und Anziige aus drversen Stoffen sind vorrathrg und werden Befiel- . « s s philoso den-s» N» 6 im s ei·langen nctch der neueftetr Mode und zu den billigltetr Preisen ausgeführt bei. , l Un · eher Express s.t a· H, versa-

. ».
·

·
· f - ges-any eines· liestaukatsonseinkiclisHi. CO wlkd To? 4 an· geräumt Im can« unter Gskzntjs dgl· GUJH- gegen Baafzahlungs guter«

· " - am Großen Markt Nr. 14. . VVSFUSICISTJYCSSSZIU W« sqoerlmospdat haltene Möbel, seiden, Weinglä-
Gabel« LEOM

- . - . . , -

, H« PCPIIII - Thomaspliosplsat «.
g. w.

’ ’

TYH Hat« während der Markt-ei« a
Firm- Jssob Gott-III; Kasqif

ans Kapylow ,« am kossou wwjz zuzh Jst-s wzggosp M«

, O, Gerte-glich«- xlusoerlcouf Z» Dsdrssss sssws »Als-s«
· ·

HBAPIHPA M« 3 Wkllllllllil
H— « · «

csh oössuaun u neun-unu- coxrepsnauienæ
- , - - i— · - llcnoncuau Fu. Nr. 4a.V, FIØGICIIGUOYBUNPØJBOFBTL · Wie Spilzkulsandtettn »»

»— nikefagineavwhäszugDa o de Firma ltlkridmantfs sie-Erfolges« tu d'e ' ehe— · von o et· immer-n mit til-gur-3 ach zuggusistllileiltx schuld« übernommene Waarenshagxylbekxtlzxhegisdl aus s« 7 W GG kslzkllkc SUOU WTICLIIIICIISFIIIVCEIECIIPCI) situierten-«, Mode-« cela-notie- ä stutzig-euren, b « ve k f d c iO site« sowie» sue ein-e us im—
S werden sämmtliche Waaren, um sie so schnell reillsgicrigxllilch iursaagk II— Als Bis« . . MADE WSZCISU Vskmkskhst Mit OTTO!
- Itlsstssll

i i »

trifft mit einer grossen Auswahl der IZIIMOU obs« Höhe? splilasoh"s.szä' W· Z« be·
- zu spottb lligou Pke set! ausser-samt. modern-tex- · · Balbstoiko ss OII 7011 ·- OIIIU VII«

·

z. d Es lasse daher Niemand d·ese selte e Gkele he«t -«rk1ich b·l- spitzen B· l! l l.H.- lige Einkäuke zu machen, lunbenutzlk voriihessglelphehr um m l ULIECIEFUMSILLELESSLY J 0 I.
T· - CI ««M ein und hat ihren Stand, wie alljähr- O «

i«

«· « d« Mk· di« IIPÜCWU CYPSSCU eins«

H « « · lieh trittst-Stroms Nr. 4 heim - S a Grmvsstums du- Vorbereitung Abs--
ÄI6x8l1d9k-Skr2ss6 N1·-3« «, «

.
« nimmt kann auf Grundla e uter»

·»·—-·»———
Priseur Holtfreter. «

· »

s S
·· .

«— S . «— . — z— — » · i s - -·-·· · — ·«
-- »,

w—sp————j«———————

· und . Ättsststxog sofort bei mu- Plqcämsgt
. . szspkezhmzjekjzfjsza Enden. »Sei-on A, v. liest-lasen- neue.

« « · ;
- d h b b · Hei« Elchmes per· Beglei- Kapsel.Das pekzskiagazm - l Ilde I« - «« s s-.-.«:«... .....s.,...2,,.... ——·;—

—x—-«»p,

· . ·«

· ·
», f —·—·—·——-— Nclllllsskklk ist. .

«
per

l as klllllpk P«-
« « · g " I» ALTE-Z» Gsösszs EHYFIHFJFFIIFYY Lkitllis F IIICICWMIB

— v a ir kramen .

«

; - » »

u. I· n, aut-

beehrt detktrtgklsrstettdrsklulpiclftlm iDorpats UT) däclkfltglzxsesv ckzikttätligen daß das: Zum. Beyänn des« Seønesters empjelrle verkauft hu« its-Mo Rechnung

selbe zum Jahrmarkte mit einem großen Lager fertiger Pelzsachen für Ddmen und . l. Mittageabonnement i» Mel aus dem. E.Herren, als: Pelze, Mützen, Mnffen u. s. w. hieselbst eingetroffen ist ferner verschie- empfiehlt Haare: ««

denes Fellwerh Fellteppirhe mit und ohne Köpfe empfiehlt, auch Bestellungen an- - 2 s esse« 9 Ab, vorm. DETTEZ got-klet-
nimmt und dieselben gut ausführt » I)

·

« -———·——«·:—-—-———4————«
s «)

« st Petekshu 3 SIWTFVV U IMÄ at« Lehkliac
»,

aus « m . « . . der schon einige Kenntnis-ge von ei—
O ) o · D E o ,

, . « . , « .. « . - « FgjzszHusszkzssg Es Kkugs MAY-F G Pl» OF. nek Poe-·, Mode— eGa1nutek1e-1Eland-
———————

’ ·————« ZHZCHMWHYH Les« tax-g hat, sucdystsltuggz liebste«
Jch bee re with, dem geehrten Publicum Dorpats und der U · d '-

.

a«c"h·tk«sso Nr' 18 I «

» EZSVSCPC »Hu«- VELIYTJIJFFÄTIIFFH ».

gen, daß ich gis-selbst zum Jahrmarkt eingetroffen bin mit einer Llltikszilrlvzcxehl szläälmgsshsälllisskdexosnsöbllläk »?
Zog» vom Bat.

S T« vermiethem o . . ervefsz welches plättet und auch Handarbei-
« . t this, ·t Atte tate e ehen. S p a IAZJBHTJZJHJJFCJI III: sYkJIT Hans;Ekhssxksässiikfi T;

(Haudgewebe), passend zu Kleidern. man øpaslxyscsiks PYOCEII U XXVII-Ell- · E·
I« Stand am Eint-arti, neben der Steinbriicka '- niii stumm, Messen« uns-fis Instit. mdhlllirkzte

— Weber llackueaso Hlcrorepcnan Fu. Z. Ren— lmöblirte Studenten-Wohnung — Garten- ist zu vekmiethcn Jakob-Nr. 32. Zu
i sropa Eosrapiyca c. s. Straße Nr. II. erfragen heim Bau-wachten ·

-———.——...—...--——.-.—H»
Dtut und Perle« von E. stampfen. —- llosstssv psspssssssss llspssstii Bonatti-ehren- Ps »I- -Los-onna liess-sey. — genau, u stup- LM o.



. szcticheintjäglich · ,
ausgenommen Somi- u. hohe Festtagck

Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expediticin ist von 8 Uhr Pkorgens
bis«6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-«-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechsh d. Redaction v. 9—11 Verm.

Preis ohne Zustellung 5 RBIJSQ
Mit Zustellung:

in Dorpad jährlich 7 RbL S» halb«
jährlich 3 NbL 50 Kop.. viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

und) nnswårtk jährlich 7 Nbh 50 K»
half-i. 4 Rb1., viertelj. 2RbL 25 K.

ee rte Zeitung
. . .. . . . . — Ab ts nnd Jnferate verwirret : « R· : .L «

A n n u l) m e d et J n s e t a t e Jus 1«1 Uh·r Vorm1tta'gs. Preis fur Pte funfsgspnltenz S« b d«w » « o Hj r l Annszcsnsslkrkau» i« F e« i n: E« J« Kakowz Dust« WILL-»Er· LIESCHE-Korpuszeile oder deren Raum b·et drermaltgek Jnsertton d«.-5 sey. Dank? cHPos sz , , o »

g. , Vuchhi z» WHH M, Rudolfs? Paris; is: Ver-al- Buchh. v. Kluge ö- Stköhmzkingeyeude Jnserate entrichten 6 Kiyo. (20 PfgJ sur dte Kptpuszeclk » · v »
j s , » ». m St. Petexs b ukg . N. attrsens Centkal-Akkkkpxkceg-Agzytuk,

Die Abonnements schließen: in Dokpat mit dem letzten Miknecjjssptkkgez »qii»s;ky«c»·t»«rzt»sjyPJJFAHYLJYjxcjzttxge der IzahressQxcqkxalYey 3»1.«M—åx«z», sc, Justiz-Ko. September, III. Dzxkgmhzx

-- s-sossusing-stet-
DsI ZU- ZIL Dissiisyu E: Co—

Bittens-str- 17.

7000 s 000 C C sss O

O It. A. kriege-Es «

O . I

illl0 lll- O! Cl! «

worden bestens empfohlen( «

.
O O ·»:

MPO Inhalt.
Inland. D vrp a t- Das neue Geht? über biessGeirichtiamqzssksanklptgzctguichFpetgenj dZutechtfteEnäY dL o by? i -

: sit-ak- o erna- icm. e«Hirt: Eie;staifd. M itaut Bestätigung; St. P e te rs -

h u t g: Eisenbahn-Politik« Tageschkonit M v s k a u: Ru-
binsteitr. T· t f l is : Bqhn-Katasttophe.

Pøtittichet Tage-betteln.
Neues. Reueste Pvst. Toten-arme.
Feuiuetou : De: Jahrmarkt in Don-at. M a n n i g -

fal t i g e S.

.. I u l a u d. . s
Dorpat, is. Januar. Wie jüngst gemeldet,

hat unterm 24. v. Mts. ein neues Gefetz übjer
die Gerichtsamtsilsand tdaten die Letta-
tigung erlangt. Das Institut der Geriehtsamtsäsans
didaten war bei Einführung der Justiz-Reform im
Reich geschaffen worden, um mittelst defselben ·die
zukünftigen Justizbeamten heranzubildenz die Deßw-
mungen betreffs diefes Instituts waren jedoch rnehr
allgemeiner Natur Hund überließen -die Entwickelung
desselben der Praxis.

Jn der Praxis haben sich nun, wie die »Neue
Zeit« ausführh in der Folge einzelne« Mißständ-
herausgestellt Es erwies fich, daß die Gerichtsamw
Candidaten es schwerer als Andere hatten, einen
etatmäßigen Posten zu erlangen, so daß der Zudrang-
der sieh anfangs bemerkbar wankte, mehr und mehr
aufhörte und schließlich nur diejenigen diesen Weg
zum Eintritt in -die richterliche Carridre wählten,
denen jede andere Möglichkeit dazu verschlossen war.
Eine der Ursachen hierfür war die schwierige mate-
rielle Lage der Gertchtsamtsisandidaten : da fie lei-
nen Cehalt bezogen, so waren sie darauf angewiesen·
stch Nebenbefchiiftigungen zu suchen, was ihren Lei-
stungen als Gericbtseandidaten wenig förderlich war.

Jm Juftizsiltessort machte sich« indessen das Be-
diirfniß nach Eandidaten zur tempprären Besetzung
von Unterfuchungsrichters und Pwcureuwilemtern
immer mehr geltend, die Verwendung wenig vorbe-

reiteter Candidaien ergab aber mitunter wenig be-
friedigende Resultate.

Das neue Gesetz soll nun dieser Lage der Dinge
ein Ende machen. Es theilt die Gerichts-unis-
Candidaten in Zwei Kategorien :·· ältere, mit den
Rechten eines Bezirksgerichts-Secretärgehilfen,» und
jüngere, mit den Rechten eines SeeretäriGehilfen
am Friedensrichter-Plenum. Jn der Stellung eines
jüngeren Candidaten darf man der· Regel nach nur
2Jahre verbleiben; wer dann nicht das erforderliche
Practicumssseugniß erhält und zum älteren Candis
daten befördert wird Cwas aber schon nach IV: Jah-
ren möglich ist), muß zurücktreten, wofern nicht der
Präsident des örtlichen Gerichtshoss im Falle, daß
wichtige Gründe vorliegen, den Termin um ein Jahr
hinaudfchlebt Die älteren GerichtsamiösCandidaten
können auch als ftellvertretende Untersuchungs« und
Stadtrichterz "Procurenr-Gehilfen und Lldvocaien sun-
giren, welche Verwendung von dem Plenunt des
BezirksgerichtD beziehungsweise von dein Procureur
des Gerichtshofs oder dem Gerichtspräsidknten versügk
wird. Wenn der ältere GerichtsamtOCandidat IV,
Jahre gedient hat, kann er beim Präsidenten des«
Gerichishoss bezivjdes Bezirksgerichtsszrrm die Aus«
sertigung eines Dienstzeszugnisses einfinden, das ihn
berechtigt, sich unrdieZPosten eines Untersuchungs-
richterö, Procureur - Gehilfen am Bezirksgerichtz
Stadirichters und andere richterliche Stcllungen zu
bewerbern Auch der jüngere Candidat genießt die
Rechte des StaalsdiensteD aber noch keinen festen
G eha It, der im« Betrage von 600 RbL erst den!
älteren Candidaien zuerkannt wird, wofern er allen
Ansprüchen genügt. Die Zahl der etatnräßigen älte-
renjCandidaten ist für alle Gerichtsbezirke Causges
nornmen den kankafifchero zufammen einstweilen auf«
180 normirt Außerdem werden dem Juftizminifter
jährlich 30,000 RdL zur Disposition gestellt, behufs
eveniueller Gagirung auch jüngerer Candidaten und
außeretatmäßiger älterer oder Gewährung einrnaliger
Unterstützrrng u. f. w. "

Das ist in den Grundzügen das neue Des-g,
das somit jungen Juristen die Aussicht erdffnet, drei
Jahre stach Ubsolvirung des Studiums in eine etati
mäßige richterliche · oder Staatsanwalt-Stellung« ein.-
rücken zu können. . · »

« Dadsivländische Comitö für Samm-
knngvonSpendenzumBesten der Noth-
le id e nd e n bringt in der »Viel. Gouv.-Z.« zu: allge-
meinen Kenntnis, s daß bis zum l. Januar d.HJ.
folgende Summen eingegangen sind: Gemäß früheren
Bekanntruachungen TIERE) ·Rbl., laut »den Sammel-
biichern der Gesund-Glieder: oon W. G. Andre 1840
Rbl., It. Hollmann 958 Abt» A. G. Holland«
687 Rbl., W. Scheffers 598 Abt» J, A. Schutow

557 Abt» Baron K. G. Vietinghof 447 Abt» S.
P. Ktimow aso Rot» N. Ruktz 425 Rot, J. M.
Muchiu 420 Rot» V. N. v. Bock 347 Rot» G. G.
Schopf 294 Abt» K. A. Knieriein 256 Abt, B. J.
Luntz 253 Abl., A. W. Drnitrijew 245 Abt., L. v.
Poerschte 244 Abt., A. P. Twerdjansky 222 Abt»
Baron A. A.Budberg 219 Abt» J. PJDusnezew 218
Abt, G. E, Trampedach 212 Abt» O. F. Mcytow 194
Abt., A. E. Hassetbtatt 167 Abt» M. K. Kadnitow
150 Abt., N. A. Aoth 135 Abt., J. K. Alchasow
135 Abt» W. M. Golowin 115 Abl., F. K. sym-
rnet 115 Abt» N. M. Bogdanowitsch 110 Abt» G.
A. Etesparre 102 Abt» E. J. Kupfser 95 Abt» E.
G. Siceard 82 Abt» W. E. Becker 70 Abt., It.
Asfanassowitsch 40 Abt. —- Laut den Samnretbüs
chern der ComitösGtieder aus den Vertretern des
Livtändifchen Abels waren eingegangen: Von E.
von TranseheiAoseneck 700 Abt., O. v. Sanssou-
Himmetstjerna 605 Abt» A. v. Grote 333 Abt»
Baron A. Notckensistttatzkiwwt 298 Abt» Baron Hein-
rich Tiesenhausen 265 Abt» Baron Eampenhansew
Ocellen 240 Abt» G. v. Vegesack 231 Abl., W. v.
Hetmerfen 231 Abt., E. v. Oettingen 216 Abt., A»-
v. Aichter 185 Abt» Baron A. Detwig 115 Abt.-
Baron E. CampenhausensJtsen 114 Abt» H. v«
StrybAttsWoidoma 112 Abl., v. StrytiArras 105
Abt., A. v. Oettirigenvsl Abt» Baron A. Mengden
60 Abt» M. v. Sivers 57 Abt» T. V. Aiehter s
Abt. — Jtn Ganzen waren eingegangen 94,070 Abt.
Von diese: Summe sind abgeschickt laut den früheren
Bekannimachungen 69,100 Abt. Demnach verblieben
am I, Januar 1892 als Aesi der beim Comitö für
Sammlung von Spenden eingetanfenen Gelder
24,970 Abt» welche Summe nach Empfang betreffen-«
der Anweisungen des unter dem Vvxstb St. this.
Hob. des Großfürsten Thronfo tgers stehenden
besonderen Cotnitös abgeschlckt werden wird. —- Fer-
ner veröffeniticht die »Livl. Gouv-IX« die List e d e r
H a u ptsp e n d er , der wir nachstehende Namen
entnehmen: Die Beamten der AigasDünaburgersis
seyoahu 473.R1»1., S. P. stimme« 400 Rot» 3 Ri-
gasche Gesellschaft gegenseiiigen Credits 250 Abt»
A. G. Borchert 200 Abt» Gesellschaft ,,B ü r ge r -

mus se« in Dorne-i, in Anlaß ihres lwjährigen
Jubitäums 200 Abt» die Stadt Wenden auf Be-
schluß der StV.-Berf. Ist) Abt» die Schloß Bart«
neetsche Gemeinde 129 Abt» die Direktoren der At-
gasdünaburger Eisenbahn 105 Abt» Fconsut P. H.
Bornbotdt 100 Abt» der Leische Wohlthätigkeit-Ver-
ein 100 Abt» J. ««M. Mnchin 100«Abt., W. S.
ftilichanow 100 Abt» W. Scheffers 100 Abt» J. s.
Mnchtn 100 Abt. » «

—- Zu der, in unserer legten Nummer nach der
s«Düna-Z.« gebrachten Aoiiz über die Verminderung
der ArrestantetcsAaitonen bringt das genannte Blatt

nachstehende Zurechtstellung: »Ja Sachen betreffend die
srrestantensRationecywerdenwicvon maßge-
bender Seite ersucht, unser-e gestrige Mittheilung
über den telegraphiseh eingetroffenen Befehl, nach
welchem sämmtlichen Arrestanten »20 Procent Ra-
tionen abzuziehen sind, dahin zurechtzustellem daß
der Zweck dieser Maßregel von denr Herrn Mlnister
nicht erngegeben worden iß, so daß »

»der Zusah
»zum Besten der Nothleidenden«
weggnfallen hab« .

— In Anlaß seines W. Geburtstag« ist der
berühmte Archäologe Professor Heinrich v. Br unn
in München, der Begründer der modernen Slrchäos
logie, zum Ehrenmitgliede der Kalserlichert Univer-
sität Dorpat gewählt und, wie wir hören, als solcher
obrlgkeiilich bestätigt worden. ; . o

Aus Lodd i ger (irn Rigaschen Kreise) wird
dem »Wald Westn.«« geschrieben, daß der vormalige
dortige Kirchspielsstltrediger Pastor B er nh a r d t
eine Pfarre im Auslande Manne-ver) erhalten hat
und am 7. d. Witz. dorthin abgereift ist. »

Aus Bold eraa wurde am Freitag Morgen
gemeldet: Die Flußmündnng ist bis zu den Enden
der Molen mit feststehendem E i s e bedeckt. Seewärts
der aufsteigenden Wasserdünste wegen keine Fernsicht
skkcapitän Plath vorn deutschen Dampfer »Maihtlde
Zorn! besteht-r übe: Sie, zwischen: dem Miene-re-
Leuchtthurrn nnd Dornesneeysowie auchüber Eis«
enassen,-die sich etwa s Meilen von der Bellboje
aus erstrecken. . «

Aus Ren! ist, den dortigen Blättern zufolge,
am O. d. Mtä der Cstländische Vire-Gouvernenr,
A. J. Tsrhaikow sit, nach St, Petersburg ab·
gereist. . .

- Auf unsere: Rh e d e, schreibt der »Nein Beet«
in feiner Sonnabend-Nummer, sieht es nach— den
etwa 20 Grad Kälte der vorigen Nacht recht bedroh-
lich aus. Bis etwa 5 Werst vom Strande ist das
Wasser meist mit frischem Eise bedeckt. Von da ad
erhebt stckt eine undnrschdringiiche Nebelwind —- ein
Zeichen, das die Fzluih noch alle-tret. Behalten wir
aber. noch eineNachtdas ftiile Wetter und den strengen
Frost, so vollzieht sich auch auf weitere Entfernung
die Eisbiidung Die Schiffe im Hafen rüsten sich
zum Aufl-euch. Der »Envoy«. ist zur Eontpletirung
feiner Ladung« nach Oaltifchpori gegangen, »Nautilus«
und Eise« gehen heute Nachmittag mit voller und
und die Anna« mit halber Ladung in See; nur
der »Commerzienrath Rätsel« riskitt es, bis morgen
feine» Ziachsiadung zu beenden, und wird wohl auch
dann« noch das offene Wasser ohne allzu große Schwie-
rigkeiten erreichen. «

J n M i ta u ist der dortige Stadt-Biene Gruß
K ü l PS , wie der »Kurl. South-BE« zn entnehmen,
vom Minister des Innern als Prediger des Kind-

I r a i i i ei s s· -

Der J ahruearii in Vierteilt.
Ein eulturgefchichtlicher Nekrolog von A. Haff e lblait.

Der Kampf der örtlichen Kaufmannfchafi wider
die fremde fehi fieh von dem erften Wiederaufleben
dess Jahrmarkis nach dem Nordifchen Kriege, unge-
frhwiichi durch »die folgenden Jahrzehnte fort. Jm
Jahre 1725 läßt der Rath auf Anfuchen der Gro-
ßen Gilde den Jahrmarkts - Kaufleuten bei Verlust
ihrer Waaren verbieten, Wein nnd Branntwein in
Ankern und Zlafchen und Tabai in Rollen und
Pfunden zu verkaufen; gleichzeiiig dringen die Dor-
paier Kaufleute beim Rathe darauf, daß erstens die
fremden Kaufleute während des Jahrmarkt« fortan
niehi mehr in gemietheien Wohnungen Privaier oder
einheimifrher Kaufleute, sondern lediglich in eigens
hierfür anfzuführenden Baden follten ausstehen dür-
fen, und daß zweitens der Jahrmarkt« nur zwei Wo«
Ost! währen follte. Die Tendenz der letzteren For«
derung, der wir bereits mehrfach begegnet find,
liegt fo klar auf der Hand, daß ein Commentar
dazu übersiüffig erscheint. Was die erstere Forde-
rung betrifft, fo kann auch deren Tendenz keinen
Augenblick zweifelhaft fein: es ift einleuchtend, daß
die für die feilbietenden Jahrmarktsgäfte zu erlafs
fende Verordnung, wonach fie »Deine festen Säufer
follten beziehen, sondern nur in ad hoc: zu errichten-
den Bretterbuden ihre Waaren sollten abfehen dür-
fen, mannigfache uuzutkagtichrkitsu fa- ne im Oe«
folge haben, namentlich ihre Unkosten erhöhen, die
Ausschusses-kraft auf d« Padua-m qhichwacheu und
bei der häufig gerade während de: Jahrmarttszeii
hMschkUVIU PIOUAEU Kälte den Handelsbeirieb äu«
ferst erschweren mußte. «»

Für dieses Mal wurden die Petenten noch ab-
fchlägig beschieden, doch follten ihre Wünsche bereit!
nach wenigen Jahren volle srfüllung finden. Ja:

Jahre 1730 beschloß der Rath thatsächlickz den Bitt«
gern· und Einwohnern · »den» williührlicher Strafe«
zu verbieten, fremde Krämer während« des Jahrmark-
tesszin ihren Hänsern mit deren Waaren ausstehen
zu lassen, und· rermuthlich schon früher war auch
der andere Wuns(h, die Beschränkung des Jahrmark-
tes aus eine "kür·zere, wahrscheinlich· zweiwbehentliche
Dauer, von Seiten des Dorpaterisiathes ··be·sriebigt
worden( Diese letztere Bestimmung scheinibei sdexil
Jahrmarkte-Kaufleuten aus die hestigstex Opposition
gestoßen zu sein: sie entschlossen sich, diesen Schlag
nicht ruhig hinzunehmen, sondern denselben zu pa-
rireny Sie richteten zunächst an den Rath ein Ge-
such uxn Verlängerung der Dauer de« Jahrmarkte-s,
und als dieses ihnen, wie sie vorausgesehen haben
mochten, auf« Anbringen der Großen Gilde abschla-
gig beschieden worden, präseniirten die R i g a e or
Kaufleute, welche bei weitem am zahlreirhstein auf
dem Jahrmarkte vertreten waren, vermuthlieh zum
nicht geringen Erstaunen der guten Dorpatensery
ein Rescript des Generalgouvernertrs vom A. »Ja-
nuar 17Z0, mittelst dessen der Jahrmarkt nm eine
weitere Woche verlängert wurde. Trog des Prote-
stes der Dokpatensey die daraus hinwiesen, daß der
Jahrmarkt zu ihrem und nicht zum Liortheile der
Rtgisehen angelegt sei, daß sie bereits

i«

,ohne Nah«
rang« wären re. —- scheint es in praxi bei der
dreiwbchentlichen Jahrmarktsdauer sortan geblieben
zu sein. — Von längeren: Bestande scheint dagegen
die erstere Maßnahme gewesen zu sein, sobgleirhdie
Interessen der Jahrmarkte-Kaufleute in diesem Punkte
Hand in Hand mit denjenigen der Bürger nnd
Hausbesitzer gingen, welche aus dem Vermiethenihs
rer Wohnlichkeiten zu Jahrmarktezwecken keine ganz
unbedeutende Revenue bezogen.

Im liebsten hätte ohne Zweifel die einheimis
sehe Kausmannsrhast den ganzen Jahrmarkt einfach
mit stumpf und Stiel sausgerottet, und selbst tu
nicht direct hierbei interessirteu Kreisen tauchte die

Ansicht auf, dem Jahrmarkte fei mit in erfter Linie
die Schuld daran aufgubürdem daß der Kaufmanns-
ftand Dorpatd sich nicht aufzuschwingen vermöge,
daß ed mithin am gerathensten erfchezine, den großen
,,deutfchen« Jahrmarkt vdllig abzufchaffen. .

Durch ein derartiges künstlirhes Mittel tväre
schwerlich eine »Genefung« der ,,in den legten Zü-
gen liegenden Stadt« zu Wege gebracht worden,
vielmehr wäre der drtliche Kaufmannsftand nur noch
mehr in fich verknöchert nnd der Handel in dumpfer
Abgefchlossetiheit in estch verfumpf.i. Daß nur durch
e i ge n e Kraft, durch größere Richtigkeit und ent-
wickeltekeic Unternehmungsgeist dauernde Abhilfe
wider die auswärtige Coneurrrnz und. das Stockes!
von Handel und Gewerbe geschaffen werden-konnte,
haben einfichiigere Männer bereits damals theilweise
erkannt, nnd die Jetztzeit hat es durch die That be-
wiesen. Dem viel angefeindeten Jahrmarkte aber ißes sicherlich mit in erfter Linie zu danken, daß die
dktliche Kaufmannfchaft aus dem Schlummer des
Althergebrachten getpaltfam aufgectittelt und genö-
thigt wurde, aus den alten, durch Zunfts und Markt«
ordnung forgfam cpnfervirten Oeleifen ihres läffigen
Gewohnheitsshandelzbetriebes mehr und mehr her«
auszulenkeiy mit der Uußemnelt in nähere, wenn
auch szunächst vielfach nnliebfame Berührung zu tre-
ten undaus der Erkenntuiß der eigenen Sehwäehe
die Kraft zu größerer Selbständigkeit und eigener
Initiative» zu gewinnen. ,,Während die Welt » im
GrahenQ fehreibt V. Hehn ia feiner Sind-te über
E. Peterfen, »die neuen Bahnen zu betreten anfing,
die zu der wunderbaren Entfaltung von Reiehthum
und Macht im II. Jahrhundert geführt haben, bo-
ten diefe kleinen, mittelaiterlieh - zünfligen Jnfeln
(d"ie kleineren Städte Livlandsst das unerfreuliche
Bild einer in fieh stockenden dumpfen Gewohnheit«
. . . Erfreulirheriveife iß ed damit nun anders ge·
worden, und bereits im vorigen Jahrhundert hat es
an einfiehtigen Männern nicht gefehlt, welche die

Heilung der Schaden dort«su(ht.en,. wo sie in its.-
uchren lag. , »

Uns der Zähigseit des wider den Jahrmarkt ge-
fühkkttl Ksmpfes läßt sich bereits darauf zurückschitessen, daß derselbe» ungeachtet aller, Anseindungen und
Chicanen it! seiner Blüthe sich erfolgreteh fortent-
wickelt habe. —« Weitaus am zahlreichstenwaren auf
dem Dorpater Jahrmarkte Rsi g a s Kaufleute ver·
treten: sie konnten sich mit Recht als die unbestrit-
tenen Führer der ,,fremden« Kaufleute und als die
eigentlichen Beherkfcher des Dorpater Jahrmarkt«
handels ansehen. Neben ihnen find aus dem Jn-
lande zunächst Revalfche nnd sodann »ruf-fische Kauf·
leute aus den benachbarten Städte« zu nennen.
Aber auch das Ausland hielt sich von dem Dor-
pater Jahrmarkte nicht fern, und namentlich haben
sich während einer Reihe vonsahren ho llä n d i-
sehe Kaufleute regelmäßig zum Jahrmarkte einge-
funden. Es ist dieses ein sprechend« Beweis fiir
die wachsende Bedeutung des Dorpater Jahrmarttes,
der darin feine weitere Erklärung findet, daß die
auswärtigen Jahrmartts-Kauf1eute, und oorausfichts
lieh mit an erster Stelle« die ausländischen, nicht nur
durch· den Abfah ihrer Waaren an die aus der Um-
gegend Dorpats um diese Zeit zufammenströmendeu
sauflustigen ihren Vortheil fanden; vielmehr ftells
ken sieh auch aus nicht-livländis,chen»GebietenKäufer
ein, namentlich aus Eftland und vor Allem aus den
kernrussisehen Gouvernements.

Die ausländischen Kaufleute scheinen um
die Mitte des IS. Jahrhunderts so erfolgreich ihren
Handel betrieben zu haben, daß sich bald eine mach«
tige Coalition wider sie bildete: gleich den inländis
schen auswärtigen Jahrmarktssltaufleuten hatt» sie
nicht nur mit dem Uebel-vollen der Dospsksk KOM-
mannsehaft zu kämpfen, sondern sie mußt-U sUch Ost!
Kampf mit den mächtigen Jahrmarttsäcaeufieuten von
zeig« aufnehmen, di« ihre« neu« vukch vie ausländlsche
Eoneurrenz empfindlich geschmälert sahen. Zum Jahre

Montag, den 13. (25.) JanuarM; 10. 1892.



spiele Alt· und NeusRhaden bestätigt
worden. s

St. Pesters barg, 9. Januarx Ueber die
Eisenbahn-Politik der Regierung wird der
»Rev. Z! u. A; geschrieben: Das charakteristische
Merkmal in der Eisenbahn-Politik der letzten Jahre
ist, neben der Verstärkung des staailicheu Einflusses
auf die Thätigkeit der Privat-Cisenbahnen, die
Erweiterung des Staats-Eisenbahn-
n e ges. « Mit welcher Energie dieser Proceß durchge-
führt wird, ersieht man daraus, daß jetzi bereits fast
10,000 Werst (9977) sich im Eigenthum des Staa-
tes -sgegen 174384 »Werft Privatbahnen Cohne sinn-
land) befinden. Jm Laufe des vergangenen Jahres
ist nun in soweit von diesem Prineip abgewiehen
worden, als der Bau wichtiger« neuer Linien bestehens
den Privat-Eisenbahngesellschaften übertragen ist und
weitere derartige Uebertraguugen in nächster Zeit be-
rorftehem Der hierbei in Betracht kommende Ge-
sichtspunct ist der, daß der Uebergang sehr ertrag-

reicher PrivatsEisenbahnen in Staatseigenthum mit
einer starken Belastung des Budgets und mit- einem
großen Risico verbunden wäre; solchen Gesellschaften
-den Bau neuer, angrenzender Linien zu übertragen,
gewährt aber den Vortheih ohne« irgend welches
Risico für den Fiscuo das Eisenbahnnetz erweitert zu
sehen; die Ausnutzung der neuen Linien zusammen
mit den bestehenden vermindert weiter-hin die Ex-
ploitaiions-Kosten. Unter solchen Erwägungen ist
der Moskau-Rjasaner-Privat-Eisenbahngesellschnft der
Bau der Linie Rjasanaicasan und der- Kittel-Kleider
Gesellschast der der Linie lturskiWoronesh mit einem
ganzen Netz von Zweigbahnen zur Linie Kurs-Adieu)
übertragen worden. Von besonderer volksivirthschafk
lieher Bedeutung ist die erstgenannte Linie, denn sie
zieht— zum ersten Mal den reichen Landstrich atm Wolgm
Knie und Kasan in das Eisenbahnnep Weiterhin
ist— der Waldikaivtaser Eisenbahn-Gesellschaft« der Bau
der Zweiglinie nach Peter-List, Hafenstadt am Inspi-
srhen Meer, undeine Zweiglinie zusden kaukasispsehen
Mineralbädern übertragen« worden. Die erstere hat
die große Bedeutung, daß sie Central-Listen dem
europiiisehen Rußland näher bringt und« das ferne
Samarkand, Endpunet der eentralasiatisschen Bahn,
mittelst Dampfverkehr Eisenbahn nnd Schiff) mit
dem europäischen Eisenbahn-Netz verbindet«- Wie
der Osten und Südosten des Reichs eine gewaltig
steigende Bedeutung für Staat und- Volksmirthschast
gewinnen, so richtet auch die neuere Eisenbahn-Politik
ihr Hauptaugenmerk auf diesen, bisher stiefmütterlich
bedachten Theil des Reichs. Außer den genannten
neuen Linien kommen ihm zu Gute die -in diesem
Jahre dem Verkehr zu übergebenden LinienSlatoust-
Tscheljabinski Gortsetzung der Eisenbahn von Esaus-read,
die sibirtsrhe Bahn und endlich eine-Reihe» von Li-
nien, die zum Theil im legten Studium! der« allends
lieben Bestätigun«g, zum— anderen Theil« erst ins der
Vorberathung sich befinden.
- —-—· Am s. d; Mts. hatte, -dem- »Reg.-Anz.« zu«
folge, der Senateue Baron Uexkirsllsssülsdens
bandt das Glück, sich-Sr- Maj. »dem—K-ais er vor-
-zufte-llen. « « «

" —- Jn Militär-Kreisen· erhält sich, « wie« die
,,Russ. ShisM schreibt, hartnäckig das· Gerücht, daß
in diesem Jahre große Ma növersbei Mos-

kau stattfinden werden. Es sollen an diesen-Mand-
vern der St. Petetsburger nnd Moskau» Militärs
Bezirk gegen den itiewer und Charkower theilneh-
men. Da Manöver von— solchem Ucnfange noch nicht
stattgehabt haben, so werden sie nach den Aeußeruns
gen von Militärs ein außerordentliches Jnteresse be-
ausmachen.

— Nach der ,,Nord. Tel.-Ag.« verlautet, daß be-
fchlolssen worden sei, in den Dörfern der durch die
Misj e r nte heimgesucht-en Gouvernements Sfamara
nnd Ssaratow versuchsweise einen g e m eins a m e n
Asckesrba u-Betrieb unter der Controle des
Landäkreiöchef einzuführen an Stelle der jetzigen
Einzelbebauung kleiner Landparcellem Von dem
neuen System erhofft man eine Aufbesserung des
Landbaues;- der Bauern. i
-- Die zsirristifche Z.« nreldet, daß derjGedanie,

ein eigenes Ministerium der Landwirthschast zu bil-
den, fallen egelassen ist; Wahrseheinlieh werde statt
dessen im DomänenkMinisterium eine
--b"eson d er e V erwaltnng gebildet werden,
deren Dirigirender die Rechte eines Viinistergehilfen
hätte« und die dann die Angelegenheiten der
La nd wi rth s ch aft zu» leiten hätte, ähnlich« wie
im Minsteriunr des» Innern ein Gehilfe des Miiristers
fpeeiell dieszPolizei leitet; · · « .

— Dies jüngst in St. Petersburg eingetrossenen
französischen Officiere"haben, der ,,St.
Pet. Z.« zufolge, die Residenz zum Theil bereits ver-
lassen. Am s. d. Bild. reiste Graf Wlrnamont nach
Moskau ab und am A. dJ Mit. folgte ihm Lieutenant
de Villeneuvr. Capitän Maton und Oberst Bange
bleiben noch über einen Monat. in der Residenz. Die
erstgenannten zwei Officiere werden nach näher-er Be-
kanntschaft mit« Moskau, wofie drei· Tage zu ver-
bringen gedenken, eine größere Reisetour durch ganz
Rußland unternehmen. Sie reisen direct nach dem
Kaukasus, besnchen Tifliå und gehen dann über Bakn
naehSamarkand und Antheren, von wo sie sodann
über Vakuz Batum und Ssewaftopol nach Konstan-
tinopel fahren, um von dort nach Frankreich zurück-
zukehren: Bei der Abfahrt des Grafen Wlrnamont
trug sich auf dem Nikolaissahnhof ein kleiner Juri-
dent zu, der dem franzdsifchetrssdfficier wohl under—-
geßlich blseibenwird Währenifer nämlich »vor fei-
nem Waggon stands und »sich mit seiner Begleitung
unterhielt, sirömte plötzliih ein colossaler Menfchend
hausen auf-Eben Perron und drängte sich so siürmisch
und mächtig zum Nebenwaggom daß der französische
Officier beinahe vom« Perron hinuntergefchoben wor-
den wärex GrafssdArnamorrt war neugierig, den
Grund des Olndrarrges zu erfahren, der offenbar nicht
ihm galt. Er erfuhr, daß in den Nebenivaggon der
außerordentlich pvpuläre Protohierei Joann von Kron-
stadt gestiegen war, der bekanntlich stets· von Hun-
derten begleitet wird. · ·

· —- Nuch neueren Meldnngen sollen die Geschäfte
auf der Menselinsfer Messe, welche iM
russischen Binnenhandef eine nicht unbedeutende
Rolle spielt,- befriedigend gewesen fein, was um so
bedeuetnngsvoller wäre, als der Ausgang— jdieserMcsse
die Geschäfte der" bekannten Schiner« Messe« ebenso
wie auch »den Moskau« Marktmerllich zu beein-
flussen psiegtHE

Jn Moskau hat dasConeerh das Anton

Rsubinstein dort. zuur Besen« der Nothleidenden
gegeben hat, eine Einnahme von 9664 Abt. erbracht.

Aus Tiflis wird der »Nord. Tel.-Ag.« ge«-
meldet, daß die jüngste auf der Transkaukasisehen
Bahn stattgehabte Eisenbahndkataßrophe
dadurch verursacht worden M, daß bei dein einen
Zuge die« Holzvorrirhtungen bei den Bremsappataten
während des verstärkten Brenrsens bei der Fahrt berg-
abwärts in Brand geriethen. Es verbrannten 25
CisterneniWaggons mit Petroleuny 5 gedeckte Waaren-
waggons und eine Loromotiva

e Delikts-Der cesrsberiwt i
Den W. (2b.) Januar 1892

Die nun vorliegenden eingehenderen Schilderun-
gen der« Kampf-Gerne im französischen Parlament
sind keineswegs geeignet, den Eindruck der ersten te-
legraphischenMeldung von diesen Vorgängen abzu-
schwächem die Geister waren plötzlich in eine so
hochgradige Wallung gerathen, daß in der That das
Parlament zeitweilig einem Kanipffelde glich, bis die
Deputirten »büudelweise« von den Saaldieuern ab-
gesehoberr wurden. Bleibt nun auch dieser Sachver-
halt bestehen, so erscheint das unerwartete Verfah-
ren des Ministers Eonstans durch das vorliegende
Materialijedcnfalls in rnildereni Lichte, auch wenn
es. paklamentarischen Usancen in keiner Weise ent-
spricht. Herr Constans war in der That maßlos
gereizt worden. Die von den Boulangisten Lessenne
und Laur geforderte Jnterpellation über die Ansehn!-
digungen, welche Rorhefort im·,,Jntransigeant« ge-
gen den Minister des Innern, Herrn·Constans, ge-

schleudert, bildeteden integrirenden Bkstandtheil ei-
n·es sorgfältig angelegten d f sentl ich en S ka n -

dal·s, welche: den Sturz " des Ministers herbeifüh-
ren sollten Einerseits wollte man gegen Constans
einen Proceß ansirengembei welchen! Rochetort den
gerichtlichen Beweis antreten sollte, daß Eonstans
unterdem Kaiserreichrvegen schimpflicher« Handlun-
gen aus der Advocaten - Liste gestrichen und noch

heute Mitbesitzer einer geheinien Spielhölle in Tou-
louse«.»sei; außerdem wdllte Rochefort erhäkten, daß
der Minister früher in Spanien seinen Associs, ei-
nen» Kaufmann, bestehlen und dann Leute gedungen
habe, denselben zu ermorden. Man wird zugeben,
daß derlei Beschuldigungen schon· für den Gerichts-
saal ein Sensationssiück von nicht alltäglirher Zug-
kraft abgegeben hätten; die Boulangisten aber ge«
dachten den dankbaren Stosfsauch auf der erweiter-
ten Bühne des Parlamentsssaaleg wirkungsvoll zu
ver-werthen. Endlich soll die Gattin des Minister-s
in den letzten Tagen wiederholt anonyme Schwäh-
briefe von Boulangistischer Seite erhalten haben. —

Herr Constans wußte genau, urn was es sich« han-
delte, ·und« Herr Sonst-ins· ist«-« Süd-Franzosen Außer
sich vor Wirth, stürzte er bei Laufs Aeußerung daß
er längst von der öffentlichen Meinung gebrandmartt
sei, auf die Tribüne zu, rannte die Collegen Ribot
undFreyrtnet beinahe« über den Haufen, und· als er
auf der Stufe zur Rednerbühne mit dem , verhaßten
Gegner« zusammentraf, versetzte er diesem zwei schal-
lende Ohrfeigen- und einen gut applicirten Fußtritt
Nun sah sich der Minister alsbald von den Freun-
den des überwundenen Laurunizingelt und bedrängt;

es entstnnd ein allgemeines Handgemengoz welches
in den Wandelgängen und im Vorsaale fortgesest
wurde. —— Durch das schmähisiche Vorgehen d«
Bonlangisten vor dem Skandal und ihr mindestens
sehr schwärhliches Verhalten während und nach dem·
selben erklärt sich, daß die politische Stellung
des Hm. Eonstans nicht erschüttert worden-List und»
daß die allgemeine Meinung durchaus auf seiner
Seite steht. Der unerhörte Skandal hat natürllch
allgemein die größte Aufregung hervorgerufew Die
republikanischen Organe billigen oder entschuldigen
wenigstens beinahe ausnahmslos die Handlungs-
weise des« Mtntsters Eonsjank Kein einziges Jour-
nal natur-tret ern, daß Eonstans deshalb veranlaßt wer«
den könnte, gen dimissidnirem Eonstans hat zahllose
Gliickcvurisehätelegramme erhalten. Eine große In·
Zahl »Senatoren- und Deputirte, sowie sonstige Per-
sönlichkeiten bekundeten durch Abgabe ihrer Karten
im» Ministerium des Innern ihre« Theilnahme. ·«-

Der Bouiangift Laut mit« feinen zwei Ohrfeigen
nnd-« applieirsten Fußiritt«h"at· es« für nöthig
befunden, Rvchefort telegraphisch zu befragen, ob
constans fordern oder geriihtlich belangen soli"e,
tvojrnuf derselbe« geantwortet. hat, man, schlage sich
nie-i mit« innerem-Haken.

Die Asiaire Chudousrre ist nun gliicklich ans
Wen ganzes« am. Duca-reing- esse-erkrankte,

der ,,Nord. Tel.-Ag.« zufolge, die tikonstantinopeler
französische Botschaft die Pforte, die Regierung der
Repnölit aceepttre den Entwurf« der bulsgarischen
Nste an sit» in"skng«elegenheiten- Chadourne7s. Der
Zwischenfall ist damit geregelt. —- Däe Note spricht
das Bedauern dersbulgarischenRegierung aus, daß
sie den französischenAgenten von der Ausweisung
Chadournäs vorher nicht sehriftltch benachrichtigt
habe, und verspricht, künftig i-u ähnlichen Fiillen eine
schriftliche Anzetge zu machen. «

Die brennende Frage für Deutfchlcud der neue
VolksschulgesetzsEntwurf für Preu-
ßen, ist nun aus dem Stadium der Preßsistörtes
rungen in das der Beurtheilung durch- die Abgeord-
neten getreten: arn vorigen Freitag stand dieser
Entwurf zum ersten Male auf der Tagesordnung
des Preußisthen Abgrordnetenhauses Wie wir aus
einer. Depesehe der «Nor»d. Tel.-Ag.« ersehen, erklärte
zunächst der Ministerpräsident Graf« Capr tut,
durch die vorzunehmende Msodisication des bisherigen
VolksschubGesetzes sollen auch die katholisch en
Staatsbürger möglichst zufriedengestellt werden; die
jetztge PreußischeRegierurtg habe denCulturkampf
nicht geführt. — Der Cultusminister Graf Zedlih
führte aus, wenn der ErzbischofStablewski einge-
räumt habe, daß er ein lohaler Preuße sein könne,so werde er, der Cultusmintstey sich seinerseits doch
nicht ablehnend dagegen verhalten; Den preuszischen
Ostprovinzen müsse das Gefühl der Seibständigkeii
gegeben werden, dann werde das ,,Po l en - Phan-
tom« verschwinden. -— Das war« am Freitag;
bereits « am Donn e rstag e aber bot die Etat«-
berathung ein· Vorspiel zur Erörterung des neuen
Volksschul-Gesetzss, indem die Parteien, mit Aus-
nahme der Conservativem bereits Stellung zu dein-
selben nahmen. Von freisinniger Seite krttisirie

Gortsehnug in der VeilageJ

1758 registrirt Gadebufchs in feinen. ,,Livliindifckjen
JahrbüeherM die« Noli» »Die» Rigifghen fingen«g·tt,
das Recht audländifcher Kaufleute, auf dem·Dörpa-
tifchen Jahrmarkte ihre« Waaren feil zu bieten, zu
bestreiten. Der Rath zu Dörpat lieriefsich diefed
Mal in; feiner Antwort-an den Rigifchen Rath blos
auf feine Privilegien« MitsdiefeinBefeheide gaben
sich die Rigaer Kaufleute jedoch keineswegs zufrieden:
bereits irn folgenden Jahre wurde »auf Anhalten de-r
Rigifchen Krämer-Comvagnie« von der ,,Regierung«
den ausländischen Kaufleuten verboten, auf dem Jahr-
markte Waaren zu veräußerrr. Doch auch sdieses
Mal bestritt der Rath von Dorpat die Zuläfsigkeit
eines solchen Verbotes, indem er der von den Rigen-
fern gefchehenen Berufung auf die Landes-Ordnungen
die »Privilegien der Könige von Polen« entgegeufeßtex
für· die Stadt feien diexin denLandedordnungen errthalk
tenen allgemeinen»tdnigliclyfchwedifchen Verfügung-en
niemals, maßgebend gewesen. Thatsiichiich scheint dief-er
Widerspruch des Rathes zu Gunsten der ausländischen
Kaufleute-nicht ohne praktischen Erfolg gewefen zu sein,
denn bereits tmJahre 1756 wird wiederum des Besuches
einiger Holläuder auf dem Dorpater Jahrmarkt er-
wähnt, was freilich nieht geringen Unwillen bei den
Rigaer Kaufleuten hervorrufLsDies Lestzteren Tbehauw
teten-, daß ausländische Kaufleute von dem— Detpater
Jahrmarkte desincto ausgefchloffen wären; daher er-

fuchtensie zunächsx ihnen den Verkauf von-Waaren
zu verbieten, und als folches abgeschlagen wurde,
forderten sie gar, alle ausländischen Waaren mögen
verfiegelt und nach Riga transportirt werdens—-
eine Forderung, die gleichfalls uuberückfichtigt blieb,
und zwar unter Berufung darauf, »daß die Frage
noch nicht entschieden wäre, ob die Privilegien der
Stadt oder die Landesordnungen gelten follten.«
- Welche Lösung schließlich diefe Streitfrage ge-
funden, darüber schweigt— die Ueberlsieferungz gewiß,
fcheint nur«, daß die Ansländer trotz der warmen
Vertretung ihrer Jntereffen durch den Rath sich
thatfächiichs von dem Dorpater Jahrmarkte zurtickgei
drängt fühlten und den Besuch desselben aufgabern

Bereits« um das Jahr 1765 notirt Bürgermeister
Sahmen in seinen ,,Nachrich»tenspszvv.n Dorpatfh . daß
der Jahrmarkt einst von vielen ausländischen Kaus-
leuten mit ihren aWaaren besucht! gew es ei:
sei, und Hupel schreibt ein Jahrzehnt später:
»N-nr Rigische Kaufleute (dieses »nur« ist übrigens
keinensalls buchstiidlich zu nehmen) besuchen den Dor-
pater Jahrmarkt und führen viel-«- tausend Rubel mit
sich· weg, weil aus verschiedenen Kreisen, auch sogar
aus Ausland, sich Säufer einfinden.«

- Bereits diese Zeit solltes auch darthuty daß das
Aufblühen des Jahrmarkthandels noch keineswegs
gleichbedeutend sei mit deaisiiedergange des örtlichen
Handelslebens So begegnen wir gerade mit den
Oder und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts
einigen Andeuiungen darauf, daß auch der ört-
liehe Kausmannsstand erstarkt sei. Einen
Wink· in dieser Richtung ertheilt zunächst der Um«
stand, daß in diese-r Zeit Belästigungen und Aufein-
dUngenV der auswärtigen JahrmarktsRaufleute von
Dvrpat aus nicht mehr registrirt werden; sodann
wird von verschiedenen Seiien«betvni, daß während
des Jahemarkts auch die einheimischen Kaufleute für
ihre Waaren guten Absatz finden. Sehr bezeichnend
iß, wie der einfichtige Hupel sich in· dieser An»-
gelegenheit äußert: »Man hat«« , schreibt er,
s,,gesragt, ob den Dörptschen Kaufleuten ein wahrer
Vortheil erwachsen würde, wenn mit Qussrhließung
aller Anderen sie« allein verkaufen dürften. Vielleicht
möchten alsdann weit weniger Käuser kommen, we«
nigstens die aus Rußland und Estland wegbleiben —

es· wäre denn, daß die dasigen Baden mit allen be-
gehrigen Waaren und überhaupt reichlicher versehen
würden. Auch jeht finden die dasigen Kaufleute tm
Jahrmarkt guten Absage sie können ihre Waaren
ebenso wohlfeil verkaufen als die ’«Rigischen, weiche
Alles mit großen Unkosten müssen hin- und das
Uebriggedliebene wieder- zurückführen. Inzwischen
haben die letzten durch ein Voruttheil bisher die
meisten Abnehmer gesunden nnd daher schwere, thenre
Zeugesp feil geboten, die der Dörptfehe Taus Furcht

noch nicht wagen darf "·gu «verfchreiben«. Ju der
That dürfte xdiefes feft —einge-tvu-rzelte- und auih in.
unferen Tagen nicht. ganz ausgerottet gewefene »Vor-
urtheil« nahezu »der ernstliehste Feind gewesen fein,
den der rührig e Dorpater Kaufmann ·bei der aus-
wiirtigen3Concurrenz« zu fürchten hatte --·"— einer Con-
currenz, welcher er bei umfichtiger und eifriger Ge-
fchäftsführung " fchon dank den äußeren Umständen
wie durch den ständigen Sitz am« Orte, das gerin-
gere Risiko, die Waaren unverkauft bleiben zu fehen,
u. dgl. m» im Großen und Ganzen ftets hätte die
Svitze bieten können.

.

Aus der nämlichen Zeit berichtet uns der mehr-
fach als Gewährsmann aufgeführte Hupel an der
legthin citirten Stelle von einem äufzerst erfreulichen
positiven Beweife für das erftarkte Selbstbewufztfein
d·er Dorpater Kaufmannfchaft Zu Beginn der 70er
Jahre des vorigen Jahrhunderts erregte in Nsi ga
ein Dorpater Kaufmann ,,eine große Ver«
wunderuugH derselbe war mit feinem Waarenlager
zum dortigen Jahrmarkte erschienen, hatte feine Bude
aufgeschlagen und guten Abfatz gefunden. »Noch
nie vorherh bemerkt Hupel dazu, »hatte dies ein
Ddrptfcher Kaufmann gewagt"; und hält man die
Thatfachtz daß ietzt bereits -ein Einheimifcher aus
dem kleinen Dorpat nach der großen Handelsftadt
Rtga sich mit feinen Waaren mit Vortheil wagen
durfte, den Zeiten entgegen, wo ein förmltches Ver:
botwider den slufkauf der Jahrmarktswaarendurch
die Dorpater staufleute von Seiten des Rath-s er-
folgen mußte, fo spricht fich fchon darin ein außer:
ordentlich erfreulicher Fortschritt des irrtlichen Han-
delsgewerbes aus. —- Um diefe Zeit zählte Dokpat
bei nur etwa 3900 Einwohner-r bereits über 50
deutfche Kaufleute und »Ur-eh eine Menge ruffifcher.«
Die furchtbaren Brände in den Jahren 1755 und
1775, vor Aiiem der legten, welcher 400 Wohnhäus
fer in Afche legte, haben die Entwickelung Dorf-ais
aufhalten, aber nicht verhindern können: mächtig be-
gann es feit dem· Iusgange des vorigen Jahrhunderts
tn der kleinen Laudftadt fiel) zu regen, die als Sts

der Landesuniversität sich alsbald zu rascher Blüthe
erstickt-Nostr- »

« Gans. feine)

Mantiss-Miste.
Indern Match zwischen Tschigorinund

Stein its-ist, wie der «",,Neuen Zeit« aushavannah
telegraphirt wird, die zehnte Partie von Tschiaorta
gewonnen worden. Steinitz hat bisher nur Z, Tschh
gorin dagegen 4 Partien gewonnen; 4 Partien
blieben unentschieden.

— Unter- der Unterschrift »Ein Sirike in
Hause des SoeialdeinoirateM schreibt die
»Sei-us«- Ein soesialdemokkatischer Stadtverordnetey
den wir nicht nennen woilen, dessen Name aber in
Berliner Adreßbuch Jan; hinten« zu finden ist, feierte
letzthin das« Weihnaehtisesh als wenn er ein ganz
gewöhnlicher Bourgeoiö sei, undda er, aller Frei:
heit und Gleichheit zum Trotz, auch ein Dienstmädchen
hält, io erhielt Mtnna amsxheiiigabeud ihr Priiseui
wie die Uebrigen — einfach, aber gediegen und jeden«
falls gut geweint. Qllein Minna machte von ihren
Mensehenrechten Gebrauch, fand, daßdie Gabe nicht
reichlich« genug sei; undwies dieselbe zurüch Kett«
Zureden"half, sie änderte ihren Sinn nicht, sonder«
beantragte keine Erhöhung der Zuwendung und ver«
harrte, da eine solche nieht bewilligt wurde, in
Stufe. Noch weiß man nicht, wie die Geschichts
geendigt und ob Minna gar ihren Dieust bei den!
,,Genossen« ausgesagt hat. Möglich daß der Hauf«
herr mildere Seiten auf-zieht und für die Diensts
botenstseihuachtsgeschenke prineipiell einen neues
Tarif einführt. Ja, es soll sogar wahrscheiniili
sein, daß er fchleunigst klein beigiebt, d. h. zu de«
Scheniungsssonds groß beigiebh denn seine Frei!
iß, wie es heißt, mit dern Mädchen sehr zusriedew
und würde es höchst ungern verlieren. Auch CI
soeialdemokratischen «« Familien sind die Hausfrau-«
die Herren des Hauses, nur nennt man das d«
nicht Pantofseh sondern Enkancipatiom

e— Bei der Prüfung in einer Land!
wirthschastbSkhule wird die Frage gesteUksx
wann es die beste Zeit sei, Gerste zu säen. - III;
Prüsling, ein pfiffiger Bauerbursehe ans dem AND,
durgischem antwartet flugs: »Drei" Tage vor eines« ;
milden Regen, her: DireetorR

M 10. Neu«- D örp txfs e spinnt-g. 1892.
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est- ueraeprh scssko Ists-111 1893
rege, est- 3 uaca no nonyllsll BE-
ccynnoü nacccki Egoist-111 111-tsc-
sgqg Ist-s, m) Pnnccnoü Frau-is,
rom- JIH l, err- paenustnnixsn named,
Ho» cxktzzxyxonxnnrn m» cponm gez-una-
qegshxxsh UPOUCEJOZEH EOUCPIIIEJ

Ällctlcll
in der Leihcasse Theodok Wien-a,
Rigasche strasse Nr. l, am Donners-
tag, den Its. Januar« 1892, 3 Uhr
Nachmittags, von verschiedenen se—-
chen unter beikolgendem bis dato un—-
verzinsten Nummern: »

125 9981 14876 17787 19646 19912 20120
2822 10662 14912 17848 19649 19929 20134
3202 10736 14964 18081 19652 19947 20136
3894 10801 15162 18096 19659 19948 20140

« 4445 10838 15449 18128 19682 19949 20147
4582 11373 15501 18143 19692 19957 20180
5883 11517 15696 18226 19693 19968 20181
5967 12001 15714 18339 19712 19971 20183
6113 12019 15745 18521 19747 19981 20184
6144 12547 15805 18611 19749 19982 20190
6196 12554 15863 18643 19764 19998 20195
6260 12704 15959 18750 19795 20008 20200
6388 12781 16117 18861 19819 20011 20201
6717 12873 16816 18921 19821 «20024 20202
6740 12975 16440 19050 19827 20026 20203
6791 12995 16565 19090 19830 20032 20212

« 6792 13122 16595 19155 19837 20041 20220
7098 13153 16747 19328 19841 20043 20222
7275 13255 16874 19395 19354 20060 20225
7647 13283 16921 19501 19861 20066 20246

.8655 13590 16943 19550 19867 20073 .
» 8748 13921 17033 19592 19894 20079

8904 14246 17237 19596 19899 20082
i 9085 14491 17424 19624 19903 20104s, 9367 14567 17726 19627 19905 20106
»» 9714 1471117738 19638 19908 20118

; Poponcnoii aynnionasropsht
; s. listig-n.-

sz lIePnTEIH 13 Annapa 1892-.
—-—..—.MPO.———-———

« « Mit dem demnächst erschei-
; nenden ersten llette des 11.

, » Bandes beginnt die ·

» s . .Bsiltlsclie

einen neuen Jahrgang udadetzu g
recht zahlreichem Abonnement

s auf« denselben ein. Gestiitzt auf ei-
.-Z nen zahlreichen Kreis bewäbk .

ter Mitarbeiter, welcher sieh in
letzter Zeit wesentlich erwei-

tert hat, lanbt die Besiegt-jun»»
·

g
·

. » .E» ihren Leser-n einen besonders
»» ketchhaltigsn Jahrgang in Aussicht
s « stellen zu dürfen. J
« ktobshekte worden von den· nn-
-: ten vcrzetchnctsn Firmen« gratis n. »

i traute geliefert. «
T« Der Abonnementspreis für den

Jahrgang »von 12 Hatten. beträgt «;k- e Zu. 50 Kaki, mit zusskk
s. dung dureh die Post— «? Rbl

»» -. 50 Kaki. J
«· Abonnements werden du«-elf i

« · alte Buchhandlung-zu und die Un— !-

« Fteraeichneten .-entgegengenom- .

k ·men: Use: Alex. stleda sv 111-l : Fhlclllgtfs Verlag. -

Mit« Damen-Wäsche

FichteT a · t- z «

so 1 llsslsc i! WlklkF spitze»
in allen Breiten, neuen Muster-n u. in
» grosser Auswahl empfiehlt

. » O
« G. begin-seit

T « ans St. Peter-barg

f · Blttor-strasse Nr. 12
iH« s· Ilaas Krug.

s - Ornpnnaerca

n» -i. MPA LWI 3 YHEHHKUBB
: «» est- oöjzzxaun n nennt-Inst- cozxepinanieus.s

-

H; Eine »Mitaclsäses«e·n
Izaur Vorbereitung klir die l. Classe

» . wird gewann-eint. Näheres Eige-
· , sehe strasse 42, parterre
z· Ein elternloses kleines

Mada-X·

a. dm Wvchsn alt. luthertsch getauft, kann
i ZU! Advptlpn abgegkben werden. Aus:a« kUUfk ertheilt Vormittags bis 12 Uhr

u Frau Or. Otto
tjaße Nr. 17.

. " c

»; g Xopoztttg
»

U INSECTA-M sdsssusssiii its-Ess-
Fsz ZKZÅHSZIIO ZZ lOUÅ I. 111 Zhjgocsz

».
m: Parynmoii ynnnsb I; H, g» zwpk

» lia non-so, nsbcnnny na senkt»

Eine grosse Sendung Ckeveiies
in den schönsten Austern
» Ilegntkes von 30 (Jop. an

I 'Foasssissnlianol in Seide s« Mut-see

W ienerx Pariser und
Okkenbaoher s l

zu jedem Preise I · ·

. Tragbander
« - in Leder, m. stiekerei und

· Gummi .

· s lle treu-Socken
·

»
Lejnlcragen

- . «
,

Meint-betten « «

Istvlänclisobes Eandiuohlein grob F; fein
« empfing und empfiehlt · ·

Wiss: iliggkc Golautkcise Z: Kutzwaacetk
l Handlung.

Htand im xlocale des Herrn Eduard Friedrich, Ecke der
- » Yigaschen Httaße gis-«. 2 »

Das neu eröffnete

deinen—onieoiionsssesohäii l
·. · » » · von »·

- «

· itj Hat-gut: im alte-n lJniveksitäts-(lebä.a(le,
I)P.ntF-oss.-...15-Is-s..L-Isd..K..1«.11..:O» ..IJ.-.JW e

·
»

»» ·»
»

»

F: ·· etnptiehlis sein »

llamenssnfeeisnen
· e zu allen Preislegen und« in ellens Gusse-en: z

- lilodokneDonblestolkkalotpis voniliilsltann thoukor . z»
«« -«"·"’·

»» 97 I V v) » «« ··
«« ··«

«.

« - .;,.::;j«xxksllfllltss
-. - VIsJ) J! V JzqsszMLHIZAJHKLÆ»HJP» «J,77-"»-» G»« «. »

-

« » Jvskslplstlvsktss » 8 » » i ,-

«s.;-.T;;-:"-«k kliisolunäntol gemnstekt and glatt. von "«?L·lllk7;si-«lss zlsäis :Toll« l:
,«iszi»- , i; »»

,, Pläsohslaqnettos in seule nnd Wolle, in xz««·l,lz;«-s«zsäszzzi»« Hsz ;,k,:;-j-,-x;z;x»s.z -
l« »He-Wisse ». «- - l ils» versehn-denen P eisla on. UlHik2ssl. lkisll lzifilsisllljlljikxsx kxf -- . . r g M« Mszjxzllhlll. »»-;»«;2---z.-:«;i)zl!·, »x «; «

«, » l l. xzzztzk l «- l

Ssegante Regenmäntel
" als Zleuheiten bevorstehenden: gxaisou

« .z in besonders eolosssler Auswahl in steif und Mut-kenn, von 7, 9, 12, 15 Rhi. und them-er ·»
« I I II

» Eleganie Sesclens s« Slotssasaniel
· »» »

in sämmtlichen Fee-one und Des-ins, 7011 12, 15, l 8 his 35 RhL
»

» eganke F! zen - inwurfe
«

» in gesehmaekvollek Äszusstattung,« von» Si,sz»l’3», »15, 20, bis zu den feinsten Gent-es.

l! "·6nenrin»izu—i;ti·xlilinnm—lslisinszk DICIIIC lIICVICISIJIICICII
kka 1 lISVCIIÄEJEPPTCIIFTH HECTETyTT-,—3klslo·- beginnen den 15. Januar. Neue Sehn—-

· «« 113811 Opslllxskwkklüs PYOOIHE BUT-Hell- lerinnen können sieh melden. De—-
reeonuneneekont le Ib·.-Janvler. s’ad- niü nennt, Kessel-K Aas-M- yosin. selbst, wzkxjgg kqssisqhq qgd kkzgzzk
resser pour iinkormations tue de Ja— Euer-nenne: Kwnepenan n. Z. Bon- · · ·· · «·· » «l« · «

,

! sisehe stunden erthet d. I. Mahl-fCOV Nks s— IJITUC tle Brot-dick. Dop- Horapiyea O. B. « wzljgkzben Eh»

kamst-g; sie-es ev. Jena» eines.außerordentliche s »

Genera! - Msersammlnng
K' Anfang 9 Abt— T

the litt-active.
DtsiEilk-stJ-täklcht.

t
lch beabsichtige- Classe einzurich-en: s
I. für Methodik des clavietspiels mir
- Lehrer) .
2. tm— allgemeine Instit— ei; Harmonie-«—-lehke -

3. kijr Musik-Geschichte
4. für Ensemdlespieh verbunden mit

Analyse von "I’onwerken»»histo-risch. u. ästhetisetkkritischen Er—-
lautes-rosigen.

- HUUs-Haklhun, Quappen-str. 8
z · Sprecher. 12——1.-"

" Dr. mal. s

W killl lIEP
Freier. Arzt.

plo——ll
Uhr vorm.

» 3——4 Uhr Nachm. "
Coatpsigaiessstte Nr. l,

Haus Apotheker Koehlexn

Minterhandschnhe
in Wolle u. Leder, auch» auf
Pelzd 11.W0llkitttek, sowie

Wasohlederq Since-zu. sehn-ed.

fin- Samenz lieu-en und Kindes·
feinster Qualität empfiehlt die

- tlantlsehuhiahkilt F« Mode-heran
» » Blkgulvz Firma

« « Gern-g Danseyer
« sue-DIE«-

.
.

».
«» «

.»............-Kinder-e Sptklsakhkn
. « - und

»»eseliinesihknatekialien
xsind zns half-ein« beis» « - « Falle Erste-nahst
· « - Neumarkbstxn 20.

ein-
Taskhentukher

empsiehlt : . ·

· »» h v eins St. et.ersbur»g.

I Tafelinsimøment
zu verkaufen. Täglich zu besehen
Pilosojvhensstrasse NLL

·

I

Pension.
Schülerinnen finden freundliche Auf:

nahme und sorgsame Beaufsichtigungs bei
Fu S. Eberhardt -- RigaschD StraßeNr. 13, 2 Treppen. Daselbst sind auch
möblirte Zimmer mit voller Pension ab-
zugeben-» «

»»

Eine fast neue Kibitke, neue und ge-
brauchte Stadtschlittety zweispännige
Lauf-schützen, eine gebrauchte Kalefchh
ein Evas-e, verschiedene neue Kaleschety
Chawfpbancs und ein Jagdwagen
stehen zum Verkauf bei .

« - Georg Fischer
Petersburger Strckße Nr. 12.

De« Brenta-suchte«-
bestehisnd aus einer Lampe nnd S
Leucht-ern, wird verkauft - Revals
sche strasse 10, parterre, link-»zw-

lDin kleine« Zimmer·
Ist abzugeben in eines« ruhigen
Familie -- Eathhanssstrssss Nr· U,
im Hof, rechts, eines Tfeppe hoch; «
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Sonnabend um lUr tageszszoserschied skt nach lagem » H· A· Zkjegekss jif
··

...
».

» · · «
·

·,

»·
··

, schweren Leiden mein inniggeliebterz Hatte, unserlieber Vater und s; - .
» .

IF?
Grossvatexz der Soldat-heiter«s Kober! Isltsgv list-Inst»- I -

im noch nicht vollendeten «·64. Lebensjahre. « HEFT« ·« «: «
·« s sz·"s;«s-- « "·

«·

» · « » "-«·"T7««·-«-«—«-·’·"
Die Beerdigung findet am Freitag, den 17. Januar, präoise HZ « · Hojszssäkkunzjen werde» Hm» « TO? Oh« SICH ZU? LIEFCUIVS Ihksk bekslmkens VOTZÜSIICVSU

s— - « - » - - » d . s .h Uhr Naohmttag von der Kxrehhokshklcaxoelle aus statt
«

- Gjkjzspskkzzgg Z» Es» Mk, cs «

. Die notlietrubte Gattin. Kinder n. Gras-Moder. ZEIT; Esssllsjsls Tksppqn IZOOXL Dkssslbåt -- 1111011 rann« - -

«

liebe Aufnahme. —««
« i baadolägälellungen vverden empfangen bei

- lIOUIDSDTEOSSO Nr· 14
- Handlung, litt(

« s f« «

- n costs-t- llepnscuato serepuuapaaro ttacTsTyTa .
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««

h Dorn» npnpnamaloTkh Beim» nun-h, Jkcenakomnxæ nosiTnTh ogonxyisph npniz ; s
«« . « « cyTokrgisensh

- und Kurzwaaren
. » « . s O: -»

) .
«
; . s ««cero I-IH(JTnTyTa, 14 cero ansah-I, 1102IsiaJ10BaThszggg» Bsh oenanennhisn nein» s
. Ei) l 2 liaconsh zum, Bsh anTonhtit san-1- I-IH(JTnTyTa.««TT ZEIT· «« Gardswbswsssschöft des Herr« Pictiik
. « . « chtsv!

- f. Lepllfh 13 nnnapn 1892 vorm. - - «J· di« ZU; CZVSNKZIDZTJ »» « s s- .· » . es« es rxg n r nen« l fkeivsilligen Feuerwehr ge— Il- A. Krieger-D

t d H ji«--Krieger-As) ; EVE- B - ·
- » « «. .

-
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,

· » ·' ·

··

- · · s« · ··· ·«" « « - , ·«· · ·ler und Zeichner in große! sU t lamktc hCl·lä U d i I·im Saale der« Bursgermusse

· -

s - 7017 . s«« s- . s ro - :! s »ksangun ksrrjc J «

·
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bsginntden 16 Januar. AnmeltlMP
empfiehlt billigst

00
« f· ; - · " " · · · » · gen vom 15. ab täglich von 12--1 Uhr. «

«· «« Hi! j s nehm-s» Nk 4 sktskks «.re s il. - gl! If. o lL»——- ...——..-.5.,-
. O

—sz«—'."«·— » xzuknahme neuer Kranken vom 12. s MZETUHTQHSJLHSFYUZTTZIIIEP II« () fi- JIZA· II Dis» . « .« Januar ab 10—s—hl2 Uhr, dringende i gosohzkt Rjtt«k·stra»9 14 « en erwarteten modernen
« - « .I» « FIHS U! IN« PU- x während des Jahrmarkte« sämmtliche "

Ist-kniete: Thema mit Variationen. s · Prof· Dr« Um« kam« ETIUTIFCEUEE · u««
’ «"MC« - ·h Mozart, Sonate, ls’-dur, Allegro Allegretto «

2 Damen sind hart-»jakais-nach» k »Hu· ZUSL wzzsehe » Shlspwäwähssvonäs ZYBFFFYUCD Convekaatlousq Privat— tun! l onst-alle« anderen Waaren zu bedeu-
. s·« CI« I« «« «· szhuYwoktT Naehhllkestuttcleu zu ertheilt-n. tensd herabgesetzten Preisen. «s Solln-um« Bad« sywphonlques Näher-es in c. Mattiesenk Buchdru- · « ··· ««

« - . « - k « dZt »F; d«t« .-
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·« - « " s . .

.s ohopia Nocturne » It« ·

,
o are! LFNTE·«X·OB··O—·«—A« z» II· A» vkjegetYs ln allen Farben empl
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;i-»i,i;-;;;;k. - rufen. E. H. zsceshojej
Liszt, Rha sodie hon roise. s · -

»

» - .
;

. s s » « s - « aus St. PetersburgP S
» -

. . .

. Reminiscences de I’op. ~le Propbet-E. Das llanclschuhgeschiikt
« -

h t -sc .14 h« I· 4 » so l B Z P « h»h v« «

er r er ietin gr.osser uswa gebildet» ForsterÜge von. Ecken lt- e ers Ukgs
» sz « . - - h · der sich in Rußland mit Forft- nndLanvh n ang r« en H « Fragen. manch-neu« « s v— tjn e klug. Uer ragen et »O·- r.

. . .
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Cssvsttssy Ins-sams- . FIF2FFZ«TTHTUEITDTZ. ETTYZYHTYTallltssksvcklcilllf mE« J; lIUYJOWS Universität-IX EBUCIIH steh-Hemde (mit Schnüren) . auch sczczuspznzeu
handlung und Abends anszder Gasse. · . FMH wo« H3»H3,;H.Mhe. Dante) zu biszgigsten Funken. s « wjkd gewünscht. z» zkkkggeg Ho«
. »« Trick-Tages! smamiwäsche « , Bellevue am is. Januar, von lli

is . · ' 2 U .

,

PWISC EIN· PURIST « « asqeasctisklkksseide,wolleeic. l Binmcnbcrg ««EZHEziknch«;"«««""«"««
- sitzplätze a I RbL 50 Kop. u. sä 1 Rbl., stehplatze a75 K. l

. skisssxs aussah; . ; - mst guten; Atti-states: wird sxikssggiid
Die so sehrbelfejJ———«—— I.· » Brei» » lUcht-·GLkIeU-Stk«÷3 lEfzZss TTUY

; « »Herren. - lackenx
sz sz sz «
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·» · s s Sprache nlachtig- kam: sxch sosort met

ben-Altziige, Damen-Jucken, Pelor-irren, vvie auch sämmtliche l MBj u! F. VVEUUSVEFPUVJTEU S« 1 RU- 25 KIND-- Hat« Stk9hm, Stein-Stkaße»Stkrtmpkwaakeu sind während der Jaljrmakktszeitzizu Laus-erst billigen ' kg « Um« TVEIZZFEFSMHVUVEEVT 1 « » «——-———«—-·««··«-·—«·7Prexsen tust· zu haben in der Fugaer strumpkwaarenskabrilkvon «
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H r M t ·· r · niiilifszstad Zimmer·kmc c c a a c .
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« mit oder ohne Küche zu vermiethen -wohnun CI Möblkkks
in: und ausländ- Fabricat mit und ohne duxihfichtige Spiegelglasplattexy wie auch · IRS-BEIDE«- Nk-..—.«««

-.-——l- Fki Use 3 zzliänmern sikiddzuglxbltdv
- et— r. , unwet er oz- d ·
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————.————— g g h gfch
» wird verkauft- Zu erfragen Jakob »

- - » s; «
. . teigenes Fsbkicat aus Eichenz Eichen: und Tannenholz stehen in großer Auswahl, stkssss Nr. 40« «« Im«Don· den emåczcchxten ·bts zu den elegantestem be! vorkommenden Fallen zu solcden mit feparatem Eingange» auf Wunsch m» JUOUJUPJF Je BFMreisen zum er auf Im Metall: und Holzfargmagaztn vvszn

. . - « »

voller Pensisnäjind an einten ftiålzleebenkzen i» hochkejnek war» sit-»« WH-
qg Rlvswch . 11. stiegen« gkkrxchßentztitn rang zu vernne hen agaztw espgkos und endet«

J. Bin!
H· kga e kq e k· ·«. l -SNB. Daselbst stehen Katafalk und Kandelaber zur Verfügung.

- - von 4 Zimmern warten-e) sofort« zu Hierzu drei TodessAuzeigen als«
- —— 41s:ssds-·s-s-sss-26- Eis-s«-

»»-

· Duft! und Verlag, von C. Ia ttief en« « ils-sonst- paspsmaeres llepnreitilt llossiysksscäntepa l? ais-s. -- locsoteso Tagewerk· - lopnkk 13 ils-ap- 1892 o,



Abg. Rickert den Entwurf fcharf, indem er ihn als
eiue Ueberlieserung der Schule an die Kirche charak-
terisirte und unter lebhaftem Beifall, auch bei den
Nationalliberalem an das Land appellirta solche Ver-
suche abzuschüttelm Ministerpräsident Gras Ca-
privi antwortete hierauf: Der Abg. Rickert hat
der Regierung eine Schwenkung in ihrer Politik
vvrgeworfen und dafür den Bolksschulgesepisirtwurf
eitirt. Jch habe schon früher einmal gesagt, di·
Regierung eines »monarchiskhen Staates könne sich
nicht aus eine einzelne Partei ausschließ-
lich stiegen, weil in der gegenwärtigen Zeit die Wirth-
schaftlichen Gesichtspunkte zu weit im Vordergrunde
stehen und Verse-legen. Die Regierung kann und darf
sich auf die Dauer nicht nur auf eine bestimmte
Partei singen. Jch halte an dem, was ich sagte,
noch heute fest, daß ich das Gute da nehme, wo ich
es finde -—- auch dann, wenn ich es da fände, wo
es nach Ansicht des Abg. Rickert zu finden sein soll.
— Der Cultusminister Graf Zedlih verwahrte
sich zunächst dagegen, daß er in verschlechierter Ge-
stalt die efsiciöie sPresse habe aufleben lassen. Er
verschließe- die Thür seines Minifteriums Niemanden:
und ertheile Auskunft, wenn man ihn frage; das
sei doch aber keine Beeinflussung. Es sei behauptet
worden, das VolksschulsGesetz schraube das preußische
Schulwesen hinter die Fsriedezrieianische Zeit zurück
und es sei das stärkste Zugeständnis an die Kirche.
Dabei werde übersehen, daß das wichtigste Hoheits-
recht dem Staate bleibe, nämlich das Recht der
Anfsichiz und daß das Geseh keiner Partei, keiner
Confession Zugeständnisse mache, sondern nur an· die
Verfassung sich anlehne und sie zur Ausführung
bringe. Er verstehe das Urtheil des Abg. Rickert um
so weniger, als hier nur gesetzlich festgelegt werde,
was alle seine Amtsvvrgiinger schon seit 100 Jahren
in der Praxis geübt hätten. [Lebhafte.r Beifall rechts
und im Centrum, Widerspruch links) .— Eine sehr
bemertenswerthe Rede hielt dann Koch der national-
liberale Abg. Hvbrechh auf die wir morgen
zurüeklommein

Kaiser ilhelm var, ohne steh angemeldet
zu habe-»aus Dinstag nach Kiel gereist. Am Mitt-
woch Vormittag fand— dort in Gegenwart des Kaisers
die Vereidigung der im Anfang dieses Monats
eingestellten Reimen, gegen 700 an der Zahl, statt.
Die lirchliche Feier war um 11 Uhr beendet, nach
weicher die jungen Mannschaften im großen Exec-
cirhanse Aufstellung nahmen, woselbst die Vereidigung
durch einen Osfieier vorgenommen wurde. Nach
Beendigung derselben hielt der K a i s e r etwa die
folgende Ansprachet »Der gnädige Gott und sieh
haben Euren Eid gehört. Vor meinen übrigen
Landeskindern seid Jhr dazu berufen, die deutsche
Ehre auf meinen Schiffen ins Ausland szzu tragen.
Unsere Marine ist noch klein, aber der Kern liegt
in der guten Disciplin und in dem Gehorsam der
Mannschasten gegen den obersten Kriegsherrn
und die Vorgesekten Wo Ihr. auch sein mögeh
im Jn- und Auslande, ob zu Colonialzwecken oder
wissenschaftlichen Expeditionem benehmet Euch stets
eingedenk Eurer Pflichten als deutsche Matrosem
Eure Vorfahren haben sieh schon einen guten Ruf
im Auslande erworben, haltet denselbenaufrecht und
steht treu zu Kaiser und Reich, wo es auch immer
sei, und Vergeßt stirbt, was Euch Eure Eltern schon
gelehrt haben, die Religion. Dann werdet Jhr
Euch auch« wohl fühlen in Euren Dienstverhält-
nissenE -

Die »O a mb. Na eh r.« führen Beschwerde über
die Art und Weise, wie die polnische Unter-
stützureg der neuen Politik des Deutschen Reichs
in osfieiösen Artikeln als verdeckte Ballette bezeichnet
werde, die mitten im Frieden gegen Russland er-
richtet sei. . -

Jn parlamentarischen Kreisen will man wissen,
daß innerhalb der C o us erv atlv e n und Freicons
servaiiven die Begeisierung sür den Volkss eh uls
g es etzsEutwurs des Grasen Zedlitz keineswegs
so groß sei, wie die ,,Kreuz.-Z.« es darzustellen sucht.
Beispielsweise wird Graf simhurgsStiru m als
entschiedener Gegner des Entwurf« bezeichnet.

Aus Tauser wird telegraphirh daß in Folge
der Absetzung des bereits nach Fez abgeholten Gou-
verneurs der Aufstand beendigt sei; die Ka-
bylen geben ihrer Genugthuung durch triumphirende
Umzüge Ausdruck. — Man wird gut thun, abzu-
warten, ob die Beruhigung der Gemüther eine ernst-
hafte und dauernde ist.

J I c s I c s.
Diegestrige Feier des Zojährigen Be-

stehens der St. Marien-Kirche verlief
ebenso würdig,»wie fchön. Wer sich an ihr hat be-
theiligen können, wird gern an sie zurückdenken —

war doch, was man da sah und hörte, Alles Liebes-
werl und -Wort. Liebe aber ist stark. Das immer
tiefer fallende Thermometer und das immer höher
steigende Barometer ließen befürchten, bittere Kälte
werde Alles zu Schanden machen, zumal die Kirche
immer noch unheizbar ist. Das Thermometer wies
auch gestern Morgens 25 Grad· Reaumur unter Null
auf« Es wurde aber doch nur- die Furcht und nicht
auch die Feier zu Schandem Liebe« ist stark. Tage
lang hatten sich junge und alte Männer- und Frauen-
Hände unter der unermüdlich schaffenden Leitung des
Kirehendieners Karl Lesta fleißig geregt und bewegt,
um die heilige Stätte außen und innen für den
Fesitag zu schmücken, und ein gar schön geschmückter
Bau stand am Morgen des Festtages im hellsten
Sonnenscheine da. Von nah und fern aber strömtenaus Stadt und Land, bis vom fernen Kjawaft her,
die Festgenossem immer zahlreichen? werdend, schon in
der Morgendämmerung zusammen, und wererst kurzvor 9 Uhr zur Kirche gelangte, fand dieselbe bereits
in allen Räumen dicht gesüllt Freute er sich schon
des Schmucked an den Portalem so. noch mehr an
dem des Innern, »und machte ihm schon derGlockenston das Herz höher Plagen, so noch mehr der Or-
gelklang und der PosaunenschalL

Jn der That war Alles gar würdig und schön.
Laub und Blüthen hatten allerdingh nicht herbeige-
braeht werden können, aber Grünwerkund Blumen
fehlten nirgends. Draußen umwanden sie die Por-
tale, drinnen schlangen sie fiel) nun alle Pfeile: und
hingen von der Decke herab und« stiegen an den
Wänden hinauf, hier nnd dort die Zahl 50 umschlies
send. In der Stelle der alten Kronleuehter waren
im Altarraume s neue getreten, zum größten Theileans« einer Festgabe des Convents beschafft. Gefertigt
sind fie von unserem Meister C. Drei» der und
längst daran gewöhnt hat, den Schmuck unse-
rer Kirchen nicht von fern herkommen zu
lassen, fondern aus feiner, nur Gutes iiefernden
Werkfjatt zu beziehen, in der er dem mitt-
leren und größten Leuchter die Zahl «200« hatte
eingrasben können. Neben den alten Kron- und
Wand-Leuchtern ergossen die neuen durch ihre Ker-
zenmenge ein Lichtmeer in den schön geschmückten
Raum, in dem aus den Festons und Gut-dankten,
den Kränzen und Gewinden und unter den grünen,
blumenbedeckten Bäumen auf ihren Flügelpaaren ru-
hende Engelsköpfchen und auf Consolen stehende
Aposteifigurem vom Kirchendiener in Gips gegossen,
hervorschautem Dazu kam nun nach dem verklin-
genden ZGiockentone der volle Kiangsder schönen
neuen Orgel und der Pofaunenfcieall des Waegfers
schen SpielerehorT der den gewaltigen Choralgefang
der Gemeinde, Alles tief ergreifend, begleitete.

Wie immer, so wurde auch gestern zuerst der
estnische Gottesdienst gehalten. Sind aber unsere
deutschen Gottesdienfie in ihrem Gesange fchon
schön, fo noch mehr die estnifchem in dem sich tau-
send und aber tausend Stimmen zum Lohe Gottes in
gewaltiger Toniülle vereinigen. Das namentlich ge«
stern, wo die Festgenosfen in unserer St. Marien-
Kirche, dicht zusammengereiht und keinen Fleck leer
lasfend, Kopf an Kopf neben einander standen. Dem
estnischen Gottesdiensi folgte dann nach 12 Uhr
der deutsche, bei dem die Kirche. auch ve1häitnißmä-
ßig recht zahlreich befetzi war, obgleich unsere Deut«
schen gegen die Kälte nicht so geschüyt find, wie die
Wien, und ein recht warmes Herz haben mußten,
um die eine ungeheizie Kirche den 8 geheizien vor-
zuziehem Jn beiden Gottesdiensten waren die Lie-
der auf besondere Blätter gedruckt —- fiir die Deut-
fchen unserem vortresflichen Gesangbuche entnom-
men, die eftnischen eigens für den Feßtag ge-
druckt. Jn beiden Gottesdienstenb s wurden da-
zu Chorgesang-e in die Liturgie eingefügt. Die
Deutschen führten ein mehrfach befetzies gemifehtes
Quattett unter Leitung eines Gemeindegliedeö in
fehlerlos gutem und schönem Vortrage aus, die estnis
scheu der Gemeindechorz dem fein Vortrag auch durch-
weg wohlgelang Die vorgetragenen Tondichtungen
waren Compositioneu von F. Mendelssohsy B.
Klein, D. Vortniansktx Sileher u. f. w. Jn beiden

Ueber die neuen iinleihen für das Reich Oottesdieniten funairten nur der Ortsprediger und
und Preußen finden nach dem »Weil. THE« »Hm« dessen emeritirter Vorgänger, in Anivrache und Pre-
wzkkkg Vechwdlungen Mit« Es bmmft sich m» U« digt über Psalm M, 1——ö und 1 Petri Z, s mit
B« eh» « einander wechfelnlu Auswärtige Redner waren nichtg» US «« ZUYCWUVU Use« 400 Mia- Mks erbeten, weil das Fest in feiner Feier auf die Ge-

Qeit Mitte voriger Woche werden. über den meinde beschränkt fein und bleiben sollte, wiedas
Pdbst zshlreiche Telegramme aus Rom en die Welt fett» NOT-U! O! DICHTER« UND die Zeitlage es erfor-
gefchicktz festzustkhkn sch9jnk, »F de, Pwst am« dertr. Tiefen und« tiefsten Eindruck machte in beiden
leichten Jnsiuenzcpshjfqll gxkxhx h» d« jedoch »« Gottesdienstetz pxxgschreiben des PropstesOehrn, der

Ossssiississis iiisi siiiss sie-i« isxtsskkksggigk» s::,«3««»3«-s«""-i»« g« Eis-Mk«e on e m en en n
AND« U« JUstUeUzs bereits mehreren Eardb Ueberfetzunky den Deutfchen aber « im Original nach

Uälett den Tod gebracht hat, ist an ihr auch der De! Prediat verlefen wurde. Es brachte den liebes-

Eis kzllkkkettsseneral Anderley in Fiesole Xkmspch Fefglwß Dies! T? Schwexketxmeiitdetl des
e orenz b . A d END et! prenae

,
ie auf d ·e ifchichte von

1894 Hm dsqspt e« n Um) M Un im Ah« St. Marien Jzurücksslickend derselben Gottes fernerenmais vetstordenen Jefuitengeneral Beckk SMU heran» »Ehe» m» wünsche»gsicidltgävlsäsp V« Ab« kkiskkächlkch bete« seit dem Nicht minder erfreute die Festgenossen eine sehr
shte si der Leitung des Order-s wesentlich schöne in Gold gesttckte Kelch: und Bannen-Dicke

betheilign da er in diefem Jahre Afsistkni he« Je, Aus weißem Atlas, welche eine Jungfrau» aus dem
fuitgkpGkzfkkgz s» Im» un» Was s» dzssm We» xdeutfchen Oemsindetheile darbrachttz wie ein Arme,
gkkmmx www· E, w» »» s n« n« » Oel-den die erfte Cokisiruiande aus dem Jahre 1842
PMB ins-Etwa a» E t W

- J« zuzküber die Saeristeiäshüe zehn-ist hatte.
Z «« V« IN« geboren. Die Lichtetflemmen der Kerzen auf den Krons und

Wandsseuchiern sind Verlöscht, die Bäume und
Kränze und die Festons und Guirlanden werden
verdorren und vergilben und dieEngelsköpfchen und
Aposteifcguren werden wieder fortgebracht werden,
aber das Andenken des II. Januar 1892 wird den
Gerneindegliedern von St. Marien unvergeßlich blei-
ben und von den Eltern auf die Kinder vererbt
werden. Es ist doch wunderschön und unvergeßlich,
eine Gemeinde ihre Kirche so lieben zu sehen, na-
mentlich auch, was die Deutschen anbelangt, die seit
1525 so treu zu der Kirche ihrer Ahnen halten,
weil sie da in Gottes Wort und Saerament die
unvergänglichen Güter der zukünftigen Welt empfan-
gen haben und zu dem Glauben gelangt sind, der
in Allem weit überwindet.

Wolle Gott denn St. Marien in Dorpat weiter
helfen, wie er« bisher geholfen, und fördern, was
nun in der Kirche freilich erst sc, in der Gemeinde
aber schon 668 Jahre bestanden hat— trotz Wet-
terstnrm und Winterkältcn A. E. W.

Zwei schlimme Gäste haben sich zum diesmaligen
Jahrmarkt eingefunden —- die seit voriger Woche
stärker anftretende Jnsluenza und eine Kälte,
wie» wir sie in den letztjen Jahren zusAnfang Januar
kaum erlebt haben. Geftern in der Frühe zeigte das
Thermometer ganze 25 Grad Reaumnr unter Null
und auch heute früh gab· es beträchtlich über 20 Grad.
So ist denn- von dembewegteri Leben und« Treiben,
welches sonst in der-Zeit der beginnenden l a n d w i r t h-
schaftlichen Versammlungen zu herrschen
pflegt, weniger als sonst wohl zu spüren. Heute um
11 Uhr Vormittags nahmen die öffentlichen Signa-
gen der Kaif Livl ändis then Oekonomis
ichen Societät ihren Anfang, um dann von 7
Uhr Abends und morgen von 11 Uhr an ihre Fort-setzung zu finden, woran sich morgen dann« weiter der
Förstsslben d anschließi. Mittwoch hält der Liv-
ländische Ver ein zur Beförderung des Acker-
baues und Gewerbfleißes eine General-Versammlung
ab und am, nämlichen Tage tritt die übliche Pre-
digenConferenz hieselbst zusammen. ·

Wie wir hören, werden die diesmaligen pops u-
lärswissenschaftlichen Ruh-Vorträge
zum Besten des Hilfsvereins am Sonna-
bend, ·den Its. Januar, ihren Anfang nehmen. Es
stehen. im Ganzen neun derartige Vorträge in Aussicht.

Auf dem ain 's. d. Mts in Kaw ele cht abge-
haltenen KirchensConvente ist, nachdem, wie gemeldet,
der anfangs gewählte Pastor Koik die obrigkeitliche
Bestätigung nicht erlangt hatte, Pasior Andreas
Laus, dem ,,Post.« zufolge, mit Einstimmigkeit zumPrediger für die genannte Pfarre gewählt worden.
Pastor Laas fungirte bisher als Hilssprediger bei Pa-
sior Dr. J. Hnrt in St. Petersbnrg .

Bald nach Mitternakht kündigten vorgestern die
Alaska-Signale den Ausbrnch eines F e ne r s ch a -

dens an. Jn der Alexander-Straße Nr. 22 war
im Hause Lindenkampff wohl durch einen
sehlerhafien Ofen die Lage in den nach dem Hofezu gelegenen Zimmern in Brand gerathen. Trotzder eifigen, gegen 25 Grad Reaumnr betragenden
Kälte, welche die Löscharbeiien wesentlich erschwert»gelang es der bald am Platz erschienenen Feuerwehiz
den Brand an einer weiteren Ausbreitung zu hin-dern, so daß nur die Lagen im ersten und zweitenStock mehr oder weniger beschädigt wurden. Etwa
eins-Stunde nach der Alarmirung ertönte die Feuer-
glocke aufs neue, da das anscheinend schon gelöschte
Feuer im Gebälk weiter geglimmt nnd sich schließ-lich zur Flamme entfacht hatte. . Das Feuer konnte
bald unterdrückt werden.

Am Morgen des s. d. Mts ist, wie wie dem
»Post·« entnehmen, unter F alke n a u d as g r i e -

chischsorthodoxe Schulhaus niederge-
b r a nat. - Die Sachen konnten glücklicher Weisegerettet werden.- .

Wie. die ,,St. Pet. Wed.« mittbeitety wird pro-
jeciirt, eine neue EisenbahnbeamiemCharge einzurich-ten, und zwar, die eines Zu g- C h es s. Der Zug-
Chef soll technisch gebildet nnd ihm das ganze
Fahipersonal eines Zuges, auch den Maschinisten
mit einbegriffen, untergeordnet sein. Durch eine
solche-verantwortliche Stellung hofft man den sich
in letzter Zeit häufenden Eisenbahtullnfällen zu stimme.

Für die Nothleidenden in den Wolga -

Colonien sind bei der Exvedition dieses Blattes
eingegangen: von A. M. s Rbi. —- zusammen
mit dem Früheren 1356 Rbi. 39 Rose.

»
Mit herzlichetn Dank

die Redaction der »N. Dorf-i. ZU«
Für die Nothleidenden in Fresensthal sind bei der Exvedition dieses Blatt» einge-

gangen: von M. L. 2 Rbl. und von A. M. s Rbi.
-« zusammen 7 Rbi. und mit dem Früheren
739 ·Rbl. 64 Kot» «

«« Mit bestem Dank
die Redaetion de; »N. Dörpt Z..«

,»»»»,-·.·—..—»·»spsp».

Crit-fresse
der Ikssdiisan telegeanheuvsgastus

Genera, am Sonntag, eingegangen.
St. Petetsbnrg, Sonnabend, 10. Januar.

Der ,,Reg.-Anz.« meidet aus Pawlowskg It! b«
Krankheit St. Rats. Hob. des Großfütstev IMMEN-
tin Nikolajewitsch ist gestern eine plötzliche Ver-
schlimmerung eingetreten: allgemeine Schwächtx schwss
cher Puls, Athembeschwerdem beschwetlichese Hchlus
sen, Steigerung der patalytischen Erschetttlktlskkks «!-

Der Zustand ist heute unverändert.
Paris, Sonnabend, II. (1»1.) Januar. con-

iresAdmiral Gott-ais ift zum Why-Admiral Und Chef
ded Generalstabes der Mariae ernannt worden.

St· Peter-Murg, Sonntag, :ll. Januar.
Jn der Zeit vom 7. bis zum 19. d. Mts. sind beim
Befonderen Comiie gegen 36,000 Rbl. an Spenden
eingelaufen · - «

Zum ersten jeden Monats übermiiteln die Gouv.-
Chefs telegraphisch dem Minister des Jnnern einge-
shende Berichte über die Versorgung der Bevölkerung
mit Getreide zur Ernährung und zum Besäen der
Sommerfelden Heute wird ein Bericht über den
Stand der Volksverpflegung am l. d. Mts. in 17
Gouvernements veröffentlicht. Aus dem Bericht ist

I u. A. zu ersehen, daß bis zum 1. d. Mts. zur Vers«
pscegung und zum Befäen der Felder 72,690,500
Rbi. angewiesen »worden waren. Bis zum «1. Juli
müssen noch· 27,789,000 Pud zur Verpflegung und
2l,682,000 Pud zum Besäen der Felder gekauft
werden. « . .

Mittelst Allerhöchsten Befehls ist den Confeils
der ReichOAdelsagrarbaUk und der, besonderen Ab·-
theilung derselben auf die Gefuche der Von der Miß-
ernte Betroffenen Schuldner der Bank anheimgestellt
worden, fürs die· Begleichung der aufgelaufenen Rücks
stände mit Zuschlagung der bei der Reichs-Adels-
Agrarbauk am l. Mai d. J. und bei kder besonderen·
Abtheilung am I. Juli d. J. fälligen Zahlungen
einen Aufschub von nicht weniger als drei und
nicht mehr als zehn Jahren in den Fällen zu ge-
währen, wo die vorjährige Ernte auf den Gütern
der rückständigen Schuldner den Ertrag · des
dritten Theiles einer · normalen Ernte nicht ’er-
reicht hat. Die -..Schnldner haben 3 pCt.. halb-
jährlich für die Verfristete Schuldsumme zu zahlen,
Als Termin für die Vorstellung der Gefuehe um
Stundung der Zahlung. ist der TO. Februar ange-
"setzt. Die durch die Post erfolgende Uebermitielung
der Verfügungen des Conseilszbetreffs der; eingegange-
nen Gesuche hat bis zum l. Juni d. J. stattzufin-
den. Der öffentliche Ausbot von Gütern hat statt
im März im Juni dieses Jahres uiiterFesisetzung
bestimmter Termine für die Versteigerung zu erfolgen.

Die. Durchsicht des Gesetzentwurfs betreffs der
Ebräer ist aufgeschoben worden. .

L o n d o n , Sonntag, II. (11.) Januar.
Der T eheraner Correspondeni des Burean
Reuier-telegraphirt, daß die Tiflifer Meldungen über
ernste Unruhen in Persien auf die bekannte, bereits
Vor zwei Monaten stattgehabte Schlacht zurückzuführen
seien, in welcher der falsche. Prophet Seid geschlagen
und gefangen genommen wurde. Jn allen Provinzen
herrsehe jetzt Ruhe. » «

Ro m, Sonntag, 23. (11.) I,Januar. Jn der
letzten Nacht erfolgte ein starkes Erdbeben in der
Römischen Canipagnm Die Erichütterung wurde
auch in Rom selbst gespürt. Jn Glutin-Lavinia
stürzten ein alter Thurm und mehrere Häuser ein;
auch das Rathhaus hat gelitten. Die Bevölkerung
schlug ein Lager außerhalb- der Stadt auf und- cum-
pirte in Zeiten. ,

«

-

St. Petersbur g, Sonntag, U. Januar.
Der Zustand St. Rats. Hoff. des Großsürsten Kon-
stantin Nikolajewitsch stößt die allerernstesten Besorgs
nlsfe ein. « « ’ ·

Rosto w am Don, Sonntag, II. Januar.
Gestern fand· zwischen den Stationen Tichorezkaja
und Malorosfiistceja ein Zusammenstoß zweier Waa-
renzüge Mit. Neun beladene Waggons des aus
Rostow kommenden Zuges wurden zertrümmert, wobei
ein Waggon mit Zündhölzchen in Brandgerietip
Der in diefem Waggon stch aushaltende Oberten-
ducteur verbrannte. Bei dem aus Wiaditawkas
kommenden Zuge wurden 5 Waggons mit Getreide
zertrümmert uud der Gehilfe des Maschinisten schwer
beruht. Beidesoeomoiiven find stark beschädigt.

Sosia, Montag, 25.»-(13.)-«,Jenuar. Als
Stambulow gestern eine Schliitenfahrt unternahm,
entlud sich fein Reoolver und verwundete ihn an
der rechten Hüfte. Die Wunde ist ungefährlich.

St. Peter-Murg, Montag- II. Januar. .
Seine Reis. Hoheit der Großsiirft Konstan-
tin· Nikolajeivitfch ist in berflofseuer ASCII»um 12 Uhr gestorben. «

- Briefkastem .

Hm.- . . . ll. Es ist uns aus Gründen, die wirhier nicht darlegen wollen, nicht möglich, das vonihnen berührte Thema zu behandeln. . s
·»

Telegraplsisgder Tour-SOLO
Berlin« xtjör se, is. (11.s·Jcinuar188-2.

roo Nu. pk Cam- . . .
.

. no esse« es» m.100 fibl. or. Ultimo . 199 »Mit- —- Pf.lbc til-l. or. Ultinro nltchfim Monat- 198 Null. - Pf
» » senden» befestigt·

« ern -

it. esIiR1«Z«-TWM« "åszx«a"s«k««"a«. ask-risse«-

Beilage zur Illeuen Illörptstyen Leitung.
L? 10. Montag, den 13. (25.) Januar 1892
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Ausgabe Um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Nkorgenö
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1———3 Uhr Ntittagz geöffnet.
Spkkkiisx d. ALLE-F: v.9—11Vo:m.

Dinstaxz oen 14. (26.) Januar ·

O1892
Preis ohne Zustellung 5 RbL S.

Mit Zutun-ag-
iu Darm: jähktich 7 Nu. S» hals-

jährtich 3 Nu. 50 Kop., vierte!-
jährlich 2 Nbl., mvnatlich 80 Kop.

nmä uuswärm jährlich 7 RbL 50 K»
bslbk 4 Rbl., vierteli. 2 RbL 25 K.

eue iirptsclpe Zeitung
d t « n f ek ate bis 11 Uhr Vormittags Preis für die füufgefdaltene « s «« H; EIN« Zuetkahs essilnistkfåtz vgpaksgpxzt Fucci-l; Liegt-IT) OF« Lsyeslkrziepäes «

·-».
« i -«-; «; :r.1gonrsugkzk com. dem; Raum bei dreimaliger Jnfertion z. 5 Kop.» DUkch DE« Most - Buchh.;· in Weilt: M. Rudolfs se Buchh.; txt Isztev at: Buchh. v. Kluge ö- StröhnyQejngkykkxde Jnserate entrichten 6 Kop. E» PFHJ für yie Kprpuszeilsz · · « in«St. P etexs b ur N. Mattifens Central-AnnoneekpAgentur.

· Die Ahonncments schließen: in Dørpat mit dem letzten Monatstagez auswärts mitjdeuz Schlußtage der Jabres-Q71artale- 31.·»Mjr»z, 3,0. Jung, so. September, Si. December.

V it. A. kriege-»O
« e e «slnrnnlttksetten —

e -O
werden bestens empfohlen. g

HQSTZFJL»O.-OP..O

, Inhalt. .

-

Großfürst Konstantin Nikolajelvitfcb is. «
Inland. Dorf-at: Artus desBeteriniir-Jnstituis. Nach«

ruf. Dienstzeit. R i gax Ernennung. Qlrenobu r g: Verlei-
hung. Kurlands Erlaß. M itaux Verleihung. St.
Peterdburgp Bekämpfung des Sectentvesent Tages-
chronit Rjasam Elevaton tkas an: Attentat Tis-
lios Katastkopbr.

Potitischer T»agesbericht. — — »
Lock-les. Neueste Post. Telegrammr.

Senkt-Bericht.
Feuiuetoen Der Jahrmarkt in Dorf-at. Mannig-

fa l t i g es. .

a Jnlann
Großfürst Konstantin Nicolajetvitsch f.

Nach langem schweren Siechthum ist in der Nacht
auf den gestrigen Tag Se. Rats. Hoh- der Großfürst
Konstantin Nikolajewitseh verschieden. Jm Sommer
des Jahres 1889 von einem Schlaganfall betroffen,
hatte sich der nunmehr verewigte Großfütst von die-
sem Anfall nicht mehr erholen können nnd verlebte
die letzien Jahre in stiller Zurückgezogenheit als ein
schwer Kranter in seinem Palaia zu Palvloivst

Mit Er. Kaisk Hob. dem Großfürsten Konstantin
Nikolajewiisch ist einer der hervorragendsten Reprä-
sentanten der Regierungszeit des Hoehseligen Kaisers
Alexander 1l. dahingegangen Mit glänzenden Gei-
stesgahen ausgestattet, hat der Vereivtgte Ende der
50er Jahre eine bedeutende politische Thätigteit ent-
wickelt und, Anterstützt durch eine Schaar begeisterter
Anhänger, einen iveitgehenden Einfluß bei Jnaugurß
rung der Epoche der Reformen ausgeübt.

Großfürst Konstantin Nitolajeivitfch sivar ain S«
September 1827 als zweiter Sohn des Kaisers Ni-
tolai l. geboren. Zum Dienst in der Mariae-be-
stimmt, unternahm der nunmehr verewigte Großfürst
im Jahre 1847 die erste längere Seereise in das
Mittelländische Meer, von wo er zu Lande zurück«-
kehrte und sich darauf in Deutschland mit Ihrer
Kais. Hoh. der Großfürstin Alexandra Josephownas
geb. Prinzessin von SachsemAltenburg , Verlobte.
Nachdem Se. Rats. Hoheit tm Jahre-IRS den un-
garischen Feldzug niitgemacht hatte, erfolgte im Jahre
1853 seine Ernennung- zum Großadmiral und Vor-
fitzeriden des Marineministeriums in welcher Eigen-
schaft Großfürst Konstantin Nitolajewitsch während
des Kritik-Krieges die Flotte in Kronstadt besehligtr.

Mit dem Regierungsantritt Kaiser Alexander I.
begann für den vereinigten Großfürsteii die Zeit reg-
ster Mitarbeit an der Entwickelung der großen inne-
ren Reform-Aufgaben des ReichQ namentlich war
se. Kais Hoheit ein thätigey von selbständiger
Initiative beherrschtes Glied des zur Aufhebung der

f r s i i l r t s n. ,
Der Jahrmarkt in Dort-at. IlI,.

Ein eulturgeschichtiikher Netrolog von A. H as s e lbl att-
Ehe wir uns vom 18. Jahrhundert verabschie-

deu, sei kurz noch des allgemeinen Charakters ge-
dacht, weichen Dorpat damals während des Jahr-
marktes hatte. Es war eine Fesizeit voll bunten Le-
bens und Treibens, geschäsiigen Verkehrs und zahl-
reicher Lustbarkeitew Von nah und fern» strömten
die JahrmarktssGäste zusammen: es galt die Pro-
ducte des Landes in klingende Münze umzusetzen,
sich mit den verschiedenen Luxus« und Consum-Ar-
tikein wo möglich für das ganze Jahr zu versorgen
und nicht West, die Freuden nnd die bunte Fa-
schingsherrlichkeit des Prinzeu Jahrmarkt in vollen
Zügen zu genießen. —- Und lange vorher bereits
hatten sieh nicht nur die Kausieuttz sondern auch die
guten Bürger Dorpats aus diese Zeit gerüstetz vor
Allem hatten sie »Quartier zu machen« gehabt fürdie mit ihren Schlägen anreisenden Kausieutz dann
aber auch für die mit Kind und Kegel herüberpils
geraden. landischen Gäste. Höiels nach heutigen
Begriffen gab es damals überhaupt- noch nicht; es
war, wie Hupel berichtet, damals nue ein «Wirths-
kraus« in Dorpat vorhanden, und so mußten site,
Welchs Vvkk Ukchts Ausnahme fanden, d. h. Lilie, bis
CUf Vielleicht ein Duhend Personen, bei guten Freun-
den oder gegen eine Miethzahlung bei den Bür-
gers! »betbetgm«- für wach« Legt-km dieses Beher-bergen eine willkommene Nebeneianahme bildete.Wir überspringen die ersten Jahrzehnte unseresJahrhunderts und wenden uns den We: Jahren un«seres Säeulums zu, von wo ab unt zur Verfolgung

Leibeigenschaft niedergesetzten Comitöä Nach einer,
mehrere Jahre dauernden Unterbrechung dieser poli-
tischen Thätigkeit durch eine längere Seereise erfolgte
die Ernennung Sr.2Ka-Ls. Hoheit zum Statthalter
von Polen, welchen verauiwottungsvollen Posten der
vercwigie Großsürst bis zum Ausdruck) des polnischen
Ausstandes mit voller Hingebung an fein schwieriges
Amt bekleidete. Jcn Jahre 1865 wurde Großsürst
Konstantin Nikolajewitsch sodann auf den Posten ei-
nes Präsidenten des Reiehsraths berufen. Während
des russifclptürkischen Kriege-s war se. Kaif. Hoheit
Obercommandirender der russifchen Flotte. Vom po-
litischen Schauplatz zurückgetretery bekleidete Se. Kais.
Hoheit in den lctzten Jahren vor feinem Leiden ein
Amt, zu dem ihn feine hohen Geistesgabem feine
eingehenden wissenschaftlicher! Jnteressen und Studien
in hohem Grade geeignet machten: das Amt eines
Präsidenten der Kaif. tllkademie der Wissenschaften,
in welchcrStellung der Verewigte sich unvergeßliche
Verdienste um die Förderung der Wissenschaft er-
worden hat. - —

So wird das Gedächtniß an diesen Großfürsten
fortleben in ganz Rußland — in der Marine, der er
von frühester Jugend feine Kraft gewidmet, in der
Wissenschaft, die er in reiehstem Maße und« in aufge-
tlärtefter Weife"gefördett« hat; in der gesammten in«
ueren Entwickelung des Reiches, mit dertfein Name
als desjenigen eines der hingebendsten Mitarbeiters
des-in Gott ruhenden »Zar-Befreiers«« verknüpft ist.

Dorp at, 14. Januar. heute in der Mit«
tagdzeit swurde der seierliche Jahre S aetus des
V ete rin är-Ja ftiiuts hieselbst begangen. Nach·
dem der Djoeent J. Klever die Jestrede über
»Einführung der Kaffeebohnen inEuropM gehal-
ten, verlas der Director, Ptofesser C. v. Natur-ach,
den Jahresbericht des Jnstituis für das Jahr 1891,
aus dem wir an anderer« Stelle in unserem Blatte
Näher-es nrittheilem und schloß mit einem Hoch. aus
se. Mai. den Kaiser und das kaiserliche Haus,
woraus you den Studirenden die Naiionalhymnespges
sangen· wurde. · «

Die« für das Jahr 1891 gestellte Pr eisa us-
gab e: »Untersuchungen über den diaguvsiisehen
Werth des Koelfschen «Miitels bei der Tubereulose
der HansthieM hatte eine Bearbeitung gesunden,
welcher seitens des Conseils des Instituts die gol-
dene Medaille zuerkannt worden war. Als Verfas-ser der genannten Arbeit erwies sich; der statt. Ar-
thur Kbpp Die v. Bradke-Prämie., bestehend aus
chirurgischen Taschenbefteckeisy wurde den statt. Paul
Drosdow und Alexei Iewgrasow zuer-
kannt. ·. s

Nach längerem und in legte: Zeit sehr
schwerem Leiden ist der« Um. Syndicus des Dotpaier
RatheA Woldemar Otto R o h l a n d; am Sinn«
tag dahingeichiedem Ein Ehrenmann aus der alten

der Entwickelung des Jahrmarktshandels ein reich·
haitigeres Material, ais es uns bisher zu Gebote
gestanden hat, zufließt. « « ·

Voller war in« dieser Zwischenzeit das rnaterielle
und vor Allem das geistige Leben Dorpats erblüht:
aus der Asche, in weiche Dorpat durch die große
Feuersbrunst im Jahre 1775 gesunken, hatte sich« zu
Beginn des neuen Jahrhunderts die Universität« er-
hoben und wetteifernd strebtrmit der erwaehenden
geistigen Regsamkeit des neuen ,,Embach-Athen« auch
das commercielle Leben aufwärts. Von 3534 Ein·
wohnern im Jahre 1802 war die Bevölkerung Dor-
pais in den nächsten 25 Jahren auf über das Dop-
pelte, nämlich 8590 Einwohner gestiegen und in
der Mitte der 70er Jahre zählte Dorpat bereits
etwa 12,000 Einwohner, darunter 472 Personen,
die zum Kaufmannsstandg 2710, die zu den Bür-
gern und Beisassen und .über 1100, die zu den
Zünftigen Zähnen. Auch Fabriten begannen in Der·
pat und dessen Umgegend zu erstehen: nnno 1835
gab es innerhalb des Dorpatschen Ordnuugsgeriehiss
bezirks 2 Leder» eine Tabats und eine Kachelfabtkk
(zu Rathshos), die zusammen 40-50« Arbeiter be-
schäftigten. Wenige Jahre hernach hielt auch die
Mächtigste moderne Großmachy der Dampf, ihren
Einzug in die Embach-Stadt: am U. Septembek
1838 ward der Grundstein zu dem Gebäude gelegt«
in welchem Dorpats erste Dampfmaschine Aufstei-
lung finden sollte «—- der Grundstein zu der inzwi-
schen eingegangenen grnßen S eh r a m m’schen
Tuchsabrit Um diese Zeit (1838) gab es St) Kaus-
läden in Dort-at, darunter 43 mit Colonials siind
Droguenwaaren und 21 mit Manufaeturwaarenz
serner 11 Gasthäuser und Traeteurs, s Conditos
reien, I Weinkeller re. re. - Hand in Hand mit

Zeit ist mit ihm dahingegangem ein Ehrenmann,
dessen Verdienste um unsere Stadt nicht geringe sind.

Gestern vollendeten sich gerade 77 Jahre seit
dem Gebnrtstage des nun Verstorbenen, der als
Sohn des weil. Rathsherrn Rohland in Dorpat
geboren wurde und dieser Stadt als Schüler, wie
als Student, wie in seinem ganzen langen Berufs-
wirken, wie endlich während seines Ruheslandes an
seinem Lebensabend ununterbrochen angehört hat.
Nachdem W. O. Rohtand in den Jahren 1832—-36
das juristische Studium an unserer Hochschule « ab«
solvirt hatte, ließs er sich hier als Hosgerichis-Advo-
rat nieder nnd sungirte in den Jahren 1887-—48
zuerst als Archivar des Landgerithis und dann als
Secretiir der Polizeiverwaltung vNachdem er scho
in den Jahren 1848—k50 als Obersecretär sich in
den Dtenst des Dorpater Rathes gestellt hatte, um
dann vorübergehend als Seeretär der estnischen Be-
zirtsverwaltung der livländischen Bauerälientenbank
zu"witten, folgte seit dem Jahre 1853 seine ununter-
brochene 'AS-jährige Thättgkeit innerhalb des Dor-
pater Rathes —- als gelehrter Rathsherr, Obervogt
und Syndicns, bis er im Jahre 1885 in den wohl-
verdienten Ruhestand trat. « i

Der Hingeschiedene galt für einen derrechtltchsten
nnd reehtsknndigsten Männer unserer Stadt, für eine
wilde· besonnene nnd in ihren Ansichten gleichwohl
bestimmte Persönlichkeit. Sein Urtheil hatte Hand
und« Fuß nnd verschafste sich Geltung —- mochte er
es im Schoße de« RaihOColleginms oder innerhalb
der StadtverordnetemVersammlnng, der er seit deren
Jnslebentreten angehörte, oder inmitten seiner juristi-
schen Faehciollegen vertreten. Besondere Verdienste
erwarls sich der Verewigte mit seiner eifrigen nnd
hin-gehenden Mitarbeit an der geplanten Justizresorm
in den sit-er Jahren, wie er denn überhaupt volles
Verständnis und ein warmes Herz für das Gedeihen
von Stadt nnd Land hatte. —- Ehre seinem
Andenken! »

Die Dienstzeit für Soldaten als
Gemeine bis zum Avancement zutn Unteroffickerety
welche bisher 2 Jahre betrug, ist, dem «·Russ. JnvaU
zufolge, auf 1 Jahr 9 Monate herabgefeßh

Jn Niga ist als Redacteur der dort erscheinen-
den letttfchen Zeitung «Deenas LapaQ den:
,,Reg.-Anz.« zufolge, der Candidat der St. Peters-
bukger Universität, J. Eh. Plekf than, bestätigt
worden.

J n A r e n s b ur g ifi den Kaufleuten zweiter
Gilde: densChef des Arensburger FeuerwehkgComs
mandosJ ohan n W es berg unddemChef der
zweiten Colonne ebenderfelben Feuern-ehe A il e z; a n-
d e r W e s b e r g für· Auszeichnung die silberne Me-
daille mit der Tiuffchrift »für Eifer« zum Tragen
an der Brust Allergnädigft verliehen worden.

A u s K ur la n d wird dem ·Riih. Westn.« ge-
schrieben: »Der Herr Knrländifche Gouverneur hat
kurz vor feiner neuen Befiimmung feine Aufmerk-
dem Anfschwunge des städtischen Handels· und Ver-
kehrslelsens ging die Entwickelung des Handels enit
den Produrtendes Landes; namentlich wurde Dor-
pat schon um jene Zeit ein Eentralpunct für den
Flachshandelx damals bereits rvurde in Dorpat für
etwa 70,000 Bibl. S. Flachs aufgekaufh welche Zif-
fer einerseits tm Hinblick ans den damals sehr viel
höheren Werth des Geldes, andererseits unter Be-
rücksichtigung des damals noch verhältnißmäßlg
schwach entwickelten Flachsbanes als eine recht re-
spectadle bezeichnet werden darf»

Und· in dieser Zelt allgenieinen Aufschwung«
und gesteigerter Regsamkeit auf geistigemg nnd ge-
werblichem Gebiete entfaltete sich auch der Jahr«
tnarkt zu voller Blüthe: es war nach den Nat-pleo-
nischen Krtegeti wohl das eigentliche »Selber» Zeit-
alter« für ihn angebrochetn Zunehmende Sicherheit
des Verkehrs, fester Rechtsschuy allmäliges Steigen
des Reichsihnms im Lande und —- die fortdauernde
Nichtentwickelung der Communieaiionsmittcl waren
wohl die hauptsächlichstcn Hebel zur Förderung des
JahrmarkteQ

FÜI die Verfolgung des Ganges des Jahrmarkt-
handels fett den 30er Jahren unseres Jahrhunderts
haben wir ein, auf den ersten Blick außerordentlich
werthvolles, stetig fortlaufendes Material. Seit dem
Jahre 1842 wurden nämlich auf Vorschrift des Mi-
nisterinms des Jnnern regelmäßige ofsicielle Erhe-
bungen über den Werth der gefarnmteen auswärtigen
Jahrmarktsssnfrchtzden Werth der abgesekteey reip.
nnvetkauft gebliebenen Waaren und endltch über den
Betrag der Miethgelder für dte von den auswärti-
gen Jahrmarkthändlern eingenommenen Verkaufsw-
cale veranstaltet Jn den in Rede stehenden Tabel-
len wurden zunächst alle angeführten Waaren in

sanikeit darauf gewandh daß bei der srch nunmehr
vollziehendenVereinigung derGernein den
in einigen Fällen die Jnteressen der V o l lös ch ule
leiden. « Wenn z. B. die Vereinigung von drei Ge-
meinden in eine erfolgt, und jede von ihnen« vor der
Verschmelzung eine Gemeindeschule besaß, so versuch-
ten sie, für die neue Gesammtgemeinde anchnur eine
Schule zu belassen, wobei sie die Ungenauigkeit des
bezüglichen Gesetzed einsaugen, das nur davon spricht,
daß für eine bestimmte Seelenzahl eine Gemeinde
errichtet werden muß, aber nicht erörtert, ob Revi-
sionsseelen oder thaisächlieh vorhandene Seelen ge-
meint sind. Un: den Versuchen, die Zahl der Schu-
len einzuschränken, ein Ziel zu fegen, hat nunmehr
der Herr Gouv-erneut die Bauercommisscrre mit
Jnstruetionen versehen, wie in solchen Fällen vorzu-
gehen ist nnd ihnen ans Herz gelegt, aus die Ge-
müther der Bauern zu Gunsten der Schnlen einzu-
wirken« «.

J n« M it a u ist, wie die ,,Feuerwehr-Nachr.«
melden, dem Kaufmann L. Gilde, Chef der Mitancr
Freiwilligen Feuers-sehr, Oberbrandherrn Johann
Albert K üh n, die goldene Medatlle mit der Auf-
schrift »für Eifer« zum Tragen um den Hals am
St. SianislaussBande Allerhdchst verliehen worden.

St. Petersbur g, It. Januar. .Jm Hlg
Synod wird gegenwärtig, wie wir der »Neuen Zeit«
entnehmen, an eine Ver arbeit ung der Ent-
würse des Mifft onärs Con greises« der
im vorigen Sommer zu Moskau abgehalten wurde,
geschritten. Auf dem Eongreß wurden bekanntlich
zahlreiche, densttaskol und das Sectenwefen betreffende
Fragen verhandelt und Maßnahmen seitens der
Kirche un) des Staate« gegen das Sectenwesetn uns«
ntentlich gegen die Stundisten nnd Paschkowianey
in Vorschlag gebracht. Vom Hlg. Shnod ist der
Docent Sflworzow am Kiewer Seminar. der zugleich
dem Kiewet Generalgouverneur zur Ausführung vors?
Anfträgen betreffs des »Sectenwefens beigegeben ist,
als Kenner der südrufsifchen Seeten nach St. Peters i
burg berufen. .

-— Eine Depefche der »Nord. Tel.-A«»g.« von: U.
d. MtQ meidet: Se. Kaif steh. der Großfürst Alexei
Ulerandrowiifch traf heute Morgen in Portsmouth
ein, von wo Höehstderselbe sich nach Odborne zur
Königin begab. Nach dem Dejeuner kehrte So·
Guts. Hoheit nach Portömouth zurück, wo Höchstss
derselbe vom Herzog von Connaught und dem Prin-
zen Friedrich Leopold von· Preußen empfangen wurde.
Die Fürstltchkeiten besichtigten die königlichen Schiffs-
weitsten.

— Dem Director des s, SHPeiersburger Sym-
nasiumz Geheimnis) Lemøni us, der am ·1. Oc-
tober v. J. fein scjähriges Lehretjubilännr feierte,
ist in Anerkennung seiner langjährigen fiuchtbringem
den pädagogifchen Thöitigkeit eine lebenslä n g-
liche Ren« von 1500 Rbi. jährlich verliehen
worden.

« -
— De: Reichsrath hat, wie die ,,Russ« ShisM

zwei Hauptkategorien getheilt — in »Rufsifche« einer«
seit-I und «Europäische« oder, ihrem vollen Titel
nach, ,,ausländifche, Europäische und Colonial-Waa-ren« andererseits; diese wiedernnr werden nach ge-
wissen Hauptgattungen weiter zerlegt »und wird dazu
der angebliche Werth der Anfuhr und des Ibfatzes
beigefügt. »»

Für die Festftellung des Umsatzes auf dem Jahr-
markte und damit für dessen Entwickelung und Be«
deutung für das örtliche Leben wären nun diese Da-
ten über den Preis der angeführten, resp- abgesetzien
Waaren von unschätzbarem Wertha wenn sie wirklich
vollkommen der Sachlage entsprachen. Schon bald
genug aber werden gegründete Zweifel an der Zu«
vetläsfigkeit dieser Daten laut: dieselben stützten fich
lediglich auf die willkürlichen Angaben der angereisten
Kaufleute und wurden von diesen allem Aas-heitre
nach nicht nur sehr oberflächlich »uach AugenmaßE
sondern tneist wohl auch sehr tendenziös gegeben·
Das Tendenziöse dürfte namentlich bei den Angaben
über den Werth der abgefetzten Waaren eine wichtige
Rolle gespielt haben, indem die diesbezüglichen Aus«
weise Viel zu niedrige Werthe geliefert haben artigen:
der Jahrmarktsdkaufmann liebte es, stets über die
aschlschten Zeiten«« zu klagen; das Publtcum sollte
wo möglich daran glauben, daß er stets nur mit Ver-
IUst de« Jahrmarkt besuche und seine in ihrer Vor«
züglichkeit verkannten Waaren zu wahren Spottpreb
sen ablasse; sodann hatten die sahrmarltssGäste ein
Jnieresse daran, ihre Handelsumsätze als möglichst
geringfügige darzuftellem um nicht die Mißgunst der
einheimischen Kaufleute weiter anzustachelty um nicht
zu einer Steigerung der Jahrmarkte-Wirthen für die
Verkaufslocale und Abfteigequartiere zu etmuthigen
oder gar eine Erhöhung der sahrmarktäGebühreki zu



mittheilt, folgende Abänderung und Ergän-
zung des Statuts derarmenifchen Sy-
node zu Etschmiadsin angenommen: Die
Kanzlei der Synode von« Eischmiadsin steht unter
der Aufsicht eines bei derselben anzustellenden Pro-
cureurs Gemäß der Vorstellung desselben, werden
der Secretär der Kanzlei vom Minister des Innern
und die übrigen Beamten der Kanzlei vom Ober-
dirigirenden der Civllverwaltung im Kaukasus er-
nannt und entlassen.

—- Am Sonnabend fand die feierliche Eröff-
nu ng der elektrifchenAusstellungin Ge-
genwart der Minister des Innern und der Finanzen
sowie anderer hochgestellter Perfönlichkeiten statt.
Nach einem Gottesdienst hielt der Finanzminister
eine kurze Aufs-rathe, welche die Fortschritte der Elek-
trotechnik während der letzten beiden Decennien und
die Bedeutung der Ausstellungs berührte. Hierauf
erfolgte die Befichtigung der Ausstellung Sämmt-
liche Maschinen wurden in Gang gesetzh wobei selbst
die größten derselben nicht den geringsten Lärm her-
oorbrachtem Alle Räumlichkeiten wären aufs prachts
vollste elektrisch erleuchtet.

«

Ja Charkow ist, der· ,,Nord. Tel.-Ag." zufolge,
de: Bau eines Ele v ato r s nach einem von Genera!
Annenkow entworfenen Plan dieser » Tage von der
Regierung bestätigt- worden.

Aus Kas an bringt der ,,Wolfh.- Westn.« über
das ielegraphiseh gemeldete Atten tat auf den Gou-
verneur P. A. Poltarazki folgende nähere Mit-
theilungen: Der Verbrechen; der drei Schüsfe auf
den Gouverneur abgab, erwies fich als der Bürger
Kotschurichin aus Uglitsch, der die Feldscher»
Schule der Semstwo besucht hatte, im verflossenen
December aber ausgeschlossen worden war, weil er
einem Lehrer eine thätliche Beleidigung zugefügt
hatte. Er gab an, daß er den Gouverneur nicht
habe tödten, sondern nur die Aufmerksamkeit durch
das Verbrechen habe auf sich lenken wollen. Der
Gouverneur nahm gerade Bittfchriften von mehreren
Personen, unter denen sich ein junger Mensch mit
einem-Papier in den Händen befand, entgegen. Als
der Gouverneur sich ihm näherte feuerte er einen
Schuß aus einem Revolver auf ihn ab. Kaum
konnte P. A. Poltarazki zur Seite springen und um—
Hilfe rufen, als der Attentäter auch schon den zweiten
Schuß und darauf, schon von den herbeigeeilten»Be-
dienten und den Bittstellern ergriffen, den. dritten
Schuß abgab. Eine Kugel vcrfehlte ihr Ziel, eine
andere vetwundete den Gouverneur an der Schulter
und-die dritte Kugel prallte an einem Metallknopf
der Uniform ab, nur eine leichte Schramme verur-
sachend. Der Attentäter ist arretirt

Aus Tiflis wird dem ,,Mosk. List« über die
Katastrophe auf der Kura während der Jor-
dansFeier Folgendes berichtetx Die Brücke war» von
dem armenischen Priester A raratjan gebaut und
angeblich von der städtischen Baucommission für gut
befunden worden, das Stadtamt dagegen behauptet,
daß die Brücke ohne seineErlaubniß gebaut und
nicht besichtigt worden sei» Der Bau der Brücke
war unter aller Kritik; die Pfosten aus Flößholzwaren einfach auf Böcke gelegt und, wie verlautet,
nicht einmal mit Nägeln befestigt. Die Brücke war
12 Arschin breit und 30 Faden lang und an einer
Stelle über die Kura geschlagen, wo der Fluß eine
Art Wasserfall bildet und gegen 3 Faden tief ist.
Die Geistlichkeit hatte die Brücke kaum pafsrrt,l als
ein Theil der letzteren in einer Länge von 20 Ar-
schin zusammenbrach und mit allen darauf befindli-
chen Alienschen im, Flusse versank. Der Schrecken,

welcher die Theilnehmer an der Proeession erfaßte,
läßt sich nicht beschreiben. Am Unglückstage wurden
46 Leichen aus dem Wasser gezogen, am anderen
Tage noch 8 aufgesischh doch beschränkte sich die Ge-
sammtzahl der Ertrunkenen nicht auf diese Ziffern, da
die Nachforschungen nach Leichen noch fortgesetzt
und immer neue Opfer aufgefunden wurden. Viele
Leichen wurden von der raschen Strömung der Kura
weggeführt und sogar zwölf Wetst von Tisiis wur-
den die Leichen von fünf bei der Katafirophe Er-
trunkenen aufgefisehh Man spannte deshalb ein Netz
quer durch den Fluß, um fodie von der Strömung
fortgerissenen Leichen abzufangem Die Zahl der
Verwuudeten ist bisher nicht genau ermittelt worden,
auf jeden Fall aber sehr groß. Der Priester Nara-
tjau flüchtete mit feiner Familie aus Tiflis, und fein
Haus wird jetzt von einer MilitäwAbtheilung bewacht.

Politische: Tage-betten.
Dei: re. (2s.) Januar 1s92."

Die mittebeurovåifcheng Handelsverträgeskönneri
in der Hauptsache nunmehr als abgeschlossen gelten:
fast gleichzeitig mit« der ital i en i s eh e u Deputirtern
kammey welche am Mittwoch in geheimer Abstimmung
mit 177 gegen 66 Stimmen zu den Handelsverträ-
gen mit Deutschland und OesterreiclkUngarn ihre
Zustimmung gab, hat das oesterreichische Ab«
geordnetenhaus die ihm vorgelegten Verträge mit
großer· Mehrheit angenommen. Die Verträge mit
dem Deutschen Reich, der Schweiz und Belgien er-
hielten eine etwas größere Anzahl von Stimmen,
als der Vertrag mit Italien, da dem lehnten,
außer der grundsätzlieheri Opposition gegen das Ver-
tragswerk überhaupt, auch noch die besonderen Be-
denken der Vertreter der südlichen ioeinbauenden Pro-
vinzen entgegenstandetu —— Was dieitalienisehe
Deputirtenkammer anlangt, so kam es am
Dinstag noch szzu einem Versuch der Erfchütterung
der Vertrags-Vorlagen. Sie genehmigte zunächst
eine Tagesordnung, dahin gehend, die Kammer bil-
lige dieden Hanoelsverträgen zu Grunde liegenden
Gedanken. Das Haus trat sodann in die Special-
diseussion der Handelsverträge ein. Aus der allges
meinen Debatte sind nur zwei Anträge des Hm.
Crispi hervorzuheben. Derselbe brachte erstens
einen Naehtragsartikel ein, dahin zielend, die Regie-
rung zu ermächtigen, mittelst Speciatprotocolls eine
schiedsrichterliche Clauselzur Lösung aller
Fragen zu vereinbaren, welche während der Ausfüh-rung der Handelsverträge auftauchten könnten. Der
Ministerpräsident di Rudini erklärte, die Schieds-
gerichtsäslauselannehmen und mit den befreundeten
Regierungen wegen deren Festsetzung in Verhandlun-
gen treten zu wollen. — Weniger Glück hatte Crispi
mit« einem zweiten Antrag, die Dauer der Verträge
auf nur sech s Jahre abzukürzem Der Minister-
präsident erfuchte, vonsdiesem Antrag abzusehen,
denn die Annahme desselben seiten-s der Kammer
komme einer Veszrwerfung der Handelsverträge über-
haupt gleich. Die Kammer lehute darauf in nament-
licher Abstimmung den Antrag Crispks auf Verkür-
zung der Vertragsdauer mit 174 gegen 49 Stimmen
ab. —Wie erwähnt, erfolgte dann am Mittwoch die«
definitive Annahme der Handelsverträge seitens der
italienischen Kammer.

Wie« bereits angedeutet, ist in Deutschland die
in der Donnerstag.-Sitzung des Abgäotdueteuhauses
gehaltene Rede des bekannten nationalliberalen Ab-
geordneten H o b r e ch t besonders bemerkt wor-
den. Er streifte zunächst den Etat, wobei er »die

Grundlage des« preußischen Staatshaushaltek als
vollauf gesund bezeichnete, und besprach hierauf den
VolksschulgesespEntwurs und die Po·-
len-Politik.« Er«meinte: »Ich bedauere, daß
in weiten KreisenPessimismus herrscht und dieser
hat seit dem Bekanntwerdrn des Volksschulssesetzes
inerheblirhem Grade zugenommen. Die Verfassung
geht von der Voraussetzung aus, daß Staat und
tkirche durchaus einig sind und daß ein Gegensatz in
dieser Beziehung nicht besteht. Unser Staat hat sich
selbst in den Tagen des heftigsten Culturkampses
unbedingt an diese Bestimmung der Verfassung ge-
bunden.- Etwas ganz Anderes ist es, wenn dasse-
nige, was in dieser Form uns vorgeschlagen wird,
Gesetz wird. Der Confliet zwischen Staat und
Kirche wird in die Brust des armen Lehrers gelegt
(,,Srhr wehrt« links), nnd da es sich hier um Exi-
stenzsragen für ihn handelt, wird er durch das Ge-
setz zum Heuchler und Augenverdreher gemacht V(lzb-
hafte Zustimmungs links) Niemand kann zween
Herren dienen, und- hier handelt es sich um zw ei
Herren. Das ist es, was uns tiefe Sorgen macht.
Jch bin mir bewußt —- so sehr, wie selten in mei-
nem Leben,—— daß ich nicht für meine Partei allein
spreche, sondern daß ich die Sorge weiter Kreise im
Lande zum Arrsdruck bringe. Diese« Beunruhigung
wird verstärkt durch die veränderte Stellungnahme
der Regierung« den Polen gegenüber. Jch kritisire
nicht die Berufung-des Herrn "v. Stablewskh weil-
meiner Ueberzeugung nach das Mitwirkungsrecht des
Staates dabei gewahrt ist. Der Preußisehe Staat
hat aber keine andere Wahl, als hier in den Lan-
destheilen mit gemischter Bevölkerung zu versuchen,
den Boden mit allen gesetzliehen Mitteln der deut-
sehen Cultur zu gewinnen. Damit ersüllt sie ein
Gebot der Selbsterhaltung Er thut hiermit nach
meinen Erfahrungen auch der polnischen Bevölke-
rung selbst die größte Wohlthat Sofern er von
dieser Richtschnur abgewichen ist, hat er sich stets
selbst am meisten geschadet. Es hat keine andere
Folgen gehabt, als daß durch das scheinbare Nach-
geben die volnische domesRulesPartei
gestärkt.wurde, daß sie es zu einer Krisis gebracht
hat, die nur mit traurigen Mitteln überwunden wer-
den konnte. Gerade, weil in dieser Gegend die con-
scssionellen Grenzen -mit den nationalen zusammen-
fallen, ist eine Schwächung der Autorität des Staa-
tes in der Unterrichtsverwaliung « doppelt gefährlich.
Bisher hat der Staat, den Bestimmungen der Ver-
fassung entsprechend, die eonsessionellen Verhält-
nisse in der loyalsten Weise berücksichtigt. Er
hat es thun können, weil er in letzter Instanz
die Eritscheidung hatte. Diese Entscheidung wird
seht« aus seiner Hand genommen, und darin liegt
eine große Gefahr. Wir sind in eine hosfnungslose
Opposition gedrängt worden. Wir werden Alles
aufbietenjum zu verhindern, daß dieses Gesetz zu
Stande kommt, weil es verderblich ist für unseren
Staat. Und wir thun das in der Hoffnung, daß
wir auch auf konservativer Seite uns nicht verge-
bens nach Bundesgenossen umsehen werden' (Leb-
haster Beifall links.)

Nach dem am 16."·Januar abgeschlossenen und
im Hinblick auf das VolksschulsGesctz erhöhtes Jn-
teresse gewinnenden FractionMVJrzeichniß ist die
StärkederParteienim Abgeordneten-
hause gegenwärtig folgende: Die conservative
Partei zählt 125, die Centrum-Partei 98, die natio-
nalliberale 84, die sreironservative 66, die freisinnige
Partei 27 und die Polen zählen 14 Mitglieder.
Keiner Partei gehören folgende 14 Mitglieder an:

v. Below-Saleske, Dr. v. Boettichey Ctemer E«
tow), Freiherr v. Eckardsteim Graf« v. Gersdpq
Henfurtlz Johannsem Kiefchkiz v. Kölley Las«
Dr. 8otichius, Dr. Freiherr Lncius v· Ballhaaiq
v. Maybaclx v. Mcyer-Arnswalde. Erledigt H«
zur Zeit 5 Mandatr. «

Slus Wieirtommt die enttäuschende Meldung
daß. der Staatsanwalt die Unt ers uchu ng gez«
den Redacteur des »Wie n e r Ta g e bTa it« weg
Hervorrusung der berüchtigten BörfemPaus
vom 14. November v. J. eingestellt habe.

Wie den Wiener Blättern aus Budapest gen«
det wird, haben in Ungarn aus Anlaß der Was
len abermals Seh läg ereien mit theilweise it«
tigem Ausgange stattgefunden. —- Jn Kasehqi
nahmen die Ranfereien während der Anwesenheit d·
Justizministers Szilagyi hier und da einen antiseni
tischeu Charakter an.

Wie in Paris, so stellt sieh in ganz Frankreil
dieöffentliche Meinung betreffs der Ohrfeigen
Affaire in der Kammer mit Entschiedenhi
auf die Seite des Ministerinms Co n sta us. Wer
auch von allen Seiten zugegeben wird, daß die Kan
mer nicht grundsätzlieh als Ort zur Ausführung on
Faustkämpfen zu betrachten sei, so sagt man does»
daß Constans im gegebenen Falle durchaus entschull
bar sei, da die unparlamentarische und fchmntzig
Kampsweise seiner- Gegner ihn zu den äußerster
Mitteln gezwungen habe. Einige gehen so weit, das
sie dieses Vorkommniß geradezu als -— Erlösung be«
zeichnen und die Hoffnung aussprechen, daß es des«
Boulangisten zu einer heilsamen Lehre dienen werde
Sie scheinen geneigt, die Züchtigung Lanäs als eine
Art Widerlegiing des »Jntransigeant« in Bezug aus
die gegen Constans erhobenen schamlosen Vorwürf
zu betrachten und bedauern nur, daß diese Widerle
gnug so spät gekommen ist. Der Haß gegen di«

Boulangistem die persönliche Abneigung gegen de«
aller-Weit lästigen Laut, endlich die geschickte Art
und Weise, wie Constans nach der Wiederaufnahme
der Verhandlungen seine Entschuldigung vorbrachte»
tragendazu bei, daß man meist über das sehr Be-
denlliche des Falles hinwegsieht und ihn völlig zu
Gunsten Constank auslegt. Von einigen Seiten
wird dem Minister freilich der Vorwurf nicht erspart,
daß er durch die Duldung der Berleumdung del
»Jntransigeani« diese selbst großgezogenshabe unt
daß ein Minister der Republik nicht derartige, aus
das Amt zurückfallende Schmähungen seiner Perser
hätte dulden dürfen. Sie — unter ihnen ist aucs
Magnard im ,,Figaro« — halten ihm auch entgegen,
daß mit den Ohrfeigen nichts bewiesen sei und das
der von der Kamme: gezollte Beifall ihn nicht von
der moralischen Pflicht besreie, in anderer Weise, unt
zwar vor Gericht, uachzuweisein daß die Anklage:
Rochesorks grundlos seien. Dvch icheint dies vor-
läufig nur die Ansicht der kleinen Minderheit, wäh-
rend die große Mehrheit die Prügeh die Laur bezog,
als einen großen Erfolg betrachtet, zu dem Constant
lebhaft beglückwünscht wird. —- Abgesehen von ver«
schiedecien uninteressanten Quellen, die sich aus des
Prügelscenen entwickeln werden, dürfte die Sache
keinerlei weitere Folgen haben. ,

Jn England soll, der »Köln. Z.« zufolge, der
alte Plan der Gurte, die Theilung des Landes in
zwei römischckatholische Kirchen pro«-
vinzen vor der Ernennung des neuen Erzbischoft
von Westminster ausgeführt werden.

Jn dem Process gegen die sechs in Walsatl
Gortfelznag in der Beim-Ia)

provocirem Dagegen mußte essür das« Renommä
der Jahrmarkte-Kaufleute vortheilhaft erscheinen, ihr
Lager als ein möglichst stattiiches und reiches hinzu«
stellen und dem entsprechend denWerih der ange-
führten Waaren eher zu hoch als zu niedrig anzuge-
ben. Nach den offieiellen Listen ergiebt sich daher
denn auch stets ein äußerst ungünstiges Verhältniß
zwischendem Werihe der Waarenzufuhr und dem des
Waarenabfatzek meist wird danach nur etwa der
dritte, Theil der angeführten Waaren. wirklich ver-
kauft, mitunter nicht einmal so ·viel nnd in den
günstig verlaufenden Jahrmärkien nur wenig dar-
über, fo daß also» der den Dorpater Jahrmarkt be«
fuchende audwärtige Kaufmann in der Regel zwei
Drittel feiner Waaren unverrichteter Dinge hätie zu-
rückkarren müssen, wenn, was eben fehr zu bezweifeln
ist, die sog. officiellen Angaben auf Wahrheit be-
ruhtem e

Obgleich unter solchen Umständen den Tabellen
über den Preis der Ansuhr und des Absatzes ein
absoluter Werth gar nicht beizulegen ist, dieselben
vielmehr hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit für mehr
oder weniger »illusorisch« zu erachten sind, ist ihnen
gleichwohh namentlich für die ältere Zeit, nicht jed-
Bedeutung abzusprechem Ein Vergleich der beige-
brachten Ziffern unter einander ist in gewissen Gren-
zen immerhin nicht ohne Interesse.

Für das Jahr1832 —- das erste, -in welchem
derartige Erhebungeii veranstaltet wurden — ward
die auswäriige JahrmatktGZusuhr aus nahezu
600,000 RbL Banco oder über 165,000 RbL S.
bemksseirz dieselbe« steigt im folgenden Jahre auf
182060 Rbi. S» um dann bis zum J. 1837 sich
stetig zu ermäßigen und im legten Jahre bei nur
138»900 RbL S» der niedrigsten überhaupt anzu-

treffenden Ziffer, anzulangem Mit einigen Schwan-
kungen erreicht dann im J. 1841 die Znfuhr das·
ansehnliche Maximum von 209,150 Rbl., welches
erst vom J. 1847 mit nah zu 213,000 RbL über-
treffen wird. Jn den 50-:r Jahren wird die Zufuhr
in der Regel auf über 250,000 RbL angegeben, um
nach einem vorübergehenden Rückfchlage während
des» ihm-Krieges und unmittelbar nach ihm in den
J. 1859-1862 auf Grund der offieiellen Ziffern
ihren Höhepunctzu erreichen; das erstgenannte Jahr
fetzt mit einer Zufnhr im angeblichen Werthe von
434,000 Rbl. ein, das folgende Jahr weist eine Zu-
fuhr von über 580,000" Rbl., das Jahr 1861 gar
eine solche im enormen Werthe von 763,770 Rbi.
auf, wonach im J. 1862 die Zufnhr auf 485,930
Abt. und dann immer tiefer herabsinkn Seit jenem
Jahre ist die Waarenzufnhr — mit einer einzigen,
ganz ifolirt dastehenden Ausnahme im J. 1875
(436,400 Rbl.)" -—- unter der Ziffer 400,000 zurück-
geblieben, mitunter felbft unter 800,000 Rbl. gefallen.
Wie aus diefer Ueberficht erhellt, müßte das J.
1861 mit feiner angeblichen Waarenznfuhr von
763,770 Rbl. und einem angeblichen Abfatze von
ca. 200,000 als der Gipfelpnnct der Dorpater Jahr-
marktssherrlichkeit zu bezeichnen fein. Allerdings ift
hierbei — ganz abgesehen von der Zuverlässigkeit
der Angaben — zu betonen, daß diefe Steigerung
zum großen Theile eine rein fcheinbare ist: felbst
wenn die Angaben über den Werth der Jahrmarkts-
Zufuhr bis auf« den Kopeken genau wären, erichiene
die Annahme, daß. der Jahrmarkt von 1861 mit
feinen über 760,000 Rbl. eine mehr als drei mal
größere Znfuhr wie diejenige vom J. 1841 mit fei-
ner Waarenznfuhr von nur 209,150 RbL gehabt
habe, als eine durchaus falsche. Der Rubel war

nicht mehr derselbe, wie vor 20 Jahren, und vor
Allem war er durch den Keim-Krieg colossal ent-
werthatwordew it) daß er 1841 wohl doppelt so
viel gelten mochte als 1861.. Zieht man weiter in
Betracht, daß Dorpat in diesem Zeitraum um etwa
5000 Einwohner gewachsen war und der Wohlstand
AUfÅVOM flachen Lande sich merklich gehobenshatty
so erscheint es immer noch zweifelhaft, ob verhält«
nißmäßig der Jahrmarkt vom I. 1861 eine viel
grössere lorale Bedeutung gehabt habe als etwa der
vom J. 1841. Gurts. folgt)

Genetzt-eiliger·
- Gegenwärtig weilt in Berlin Herr S! lapin

aus St. Petersburg, einer der hervorragendsten r u s-
sischen Sehaehmeistey --Derselbe hat bereits
vielfach Gelegenheit genommen, sich mit den stärkeren
Berliner Spielern im Einzeltampse zu messen und
wird demnächst mit Dr. B. Las! er, dem voraus-
sichtlichen Sieger im diedjährigen Winter-Tarni«
der Berliner Schackyisesellschasp einen Wettkampf
um « einen größeren Etnsatz spielen. Um Freitag
Abend sollte Dr. Alapin in der SchactyGesellschast
einen Vortrag über von ihm ausgesundene Neue-
rungen in der Spieleröffnung halten. —

— Mit welchem Answande noch immer kdie
B a n e r - H o ch z e i te n in Deutschland gefeiert
werden, das zu beobachten hatte man vor» einigen
Tagen in dem unweit von Berlin belegenen
He r m s d o r s Gelegenheit. Eine Tochter des
dortigen Gemeindeoorstehers verheirathete sich an
einen Besitzer des Nachbarorteö Schönfliei Es wa-
ren zn dieser Hochzeit 170 Personen geladen, und
damit diese nicht Noth zu leiden hätten, hatte der
Brautvater außer vielen— Hühnern nnd einigen Cents z
nern Karpfen ein Wind, einige Kälber, zwei Schweine I

und 40 Gänse schlachten lassen. Der Wein floß in
Strömen und die Toiletten der Braut und de!
weiblichen Jesigäste fetzten durch ihren Reichthum in
Erstaunen.

-— Der durch feine Streifzüge und Forschungen
auf dem Gebiete die-s Pariser Straßenlebens bekannt«
Kammersschriftführer Paulian hielt jüngst einen Vor«
trag über die Lumpenfammler und die
Bettler in Paris. Das Betteln, meinte er,
bringt dort mehr ein, als das Arbeiten. Pauliaa
hat es selbst erprobt und auf alleArt betteln erlernt:
im fchwarzenFrack von Haus zu Haus, als der »Leh-,
rer in bedrängten Umständen«, als Wagenfchtagbffim
an der Zufahrt besucht-r Vergnügungsortey in schwat-zen Handfchuhen bei vornehmen Leichenbegängnissers
Auch in »Es-brechen« hater fleißig gearbeitet; ei
zeigte feinen sub-Stern, wie man durch einfaches Zui
rückorehen der Hand eine Lähmung erheuchelh Dur(
Uebung vermag man diese Lage sehr lange beizubhalten. «— Mit dem Lusnpenfammeln sind zahllo-
kteine Nebengewerbe verbunden. Alles was man sivs
det, wird verwerthett Sardinenbüchfeu dienen zu«Bau von Spielzeug; aus schwarzen Filzdeckeln fchn
det man falsche Trüffelnz Cigarrenfiummel rverdösSchnupftabakz Frauenhaary von denen jede Na
300 leg. gesammelt werden, gehen zum Preise vol
4 Jus. das Kilogkamm an die Haatkräuslerq billige!
sind Männerhaartz aus welchen Siebe für die Zucker-bäckerei gemacht werden. Der Llrbeitsanzug des Lunipenfammlers ist auf jede Woche für eine Kleinigkeit—-
gemiethet; seine Wäsche entnimmt er den Fundftückes
feines Korbesz legt er sie ab, so verkauft er sie will.
den übrigen von ihm gesammelten Lumpen. « c

--Zwecklos Richter: »Weshalb g»
ben Sie das gefundene Portemonnaie nicht aus d«
Polizei ab» A n g ekla gte r: »Es war fcbvss
spät Abends l« —- R i ch t e r: »Und am nach-PG«·MorgenW — Angeklagte» ·War usw·mehr drin» «,

M U. Neuesörptsche Zeitung. 1892
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Das

Ilalttllllllgslla sÄ Z II l! ««

, " zeigt hiermit arg-ebenso an, dass das Magazin · ·, · · «
I »nur bis zum . Es. Januar met« bleibt

und ofkerirt sein wohslassortirtes Lager « ·

Modus-altem, beste Qual. 14 ~ , ~ Ilatiiltiioliety rein Lein 1.60 Bari-heut ebl. l2
·

«

- Z; ·
-

·

" « »

l« l S l u s v » - S , ~ «, Lake-mein, 2,-·Ar. breit 33
~ » »

—————————·—·—————-—ekjnsbom «« Odecszns «
« « »

««-W-«-W«W»«»-«-«-XO-«-VX-X-- « »

o. Durch den starken Andrang der Getreidezüge auf den Südbahnen hat
« f« « « « . · ,Z; sich die Z.nfnhr verzögert. Jn Folge dessen konnte anch auf der hiesigen

N« h . Z .
. -

«'

-- k ·

«» · «
» a · «

s« - · A« ld-

Detailverkanf·von«P:troleum wird dadnrch natürlich nicht tangirt nnd wird

z( dasselbe auch m dtesn Tagen en detail verabfolgt werden. Gleich nach · « . Dzm9n- UII auch P«tt d '

g «

«) Ankunft der erwarteten Petrolenmwaggons werde eine diesbezügliche Be- ; Kcndergarten « . « Orten· d» kusspasunssn Fthmllsz di« Fu«
( - -

" werden noch täglich entgegengenommen ..

Si« OF« Dr« F mäehszlg M)

T? kTUUVUCchUUS Vetpssenkllchew Kühn-S» ] Haus Bämlä u n u k wunscbåtgeätutzt aukülie bgiten Zeug—-
»·-

. « «

.
·

J; nisse un en in «« -

g· » P« N, Bksypspju Frau Einst« Saaten. · s» « kzskåxkz Hex-Fressen? 3ik.bs-l-Z",I«å«.«å«i«
. s ·.

-«

« X« IV :«-..:--·-.FVFFLYLJZFFZI«Nwlche
- nisiscea ges-»Es«g « « o s· «« l «·

a«
« . ·-- -

Promenadewstrasse Nr. 9 erhielt · ·
,

· aus Pklslshukll :-

» Cllkl Fkkdkkllllg —.Ltsps 1 us· aus» in. v2»--si2-gss-ask-, ones-km» sue
» AIWIII Alexquder-Str. Z. EYL-——.-—x 377ssmwsistlstjksäxpds d— Fig;

- in allen Grössen genau ·. s· · a·«·7·BkÜOS9k«s s' l Zäz::-«z:ul«j—x:ks ·I4IZOZC...4···I·Y·JQITCNITTHTI·ZV g. nach voätsllåtkltkzäju FarbePrint! Tini-lockt) ask-gefertigte «« s -i »,
compsptte

· » —.—-—-dEi»guta.t.te)sH-r»ter»...·»»· ·»»k·

s ssm- se o s «

O
«« «« II - Teich-Stra«ße 5 part rre. ·

E gmxsrklsnåsxke L Neue Sendung · 5Fm2
«§ I Z S « d Von · für Herbst nnd Winter vonwden daner- Weh«

« «·
« I K . d haftesten Stoffen, als: CEUS «

·
· . · · Ia op pr’Pf'

.
als stät. , 11. II f

· E« Blousen und Beinkleideis - s - sis siäs-.-.?.«x...kszk"«s-..xxx:
« »F zu den hllllgsteii kreisen. Z F Dlllglllllllc U. Kililllllgllkll EEEEL————V·OU «I—2«

E« · Hoehaclitungsvoll I· ·. Pklmcl Qualität Und
ele ans l;

in
sitF · Ø-’:«""··7"«««- « v« f: TJTSMN «; f« un« spcht DER« SEM «« GsssllschssftstiuEs· nenne-Setzt. FF H« - · K d«« l« Je e· aß und espnders Eip- Stutze Dck Hallsfkalh ZU erfragen

. Z sitt-seine: -
».

·. Z egzzkzis . « Ha» -—- « w eiß e S trlck- , Ein junges Mädchen wünscht
» - .s—-«-s--.-«- - »Es-»Es« »; . ; - eine Stelle zu grösseren Kin-

«. I R. · « p
» »

vpu den billigsteu bis zu He» feinsten dern oder als stütze der Haus—

·· Es, llazak Berg, lllagazxn Nr. 4. -
«

« prtttna-ziubspkrahäkikhm- empfiehlt ganz! z; skkäzgsu sei Fksu Knie—-
«

»

«· · CU c! V; u g « —i«s»c»er- ti·. r. 15 parterre
·. DUVYTXEV Qdrkssc. Grcssck Mccrät 15, .

empfiehlt · · . - innieutsoliexs
Haus Popow, neben der Resooruce. E o« link! lßmpkelzlilijngen, das auschspnu

»;
» » «» « » - « ·

«« nä en vers et, suchteine telle

· CPS Ullchs em geehrten Publkcum Dpkpgtg Um) der Umg9gend···a··n"z·UTez, aus St. Petersburg v « - Wirthscbaft behlilliieh zu sein -- Lod-ilk AND daß Ich hlelskbfk zUM Jahrmarkt eingetroffen bin mit einer großen Auswahl Ritter-Sie. 12, Haus Krug» s+ . . TIPU
«« « «« « e «
«»k- Handgewebe), passend zu Kleid r . « U VVPT W T MAX«- EHUUS Pl» VI? ·.V...·J—-LE..«..01«P«-l7s »

T« Stand am (;ntt·bach, neben der Steiubriicka T k
-- s ·

«

· M-———-.———«e«»Es«s.L——--
I.-—"«·

wann« ». Un r» i H .vv. ·

»· ge osrlj en erken- ixxtev begin» »» is. 111-s; . m in erwarte-tin«· . M I s 111 Es: kslmi ThK · a · ·. lnd er .

»»

« aso m e . --MZHF———LYL-—L—L——LY kann siehmelden Teich-stra»s«se ·43.
. · · « « . Ein gut empfohlenes, deuisch-sprech·eiids·e - -

. Glavlekaatekklclst - s»n mit Kammgarnssllutter und gut wet- . «
« tirt, alle its tlleeta Jahr« an— begin« am· M« JVUUVV ·- - e

.·«· o - · -i« «« tue« ««·"’«’««" a ZEIT-THIS«ė"«I32F"T-2ZTETFX2«3"« spksskse »» 2—4U«T.T«MZYIZTZI«FT.I kam! sich melden Stein-Sismu-
«, « u. Farben, auch Stoffe» F» hübscher www« and ans: ZMl Ein tüchtige«

« s« .

·

. » «elsskllamenstratutsto gzsespgsxxxnk.s::k-k:.:«:«35.:..-::e:« 31-s««i2ii«i.:«i:.:e«;: Ixszsszszexzzkz»» « · ·1 «. · » · » » as e was zu oc- en v i; ht khlssmküehlk · J. Stdn« empfiehlt klliniclellähiicziigen VOLUEYJZFtr Nr· 23 HEPJUPICICU -Rigaschlzksskn lcuallklk
«« bestraft;I« I«- Tssssss sE« i O« m ·

·· E«

s« - « « erriet-statuten -

-... se -.-.--«...» m
- Jsicobstrasse 14

li «·s—s-———!————— UHVZM -—————————g
—-———————en« Am g» Fauna» von 2 immern ist zu vekmiethen J« O i a 2728 a

it .J. « · -

« -St. 111l Ckslllll Cl!i tatikxatlzäusaeakäscälkär-stk. Nr. 11 IZYFLIE—--Y.Å--UEEIILPLML
R»g werde» ertheilt von ein» Fromm» äiäxzliqshäöuugzgkubz kazkggh »Es.

« : I aus l Ei« schen schijlerin sterikstr. Nr. 21 "· M« - Ists«- ts GIVE

;T;, Wktiet a Pistol! ll a. «, »Na-« - » »»»,»»· END·
«« it 4»Klappen von August Clemens · · ·.·

· D. It; a
'

« verloren .
», lier iXs. Mark Neukircben Neu-str. . Sck isk , clls IPOIDOW am W. Januar ~Atti·la von F. Dahn«.chlz I· 88 gestohlen) worden. Der -

·« en. Mk· 11, lICIDCII Ist· RGO· · «· De! ehrliche Finder dieses Buches wirdv eriiber Auskunftertbeiltzerhaltsßbl. Sollkcch Ast· Schicksal-los· werdet: sehr fteuvdlichft gebeten, dasselbe sJacob-Str.
·;

Rohr-arg. gxslässsäsislssiikltobsx»cls«Tkssslk s— Ritter- älxilrwkz bei sind. Friedlänver abgeben
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"·DieTnßeerdig·furig der ··· sz · « ·I ·sz · - · . · ·

-

»

»

. » · · :?··,-V-«J«·s ·
- -

- - s -·. ·—

« -—·· sz « liivläzuclkisikher IÆsfleiss-·Verein. - »(

s r. aen sie sämmtliche Theils · ·« . · .
«

ptll Dutzend s· s· nehmer eins-münden. Meldungen « Jus 111 a
- . «. ; - .» l; sie· it. Nr. 15n . · , »« n « - · · · ·Co)
LCZSCDTDSHIIE · Wckdlgklkwittillklliillssc - s·

II! .·n. J » der sibslgsfknssllstilsåitund »der. Unter— · ·· « - IF, n « «0 - - · · ·»

·· «
Fabrik Klark H. Co; Aw- Y sla s - snnxio unksksnsfvnkin, nd insxsiiniswnip ·» . l DIE-Mk Jeftek CPIITZIUTCIII ·

·

. . »

«) M« Si nung des Geschästsskuhrers Revalsche «?
-·

. sen-z? Elle SIIITZE - -:·.··"

Pnma OUEIM OIVPHEIIUT skxkpsnssnlkitin2nsnnstsstts « · · s ·

- . El. A. Krieger-R . s T is ··- s ·
ais sc— psisssissisi . - - leclejsssse Motive!

MttO-·Stkst2-Es-K»rug-

- ;.--j;.·;-»."« ·-:-,.·:--:·-,s»:—,—··
· - z· 7 ·—«-:"··"Z" · n·.n·«·«-k» z··.·-n·. J ;-.«;;»;-·

·;« · · - -
, l«- - ·

-

· f Herren-Socken in· Zwirn ·
- · s » »i» Tkpjsk ···s s» · ·

«

» gesiegt: aus· Its. Funke· ··
n

- nsrerdsäalzeeb Jatlltette und Rot: -

· ·
·

· ·
· -mit hohen Taillen s -

(-ertra Pariser Yasuna) - I s ·- e

- s Hut« in« a·«thhallssz' thematjk Unjsyikrkudkxkchciejttiezfpxlvckckchen E. z·· JSCFPS einer hoch-sechsten nszicuiidschakt die Versicherung, dass ich wie bisher in den l8 Jahren mei-

RevaL Straße Nr. ·4, Brod-profit» Zu snQ USS je esjährigen Hierseins auch jetzt durch . »
». n · . r« sprechen Nachniittags um4 Uhr( III» - » · -

·j· - , «
·

»G f«« . «Hmdkkzjq kq n

- etc-da en nau o e » ·

· KiudewKleidchen aus; Woge 2 freundliche· möblirissimmek ·g·egen- Zlnlkrlccelntheit uisiner geehrtcn Abnehmer zu erhalten. · · · »
» Uttterröscke ». »

··.. über dem Handwerker-Verein. Zu er: · - . ». sz « »- · -

- cum ellU MUU .U. vc« - n . . »» n« .··. --»:1:-:-«·.i."-·«·»-- - ·« ntk - -·nini-2k·'S'k--GT7««""F3«* in« Hi; a sfragmTeichizti
» e » » Dis«- nn

mantschwarz · · ·Zu setz· ··· - ··-· » . -· .
» Wisiisiiisiiiisschiiiis s - n · ·. « · « ·.

in. ein-«. ne»
- ——OY-TIIYILYLÄ

. pilow. · EMESTJIJUUVIZJZEHHFUIV sns -

mo ire
»»

· « ·- «,
.·

- · - ·« ·
- » eurem· sttllleberncden Herrn- zu verminetheii «·

· « I; »·· f— -·I«-«-;-···«· - «

stand Grosser Markt, Haus Goruschs T·- SstextiFStraßenns aUch Als AVstSTSCX · · status it! bot-pas«- : Neben-der Droguem Handlung von Pfeil, Gkr. Markt ·
kin- Eivgsug im Hof. · · « K« hat heute Sämmtliche Waaren em km- e »

vol, 60 Kot, m« - . - l! S II« T n
· FMVU NOT« Mk -

p ·· " unter vortheilhakteus spßeriin u«·e· - s· «« IN« « · ·· « · E»Warschasterlllodes öi schalt— nndiki Fig-nahe· ein. "42, nasse. Hin?
des-m- 3—-4 Erst-»i-

-

I - ..kt s zum Biank sodners Stiefsti THE« ·· n« -« a · · e · den auf allaStoffe übertra enDIE-UsesämmtlicheM«smss--t«s--Msd--i Sinn« Nr 31
g . - g:

-

EIN « ·· . n ·
Wollene Damen: u. Kinderftriimpfe . · ·· · -··2T««·-·««F·T«I«i·.sziix«Hkyinzjnl "· «

u. Socken zu Einkaufs-miser« werde« «« und «« dem Bau« ver· lllii sWollenes Strickgarn von 95 Kop. HEXE. «··. ÄFEFHVIY Yo« - Hi, » ,«I;;·J1-«,»F·k«;«n«·kJi-«"«s;Z-7ll«
is» Bis. - -

n
sssssssrstssssss Eis— 18 Ell l. sis

- Jnksz «« »F
Alexander-Sirt. 4. Zlmtnegi möblirt oder unmöhlirt zu is: Eh» disk, -

««——-———-—--———s—-——————————— vorm« .
» » .«-

- Bin grad. Student; —---————
wünscht stunden in der Mathematik la aus. at« ach-St slzlzjsspT? .. islispks :
und Russisoheii Sprache zu ertheileik ,

GUTTCII l « HUJJIHJ Ilknslxssspliksz ·n;·li·rsjl·z,zz·bk" if Mkzsijngzjgxzislgs i»;-,«,,k;.-;z.,j,·issiz;zknzsZl;j;;.-;;;-;gli-.El’ s Lfslnzl l« -Ek«II,M·IkZT«HIEJE.:
wenn es gewünscht wird auch gegen I« ZU VSIJkSUkOU —·» Uskkkskks H« ? W 1j«·««:«7;««"· Eis-« VII.YIIFLTZIHILZFEEYJIF
Kost Und Zimmgknn Aal-essen get-H· Daselbst eine Familien-Wohnung von T, Hi« tzzzkzzli zliiilz 3is·s-"51.«.,-s-7·5";5-·"-;EITHE-«n.ills»xsi.lk,ll«zs -
ligst abzugeben in C. Mattieseiks ZUVZUSVV mit wikthsCh3ftSb9qUCm' l~Zeit. ExpÅ J. Gin2burg. Imhkelten ZU Vekmjskhens s · »»di. -

Ein gut sttestikteis . .UU-E’UIISZCSUCIE- l « liliilkisllj l« lsslsllklslllllll l« ..s;":«·J·-J?-;;«ss-··T«3 ·l«li-««TElI«·-«Tis?s"T«-L Hin-Eli!Esllikzkssssiliiilll Es· EI! snspksiskiliklr
sjs z ll- Ein in dorther-ten Jahren stehende-r i Ws· «««35...-.Ek·:.«s:s-E««
«- G tm« --- « M d " - - .-«--2-«;i·-siiisisissU!- siiiisiessriis.-'s·s’ «« Jl« l. ·« Ell

welcher auch Kenntnisse- von der Korb— Jung« am« »« durch Taf« zurück· f ·.-·
-. lllljd I, « ·k·-;E«s·s.;g.·-«U"-n«isT·-i!lsskjj···s. --««ns-s:g7j-.-«L.niiiiliililliililillllilliiilhn..n:« . «, WE 111, i«szsz.""·i·s'"

weideuscultur hat, sucht Stellung auf 393039110 Leder? swnf nselnem Gut« · YZL -···... ·
einem Gute( Näher-es Jamasche Txgggtsgkssskskt weäbhcsszok BfeF.«nUt·
«——-——-———·—————l———— Wege eine Lebesnsgskshrtinn szu finden, · · s

F) - · - · - spz · « II· D« i« sie» let-ten Tages: use« Jahr-m let,
· s"» I. ·

. «·Instit· Hhsclikejhek
· I bei deresnihiu weniger· auf sei-mögen Jzmsez M« »» Am.»»,»»»» Eszqffm »Es«- Eqdienzzy TxsizzkzsnsxøeäszsxXIITTTTLJZFIHIOIECJ»:TZ»·kann Boschäktlgung nachgewiesen und Schönheit als auf geisti e Be—-

werden Adresse-n sind b· 16 d M abu ·t ,oh «e has· 111-·« VIII-»Du»- LIØDEVEW «« EIN-ERSTE ««2«—« ««««’C'·««"I Eier· erst-use« sie« Markte« «« mer«-es«- DE«
i» n» jniixpsn n» n» n ««zig·ss ins· Enknknim Zikisgksiiin «-Tn?«"I-?3 «««s««««’«"«Ys7«·««

darzulegen. wünscht. Otkertenposte restantelL’.W. Fctkfelzung der Auzeigen in der Beilage«
- Uesiasrasrs paspjinaesises Konnte-is llouqiäiioiostops P s e It. -Kasse-rege Lea-spare. - llopirrsg 14 ils-ap- 1802 r.



Beilage zur Illeuen Illörptscljen Zeitung.
wegen gefetzwidrigen Besitzes von Sprengstossen An-
geklagten wurde am Donnerstag das Geständnis
eines der Inar chisten verlefen, in welchem dre
fünf anderen Augeklagten des anarchistifehen Treibens
beschuldigt werden und behauptet wird, die von
ihnen vetfertigten Bomben seien für das Ausland«
bestimmt gewesen. «

Dem Renteksehen Bureau wird aus Rio de
Zweite. gemeldet, unter den Gefangenen der
im Eingang des Dasens von S anta Cruz ge-
legenen Festung sei ein Rufst and ausgebrochen;
die Aufständischen hätten sich der Festung und zweier
Forts bemächtigt und alsdauptsorderung die Rück-
kehr des Marschalls Fonfeca zur Präfidentfchaft
ausgestellt Von— den Wälleu herab hätten sie unaus-
gesetzt ein lebhaftes Gewehrfeuer unterhalten. l Bei
einein am Mittwoch Vormittag gleichzeitig von Land-
truppen und Kriegsschiff-en unternommenen Angriff
sei jedoch die« Festung nach halbstündigem Kampfe
wieder übergeben worden. Der Führer« der Auf·
ständifchen habe sich getödtet. e

JskSlkL
Aus dem Jahresbericht des Dorpater

VeterinäwJnftituts pro 1891.
Im Personal des Dorpater Reinheit-Instituts

haben folgende Veränderungen stattgefunden: bestä-
tigt in der Würde eines Prosessors emeritus wurde
der ordentliche Professoy WirkL Staarsrarh Mag.
Eugen S em mer; ernannt zum außeretatmäßrgen
außerordentlichen Professor wurde der Docent Mag.
Wotdemasr Gutmannz zur miethveisen Erfüllung
der Obliegenheiten eines Docenteni wurde zugelassen
der außeretatmäßige Affistent Carl Happich Zu
wissenschaftliehen Zwecken; war in dassnsland ab-
commandirt worden der Professor Mag. Ludwig
K u n d s in. "

Die Zahl der Studirenden betrug am.,1.»
Januar v. J. As; im Laufe des Jahres 1891 wur-
den aufgenommem aus den übrigen Beterinäispsnftis
tuten des Reiches s, aus anderen Hochschulen C, aus
Gymrrafieu 47, aus Realschulen 11 —- im Ganzen
Es; entlassen wurden nach Beendigung» des Curfus
Si, vor Beendigung des Cursus 28 und es starb
1 — es schieden somit im Ganzen 60 aus. Dem-
nach betrug die Zahl der Studirenden am l. Januar
d. J. 223. —- Nach Conseffion und Stand vertheilen
sie sich folgendermaßen: 156 Grtechisch-Orthpdoxe,
49 Katholiken, 14 Latier-sauer, 4 Ebräerz Adlige und
Söhne von Beamten 127, aus dern geistlichen Stande
II, Kleinbürger44, aus dem Bauerstande is, Ko-
falen U, Ausländer i. Die Zahl der nichvimmas
tricnlirtetrsuhörer beträgt Z. '

Im Laufe des» Jahres wurden folgende gelehrte
Grade zuerkanntx der Grad eines Magißers 5 Per-sonen und der eines VeterinärsArztes 226 Personen
—- in Allem 31 Personen.

Landwirthschast Mittel gefunden habe, um derartigen
Naturereignissen wie anhaltender Dürre entgegenzu-
wirten und sich von ihnen mehr oder weniger un-
abhängigizu machen: svrgfältige Cultur, Anwendung
von künstlichen Düngemittelm vermehrter Kartoff2l-
Bau uno rationeller Fruchtwechseh ferner die Anlage
von Brauereien, welche eine intensive Bodeneultur
unterstützem sind die Mittel, die auch bereits von
Landivirthen der Ostseeprovinzen im Kakus-se egen
den Einfluß ungünstiger Naturereignisse auf di? Er-
träge des Feldes sangewandt werden. Speciell den
Landwirth in den Ostseeprovinzen hat die Vervoll-
kommnung der landwirthsehaftlichen Culiur in den
Stand geseszt, billig zu produciren und mit steigen-
den Reinerträgen zu rechnen. Eine Stütze hat der
Landwirth hierbei in den verbesserter: Cornmunicatios
nen und nicht zum wenigsten in den landwirthschafb
lichen Genossensehaften gefunden, die ihm den vor-
theilhaften Avsatz seiner Waare auf dem Wcltmarkt
und den billiger: Bezug der im landwirthfchattlichen
Betriebe nothwendigen Producte ermöglichen. Die
materiellen Opfer, die eine vervollkommnete Cultur
verlangt, machen sich reichlich bezahlt. Die früher
herrschende Methode, nach welcher Sparsamkeit-in
den Ausgaben als das rationellste Prineip galt, hat
ihre definsitive -Wid.erlegung gefunden: rationelle
Meliorationdslusgaben steigen nicht in demselben,
sondernin weit geringerem Verhältnis wie die Rein-
erträge vom Acker. Wenn eine Los-stelle statt 7—8
Los mit Hilfe einer besseren Culirrr 12 Lof ergiebt,so hat sieh der Gewinn nicht verdoppelt, sondern
mindestens vervierfachh so daß das Meliorations-
Capital eine bedeutende Rente trägt. Die modernen
Hilfsmittel derLandwirthschaft ermöglichen sehließlich
dein Landwirth, auch m-it den Erträgen sruchtbarey
von der Natur begünstigter Aecker zu coneurriren,
indem auch der karge Boden unter rationeller Cultur
reiche Ernten bringt.

Landrath v. O et t i n g e n gab sodann einen kurzen r
Rückblick auf die Thätigkeit der Oekonomischen
Societät im verflossenen Jahre. Erwähnung gethan
wurde zunächst der Bodernwralysen von Pro-
fessor Thoms im Dorpater Kreise, deren wissen-
schaftliche Bearbeitung· gegenwärtig in Angriff ge«
nommen ist und die nach· dem Urtheil ausländrscher
Autoritäten-reiche Früchte in Aussicht stelln Günstk
gen Fortgang haben im verflossenen Jahre sodann
die Körungen genommen. Die vonjder Soeietät
angeregte Einführung ein-er vervolllsommneten la n d-
wirthschaftlichsen Buchführung ist fernerso weit gefördert worden, daß Dr. Sattel, der in
dieser Sache ins Ausland delegirt war, auf Gütern
eine den hiesigen Verhältnissen angepaßte Buchfüh-
rung einzuführen begonnen hat. Die Bücher werden
von den Gutsbeamten geführt und die- Lllconats- und
Jahres-Absehlüsse von Heu. Semel zusammengestelli.
Ueber den Werth der neueingesührtein Buchsührung
läßt sich fürs Erste noch kein Urtheil, fällen; einen
gewissen Anstoß hat erregt, das; die· bisher üblichen
ControliMethoden haben— aufgegeben werden müssen,
während andererseits anerkannt wird. das; die Wirth-
srhafissseamtcn durch Führung der Bücher einer
Schulung unterworfen weiden, die dem Lande von
großem Nutzen sein muß. --- Jm oerflossenen Jahre
wurden, wie der Präsident« weiter mittheilte die
R e g e n st at i o n e n im Sommer. einer Revision
unterzogen, die gute Früchte zu tragen verspricht.
Eifrig sortgesetzt wurden ferner im verflossenen Jahre
die» Jmpfungen nit Tuberculirn «

Zum Schluß machte Landraih v. Oeitingen Mit«
theiluug über ein von Baron Traubenberg und Hm.
v. Rautenfeld geplante« Project, nämlich die Anlage
einer SuperphosphadFabrik bei Rrga, in welcher
rulsifche Phosphorite zur Verarbeitung gelangen sollen.
Es könnte sich bei diesem Unternehmen als empfeh-
lenswerth erweisen, dasselbe von Seiten der Land-
wirthe zu unteisiützem damit es nicht ein rein kauf-
männisches Institut werde.

Die erste, auf der gestrigcn Vormittags-Sitzunnx der
Oekonomischerr Societät erürterte Frage betraf Ver-
suche mit zluorwasserftofsfsSäure in
der Brennerei. Or. A. von zur Mühlen-
Cnngota berichtete über: die neu eingeführte Verwen-
dung. von FluorwasserstoffSäure besirn Spiritus-
Brande und die in Congota hierbei erzielten vorläu-
figen Resultate. Als solche haben sich u. A. heraus-
gestelltr die Fluorwasserstesf Säure verdrängt» die
schädlichen Nebengährungem erzeugt eine ruhigere
Gährung, gestattet die Verwendung von Maisehe
und Kattoffeln schlechter· Qualität, da die Bildung
des Schinrmelpilzes durch die antiseptifche Eigen-
schaften der Säure verhindert wird, ergiebt ferner
einen an Geschmack und Geruch besseren Spiritus
und eine bessereSchlempizdie demVieh nicht srhadet und
auch-auf die Milchsnichi,einwirkt, und ermöglicht schließ-
lich einen ruhigereiy sicherer-»in;- Betrieb, bei dem die
Avpgrate zudem wenige: leiden als bisher. Der
Mtbtgeluknn durchkVertveudUng vowzluotwafserstoffs
Säure läßt sich in einer landrvirthichaftlichen Bren-
nerei bei 1 Mill. Grad auf 667 ·Rbl. veranschlagen.

Die Ausführungen des nächsten Redners, des
Arofessors Dr. Arthnrs v. Oettingem hatten die
von der Oekonomifchen« Giocietät eingerichteten Ne-
genstatiorre n zum, Gegenstande. Der Vortra-
gende berichtete über die im Sommer vorigen Jahres;
unternommene Revision der Stationem welche ergeben
habe, daß die. mit mancherlei Schwierigkeiien verhun-
denen Beobachtungen gewsssenhaft und exact ausge-
führt wurden. Professor v. Oettingen beleuchteteweiter den Werth dieser Beobachiungeryztrachdernsssie
er·st,eine gewisse Zeit durchgeführt worden, und ge-
wcdrtesspzngleich einen Einblick in die bereits« gewon-
nenen Resultate, indem er für einen sechsjährigen
Dlschschnitt die Niederschlaawlltengen und. die mitt-
Istev Temperaturen mittheilth welche sieh für die« 12
Zonen Livlands und für die 3 Zonen Estlands
ergeben haben.

votirte die Versammlung Professor Thom s. ihren
Dank für die von ihm unternommenen Boden«
dumpfen. s

»Der Werth des Tuberculins . zur
Diagnostieirung der RindersTubevrkeuss
lose« war das folgende von Professor W. Gut·
man-n bevandelte Thema. Der Vortragende gab
eine Usberficht über die bisherigen Untersuchungen mit
dem Tuberculin als Diagnosttcuny die« uicht überallzu den gleichen Resultaten geführt haben. Bei öde-is«
tm Auslande angestellten Versuchen« ist in einiger!
Instituten eine große Zahl posiriver Resultate ge«wonnen, indem dte auf das Mittel reagirrnden Thiere
sich bci der Section thatsächlich als. krank, diejenigen
Thiere aber, bei denen eine Reaction ausbliev, sich
als gesund herausstelltenz in anderen Jnstituten ha-
ben sich dagegen auch negative Resultate ergeben:
entweder zeigte sich eine Reaction bei kranken Thie-
ren nicht oder aber Thiere, bei denen sich Tode-cu-
lose nicht nachweisen ließ, hatten nach der Jnjection
Temperatursteigerungen aufgewiesew Bei . den im
Dorpaier Veterinärssnstitut angestellten sehr zahl-
reichen Untersuchungen haben» 45 Sectioneu stattge-
funden; es erwiesen sich dabei 7 Thiere frei von Tu-
bercuiose, während nur 5 keine Reaction gezeigt hat-ten. Die Section hatte in diesenFällen jedoch nichtso sorgfältig ausgeführt werden können, daß das
Vorhandensein von Tuberkelbacillen bei den zwei
Thieren: mit Temperatursteigerungen als ausgeschlos-
sen zu betrachten ,,wäre. Unter den übrigen secirten
Thieren hatte eines keine Reaction gezeigt, obgleich.
Tuberrulose constatirt werden konnte. — Die bis-
herigen, von einander abweichenden Ergebnisse. haben
dahin geführt, daß das Tuberrulin von der« einen
Seite als ein« iverthvolles, aber nicht unfehlbares
Diagnosticum anerkannt-wird, während ihm von an«
derer Seite gar kein Werth beigelegt wird.

Die Verschiedenheit der Ergebnisse ließe sich
jedoch, wie Professors Gutmann ausführte, auf
gewisse Fehlerquellen zursiiführew Wenn tubercm
Zofe Thiere nicht« reagirtenz so haben« in vielen Fällen
nachweislieh Messungssskehder vorgelegen, da die,
TemperatursMefsungen in zu großen Zwischenräumen
ausgeführt wurden. Sodann sind, nainentlichk in
Frankreich, zu kleine Dosen angjeidckridi worden.
Ferner kommt in« Betracht, daß viercizitetextciiberculose
auf das Tuberculin nicht-« mthr r«eag"irt, und schließ-
lichspsind die Sectioneri größtentheils mangelhaft
ausgeführt worden und» namentlich Veränderungen
in den Knochen und Gelt-rissen unbeachtets geblieben.
Bei Berücksichtigung dieser; Thatsacheir vermindern
sich die negativen e-F-älle, während die positiven ver-
mehrt werden. Die. Untkersurhungeri über den diagnok
stisehen Werth des· Tubrrcuiius können jedenfalls«
noch nicht als abgeschlossen erachtet werden.

Was den Werts) des Tuberculins für den Züchs
ter»betrisft, so essich empfehlen, nanientlich
Kälber don s--6·;--HWochen- zu impfen und diejenigen,
die eine Reaction zeigen, I zu mästen, die gesunde-n
aber zu separirenz nur ririXIETgekochter Milch zu füttern
und vor Einstellung zur; Zsucht nochmals einer Im-
pfung zu unterziehen. Qjkiilsfssdiese eise könnten im
Laufe der Zeit völlig gesunde Bestände erzielt werden.

Jn der sich an den«« zsortrag schlsießsenden De-
batte wurde u. A; von-Hin. v. tk l ot-Jmmofer
der Einwand geltend geiiiacht , daß die häufigen
Jrnpfungen durch den VetnzojiriärMrgt dem Landwirth
zü große Unkosten verutsxizrijen müßten. Dem gegen-
über wurde von ProfessorspGiiimann angeführt, daß
der Landwirth · die erforderlichen Manipulationen
vom VeterinärsArzt erlernen könne und wohl auch
das bisher dem Laien entzogene Tuberrulin zur Ver-
wendung erhalten werdet— Die Ausführungen des
Vortragenden, sowie diekf;·t»oeiter in der Debatte gel-
tend gemachten Gesichtssrpuncte faßte der Präsidentzum Schluß in einem« istjkfumö dahin zusammen,
daß die Frage über den-Wirth des Tubercultns in
keiner Hinsicht ais abgeirhlossen betrachtet werden
könne und daß die Fortsehung der Untersrichuiugeu
in hohem Grade erwünscht; sei.

Die gestrige VormitiagssSitzung beschloß ein
Vortrag des Profxssors W. V. K nieriärri über
Versuche mit russischem Phosohoritmehl als pbosii
phortäurehaltigem Düngmitteh Professor W. v. Knie·
riem hat im vorigen Jahre, veranlaßt durch die
Zollauflagetr auf ausländische künstliche Düngmitte«l,
mit der Anwendung von—s«russisch«em Phosphoritmehl
begonnen. Die Versuchespzhaben bisher jedoch noch
kein positives Resultat ergeben, u. A. weil der vor-
jährige Sommer mit; seirlkin überaus nassen Julikein sicheres Urtheil üben: die Wirkung des Phosphm
rits auf den Acker: gestxttetej Die Wurzeliilinalysen
behufs Feststellung der Thatsachy ob. die Pflanzen in
einem bestimmten Zeitpunkt; an--«Nahssung— Mangel«
gelitten hätten, haben keine ungünstigen Resultate
ergeben, ebenso Versuche mit Phosphoriten in Töpfery
in denen die Ausfaat vor allen anormalen Witte-
ruiigssiiiilsiissii gsichürt sind. Doch lieū sich zmieichst
noch nichts Posttives sagen. Die Frage der Anwen-
dung von russischen Phosvhoriten sei in sofern eine sehr
wichtige, als Rußiand großePhosphoritsfsagerbesiytg«
die schon in früheren Jahren angestellten Versuchehaben lange Zeit kein positives Resultat ergeben.
Esst in neuerer Zeit ist festgsftellt worden, daß die
PflanzensNährstosfe in den Phosphoriten sich sehr.
gu-t in Humnssubstanzen lösen und daß Composit-
rungen mit Torf von Hochmooren zu günstigen Re-
sultaten führerm Die Versuche werden daher- auf der
V8ksuchs-Statiou Veterihof mit Compostirungen von
Moortorf fortgesetzt werden. . · »

Ja: Anschluß «» dir siiisfktljlruoeev des Protes-sors v.Knieriem äußerte sich namentlich-H»r. v. E i s e. n-
Cosster über die von ihm erzielten Resultate bei Ver-
wendung von russifchen Phospboriten Hrr v. Essen
spmch sich dahin aus, daß die in, den Pbosphorstens
enthaltenen Nähsstoffe -unter Tklrrzständen erst spcs
ter zur Geltung gelangten, dem Boden aber« tout-irr
zu gute kämen. Auf-»Wald» und Mooriboidethsvi
dann auf Nnland feiger von russischeii fkbssphvkks
ten- günstige Resultate« Hi; erwarten. —t —

»Die Zahl der Kreuz-Stipendiaten dettägt 22
nnd werden denselben im Laufe des Jahteässw
Mel. gezahlt. « . V

Der Bestand der Jnstistixtsdlzibliothek betrug am
Schlusse vorigen Jahres 13745 Wände; Zuwachs
im veiflossekieci Jahr 502 Wände, gegenwärtiger Be-
stand 14,247 Wände, welche einen Werth von 44,669
RbL repräientirem Die übrigen Cabinrtte und
Sammsungen des Instituts erhielten einen Zuwachsvon 230 Gegenständen und ist der gegenwäxtige
Bestand desselben 12596 Gegenstände im Wejtthe
von 49,673 Rbl.

Jn den klinischen Anstalten wurden tm verflosse-
nen Jahre 7381 Thiere behandelt (gegen 5671 im
VorjahreJ — darunter 2973 Pferde, 2422 Rindey
500 Schwetnq 892 Hunde, 282 Schafe. Es wur-
den behandelt: stationär 581, ambulatorifch 3687,
poliklinifch 3063 Thiere. Gehetlt wurden 4015;es flelen 102, auf Wunsch der Eigenthümer getödtet
wurden U, für unheilbar mußten erklärt werden
Ist» Der Ausgang der Krankheit blieb unbekannt
bet 928 poltkltnisch und ambulatorisch behandeltenThieren. Dem pathologischsanatonitichen Eabinet
wurden zur Letchenöffnung 324 Cadaver zugistellh
Operationen: wurden ausgeführt -2045· Für· die
Fütterung der kranken Thiere in den ktintfchen Au«
stalten wurden 1140 RbL 97 Kop. eingenommen.

Gegen Wetterverbrettung und, zur« Unterdrückungvon Seuchen stnd vom Jnstitut aus in 123 Fällen«auf verschiedener! Gütern und in den benachbarten
Stadien· Maßregeln ergriffen worden und zwar gegen
Angin·a", bösartige Kopfkcankheit der Rinden DrufmTollwnth, Tubereulostz Reh, Stande, Diphtheritjsz
Rvthlauf der III-weine, Jnsiitenzcy Sibtrifchexs Pest;
Poeten, Schweinepefh Maul« und— Klauenfeuche,
Fleckihephusz Ruhe« s

Die für das Jahr 1892 tn russsifcher Sprache
gestellte Preis-Aufgabe lautet» tn deutscher Uebertrmgnug: ,,Uebers die« Lage. und Entwickelung der Ge-
Ichmacks-Kn»ospen.« e

Wie alljährlich, so hatte stchnuch gesteM zu der
öffentlicheersanuansihung der Rats.
Livländischen Oekonsomizfchen Sveietät
eine zahlreiche Versammlung Von Landwikthen ein,-
geinndery die nicht nur aus der näheren Umgegend
Dorpaiz sondern auch aus weiterer Entfernung, aus
Estland und aus dem Süden unserer Provinz, ein-
getroffen waren. e -

Die Sitzungen eröffnete gestern« Vormittag der
Präsident der Soeietäy Landrath E. v»- Oetiins
gen-senkt mit einer Aniprachg deren erster Theil
auf den schweren Nothstand imJnnern des Reichs
Bezug nahm. Redner äußerte fich über die Ursachendes Nothstandes und verweilte bei den Maßregeln.
welche der Wiederkehr einer derartigen Calamität
vorzubeugen geeignet wären. Kurz den Gemeindedesitzmit seinen stetig wiederkehrenden·Lgndumtheilungen
und der solidarifchen Hsftungspfltcht der Gemeinden
berührend, wies er darauf hin, daß die niedern«

Auf Antrag des Hm. N. v. sklohJmvwferstattete dieVetsammluna Professor v. Oettinget!
ihm! Denk für feinen Vortrag ab, der die Bedeu-
tung und werthvollen Ergebnisse der »Regenstativnen
festgestellt habe. Ebsnfalls auf Antrag Hin. v. Mo«

Gestern Nacht um Iksklshtiizeisissicdiieseuekgloc
cken wiederum den Ausdruck) eines B: andes an.

M II« Dinstag, den 14. (26.) Januar 1892
Aus dem Gute Jama war im Gebäude der Hefe-
Fabrik Feuer ausgebrochen, das, wie wir hören,
einen Theil dieses Gebäudes eingeäschert hat.

Mit-mehrssks vierstündiger Verspätung traf der
gestern Vormittag sättige St; Petersburger
Postzug hierselbst ein. Wie· wir hören, warenunweit der Station Katharinen die vier letzten Wag-qons eine-s Waarenzuges entgleish sie hatten
sich dabei von dem Gros des Zuges, der nach Taps
hin weiter« fuhr, losgeiissen und aus· dem Bahn-
damm einiges Unheil angerichtet, bis sie zum Ste-
hen kam. Nach notbdükfiiger Ausbessetung der
Schäden konnte die Strecke wieder befahren werden.

Wegen Raummangels sehen wir uns genöthigt,
den Bericht über die gestrige Sitz u ng der D e-
legation der CriminaisAbtheiiung
des Rigaer Bezirksgerichts für dienächsteNummer unseres Bluttes zurückzustellem s
Wochen-Bericht übe r die Sterblichkeit

« . in D o rp a t. n
Gestad.Vom d. bis zum U. Januar sind «

gestorben im Ganzen: 28
Davon an: Flecktyphus . ·.

-. . . . .

—-

,, » Unterleidstyphus . . . . .
—-

,, »Scharlach...... 1
·,,,Masern........-—-
»,,Pocken...·....1
»,,Ruhr........ -"-

, ,, D1phtheritis. . . . . .
.

—

» ,,- Schwindsuchtx . . . . 2
«, » Wvcheubettfieberx . . . . .-

·—-

» «, Jnfluenza .
. . . . .

S ·!- g Oh« e
Correspondenz-Partien. .

» .l.SpanischePartie. .

Weis -— Dpxpqt e Schwere —- Helsivgfkvures
Stand nach dem IS. Zuge.

Zahl der
Gestorkx

«;

des« Wirst-US»- Felsgestaden-sagen«
Odefs a, Montag, II. Januar. Der Hafen

ist mit Eis bedeckt, die passags wird jedvch Durst)
Eisbrecher steige-halten. -

B erl i n, Montag, M. (1«8·.«) Januar. An·
läßlich des« Ablebeus Si» Rats. seh. des Großfürs
stets» Konstantin Niiolsjewiisicky ist eine lostägige
Hvftraner angeordnet worden. Ein für morgen an-
gesctzt gewesmes HpFCppcett wurde sbgefsgt UND
ein Hof-Empfang, ein Hpfs Ball und ein Sub-
icxiptionh Ball» im königlichen Opecnhaufe vers«
Hosen.

Stifter, Abtritt-g, W« (1s.) Januar. Die
PerwundunsTStambulvwU rief eine lebhafte Bewe-
gung hervor. Anfangs glaubte man; es handele
stch um ein Attentatz da Stambulow ielbst, als der
Nevolver sich entlud, aus dem Schlitten sprang und
Jchtie »Halt« den Mörderh sowie sich überhaupt
läebexkkch verhielt. Die Unruhe StambulowB ver-
anlaßte auch eine-Verschärfung des Wundsi has.

Telegtapstkkder Gan. est-exists!
Nektines Märkte, II, -1s«,; Januar! UND.

IV RU- prs Gasse. .

- . -
.. 199 am! 90 Ist«

IN» M. p- Ultimv . 199 OW 70 VI.lbd seht, sc? Ultivio gis-Gen Money-is» « 199 Rats. —- If
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beehrt sich dem geebiten Publicurn Dorpats und der Umgegend anzuzeigen daß das: Mel« L) ch E A a a ."
«

selbe» zum Jahrmarkte mit einem großen Lager sertiger»Pelzsachen für Ddmen und
«
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Einem hohen Adel nnd hochgeehrten auswärtigen Publikum die ergebene An: I - . Gesange-kostet» acapella am 16.b’sl
zeige, daß ich im Stande bin, jede Bestellung aus » H» Horte» u» Knabe» und empfiehlt «- · - brav-r. » I
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Jie Expedition ist von 8 Uhr Morgens
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BCOUFQLSJCJIUØIU
Empjing i« frisch» sendtcny

cmysdustessu
(Nat2«»e8).

H EIN« Wes-»er-
Sclzlass des Gesolccijts zweie. 2 U» Nachts.

eingegangenen Gesuche ist der I. Juli 1892 festzu-
setzem -

if) Der öffentliche Verkauf der Güter wegen
rückftändigey an die ReichssAdelsagrarbank zu lei-
stenden Zahlungem welcher Termin auf den März
anberauint ist, ist auf den Juni 1892 zu verlegen,
wobei genaue Termine für die Versteigeruiig mittelst
einer zweiten nnd dritten Publicatton gemäß dein
Art. 4 der am Es. Juni 1889 Allerhöchst bestätigten
Regeln über die Beiireibung der Rückstände von den
Schuldnern der Adelsbank zu bestimmen find.

Die näheren Bedingungen, unter welchen die in
Punct 1 dargelegten Vergünstigungen gewährt wer-
den und epenso die Gesichtspnnety von welchen stch
die Conieils der Adelsbank und der besonderen Ab-
theilung derselben dabei haben leiten zu lassen, werden
durch Regeln festgesetzh welche vom Finanzminisier nach
Einvernehmen mit dem Minister des Innern bestätigt
worden sind.

das; viele derselben hier geboren sind und schon sast «
daspGreisenalter erreicht haben und jetzt pldtzlich in s
die unbekannte Welt hinausziehen sollen. Auch die
hiesigen Hausbesitzer erleiden durch die Maßregel
eine Einbuße, denn wo sollen pldtzlich 80 neue Mie-
ther für die fretwerdenden Wohnungen in diesem
kleinen Ort herkommen! Doch ein Segen für die
Umgegend ift es immerhin, daß einige Dutzendt
Schmarotzer hier verschwinden, die nie gesäet und
doch stets geerntet haben« ·

Jn Ri ga ist seit Eintritt der strengen Kälte
die Schisffahrt als geschlossen anzusehen: die
Düna ist gefroren, der Meerbusen bei Bolderaa mit
Eis bedeckt, die Durchfahrt bei Domesnees durch
mächtige Eisschollen vetstopst Die Rigaer Expedis
tionssComptoire haben ihre Hauptthätigkeit nach
Libau, dem offenen Hafen, verlegt; dennoch soll das
dortige Zollamt um die Hälfte weniger Arbeit zu
erledigen haben, als im verslossenen Jahre.

Jn Reoal hat, wie die dortigen Blätter be-
richten, der Estländische Vice-Gouverneur, Staats-
rath Tschaitow ski, einen dreimonatigen Urlaub
angetretenund begiebt sich in die Residenz, um für
diese Zeit an den Arbeiten des Allerhöchsten Noth-
ftands-Comiiös theilzunehmew ,

« — Jn Folge des Südwindes, der» seit gestern
weht, schreibt der ,,Rev. Brod« in seiner Montagh
Nummer, hatsiehderEisstandunsererRhede
in sofern etwas verändert, als sich bis zur inneren,
südöstlichen Bucht ein eisfreier Strich gebildet hat.
Wir haben gegenwärtig nur—2——3 Werst vom Strande
sestes Eis, das vorläufig noch unschwkr zu soreiren
wäre, und doch muß die N ab i g at i"o n von gestern
an als geschlossen betrachtet werden, da kaum
anzunehmen ist, daß ein Dampfe: von der See aus
den Versuch machen wird, den Hasen zu erreichen.
Bei der Exportsperre käme diese Lage wenig in Be-
tracht, nur lagern hier noch ziemlich bedeutende
Flachspostem deren Verschiffung jetzt auf unbestimmte
Zeit berschoben erscheint. »

Aus B altis.ch.·port« wird dem ,,Rev. Brod·
unter dem II. d. Witz. geschrieben: Die hiesige
Rhede hat sich mit Eis bedecktz dort, ist die Dicke
noch nicht dem Ein« und Auslaufen von Schiffen
hinderlich. Mit dem Dampfer »Envoy« traf auch
der Bergungsdampser Darin« hier ein.

Aus Goldingenbringt die ,,Kurl. Gouv.-
Z.« über den Bestand des dortigen Lehrersemi -

nars folgende Mittheilungem Zum, 1. Januar
d. I. zählte das Seminar 9 Lehrer und 126 Seini-
ler; in der beim Seminar bestehenden Schule 2
Lehrer und 33 Schüler. Jm Jahre 1891 beendigten
den Cursus im Seminar 23 Schüler, von denen
22 den Grad eines Volkssehullehrers erlangtem
Von ihnen waren 12 griechischwrthodoxer und 11
iutherischer Consessionz der Nationalität nach waren
2 Rassen, 15 Letten und 6 Wien; der Herkunft
nach gehörten 22 dem Bauer« und 1 demgeiftiichen
Stande an. «

A u s D ii n a b u r g wird nachträglich berichtet,
daß sich am I. d. sllits im Flecken Wys chky eine

schrcckliche Katastrophe ereignet hat. Zu dem um die
Zeit in Wyfchki stattfindenden Jahrmarkt hatte sich
viel Landvolk eingefunden, vorzugsweise bestehend aus
katholischen Letten. Von diesen war denn auch die
bausälligy mehr als dreihundert Jahre alte Kircheso dicht angesüllh daß namentlich die Männer zuletzt
auf den Chören Platz suchten, dieselben in gedräng-
ter Masse besetzend Gerade in demselben Augen-
blicke, als der Geistliche den Altar betrat, um das
Hochamt zu beginnen, erdrbhnte ein betäubender
mach, dem der Einsturz des großen Chores milsammt «

der-Orgel folgte. Unter dein Chor im Hauptgange
stand dicht gedrängt die Menge, und auf diese stürz-
ten die Trümmer des Chores nebst den Menschem
die sich dort aufgehalten hatten. Es entstand eine«
fürchterliche Panih noch gesteigert durch den Umstand,
daß der Hauptansgang von den Trümmern versperrt
war und der einzige Nebenausgang dessen Thür nach
innen ausging, nicht gewonnen werden konnte. Als
Opfer der Katastrophe zählt man 10 Getödtete und
eine Menge arg Verstümmelter und Verletzten

" St. Petersburg, 1·1. Januar. Jn Form
einer Tabelle veröffentlicht das Oe!onomie-Departe-
ment des Ministeriums des Innern einen Bericht
über den Stand der Voltsverpflegung
in 17 MißerntesGouvernements am I.
Januar dieses Jahres. Aus dieser Tabelle läßt sich
zunächst ersehen, daß von der Regierung für die
Nothleidenden 72,C90,500 Rbi. bis zum l. d. Mts.
angewiesen worden sind. Diese Summe reicht na-
türltch nicht hin, um die Bevölkerung bis zur erächs
sten Ernte zu ernähren, und sind Ydaher weitere An-
weisungen von Darlehen in Aussicht genommen.
Der Betrag derselben ist bereits annähernd festgestellt
worden, wenngleich für das Gouv. Orenburg noch
keine vollständigen Daten vorlagen und, nach Angabe
des Oekonomie-Departemerits, die Ansprüche an die
Unterstüßung durch die Regierung in letzter Zeit be-
deutend gestiegen srnd. Die Dauer der Verpflegung
ist auf noch sechs Monate, bis zum I. Juli, veran-
schlagt. Der monatliche Bedarf an Getreide ist aus
etwa 10 Miit. Pnd berechnet, was für die ganze
Verpflegungszeit 90 Milli Pud. ergiebt; für das Be-
säen der Felder sind 38 Mill. Pud erforderlich —-

im Ganzen also gegen 100 Mill. Pud Getreide für
die Bevölkerung von 17 Gouvernements. Von die·
ser Zahl sind an noch vorhandenen Borräthen 27
Mtll. Pud und an Getreide das bereits ungetauft,
aber noch nicht geliefert ist, 4514 Mill. Pud in Ab«
zug zu bringen, so daß etwa 58 Miit. Pud Getreide
noch zu beschaffen sind. Die in der Tabelle angege-
benen Ziffern sind jedoch nachspäteren Berichten ei·
nigen Correcturen zu unterziehen, da es sichi heraus-
gestellt hat, daß in einigen Gouvernements größere
Quantitäten von Getreide als die angenommenen er-
forderlich sein werden. Die Ziffern des Voran-
schlages sind daher als MinimalsBeträge anzusehen.

--Mehrere KreissSemstwos der Gouvernements
Kaluga und J a r o s s la w haben sich, wie wir
der ,,Rufs. Shistsii entnehmen, an das TarifsComits
des Finanzministeriums mit dem Gefuch um Aus-

Inhalt.
Inland. D o rp a te Allerböchkter Erlaß. Tarifr. W e r -

v: Mord. Rujem Juden-Uuswe1sung. R i ge: Eis. R e-
al : Vom Vice-Gvuverneur. Eisstancx B alti s ch p v ri-
iigstanky G o1viugen:Seminak. St. P etersbutgx
terpflegungswesem Tagegkhrvnit D ü n a b u r g - Katastrophr.
ku l a: Eiiendahniungluch T a m b o w : Untersuchung.

Politische: Tagen-nicht. .
Landes. Neueste Paß. Tot-grimme.

Levis-Bericht.
»lxzsienittgetoux Der Jahrmarkt m Dorpatssiianniq -
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Z u l a u d.
D orpat, 14. Januar. Während die bisher in

Ilniaß der Mißernte getroffenen Maßnahmen fast
Iusschließlich die Unterflütznng und Verpflegnng der
däuerlichen Bevölkerung betreffen, ist nunmehr auch
eine Verfügung ergangen, welche eine Unterstützung
Ier Großgrundbesitzer in den MißerntesGouvernes
nents bezweckt. Wie telegraphifch gemeldet, ist ein
Illerhöchstey vom W. d. Mts. datirter Befehl. pu-
blicirt worden, welcher in den vonder Mißernte
Betroffenen Gouvernements den S ch u l d n e r n d er
lleichs-Adelsagrarbank und der besonderen
Ilbtheilung derselben einen Aufschub für ihre
Zahlu n g e n gewährt. Der Allerhöehste Befehl
lautet:

1) Den Eonseils der Reichssdldelsagrarbanl und
der besonderen Abtheilung derselben ift auf die Ge-
fukhe derjenigen Schuldner, deren Güter in dszen von
der Mißernte betroffenen Gouvernements liegen, an-
heimzustellecy für die Begleichnng der aufgelaufenen
Rückstände mit Zuschlagung der bei derReichs-Adels-
agrarbarrk am I. Mai d. J. und bei der besonderen
illbtheilung am I. Juli d. J. fälligen Zahlungen
einen Aufschub von nicht weniger als drei und nicht
mehr als zehn Jahren in denjenigen Fällen zu ge-
währen, wo die Ernte des Jahres 1891 auf den
Gütern der rücksiändigen Schuldner den Ertrag des
dritten Theils einer normalen Ernte nicht erreicht hat.

. 2) Von den Schuldnern ist für die, auf Grund
des vorstehenden Punktes verfrisieten Rückstände an
Stelle der bestehenden Strafzahlung eine Zahlung
den halbjährlich 3 pCt. zu erheben.

Z) Als Termin für die Vorstellung der Gefuche
der Schuldner um Gewährung der außerordentlichen,
durch die Mißernte des Jahres 1891 veranlaßten
Vergünstigungen ist der AS. Februar 1892 festzu-
fetzenz als äußerster Termin für die, durch die Post
rrfolgende Benachrichtigung der Schuldner von den
Verfügungen der Confeils der Reichs-Adelsagrarbank
und der befonderen Abtheilung derselben betreffs der

Ein Entwurf von neuen Te« rife n für
die Kronsbahnen wird nach der ·Neuen
Zeit« demaächft vom Reiehsrath durchgesehen werden.

A W e r r o , 13. Januar. Ein grauenerre-
gender Dreifach» Mord ist in der Nacht
vom Z. auf den 4. Januar im Kachkowaschen
Gebiet am Wähhi-Wirth, dessen ältesten: Sohn und
deren Isjähriger Magd verübt worden. Am Mor-
gen des L. Januar fand ein zufällig indas Gesinde
kommender Knabe die scheußlich vetsstümmelten und
gerfleischten Leichen, denen der Mörder, nachdem er
feine Opfer getödtet, sämmtlichen mit Beilhieben die
Köpfe vom Rumpfe getrennt und außerdem noch den
übrigen Körper in gräßiicher Weise zerhackt hatte.
Das Entseßliehfie bei diesem unmenschliehen Verbre-
chen ist aber der Umfiand, daß sich der Verdacht
über die Urhebetfchaft fast einstimmig gegen den
jüngeren Sohn des Wähhi richtet, der, ein verkoms
menes Individuum, auf diese Weise -in den Besitz des
Gesindes und väterliehen Vermögens zu kommen ge-
dachte. Schon am Abend des s. Januar wurden
der Betreffende und zVoei andere übelberüchtigte Jn-
dividnen in erro verhaftet und leider hat sich dek
Verdacht bestätigt, da nichi nur sämmtliche ich-ver-
wiegende Jndieien gegen den Sohn sprachen, sondern
endlich auch von dem einen Mitverhafteten dem Un-
terfuehungsrichter gegenüber ein utnfangreiches Ge-
siändniß der Mitwisferschaft an diesem grauenvollen
Vater- und BrudersMordeabgelegt wurde, wonach
der Mörder ihn nach vollbrachtet That von dem Ge-
schehenen in Kenntniß gefetzt und ihm die Einzelhei-
ten in allen ihren gräßlichen Details erzählt hatte.

Aus Rujen schreibt man dem ,,Walk. Anz.«:
»Schon feit Monaten ist es den hier sehr zahlreichen
jüdifchen Familien seitens der Polizei ange-
kündigh daß sie, sofern fie nicht den Nachweis liefern
können, dasz ihr Familienhaupt Handwerker ist und
fein Handwerk betreibt, den Ort zu verlassen und
sich in einer Gegend niederzulassen haben, wo die
Juden frei wohnen dürfen. Daß der Jammer unter
den Leuten groß ist, läßt sich schon daraus schließen,

I e s il l e t r r.
Der Jahrmarkt in Verrat. IV.

Ein eultutgefchichtlicher Netrolog von A. H af f e lblatt«.
Nicht ohne Jntereffe find die den Angaben über

den Werth der Znfuhr und des Abfatzes gelegentlich
beigefügten Daten über die Höhe der Mtethe der·
Jahrmarkts-Locale, d. i. derjenigen Räumlichkeiten,
welche die auswärtigen Kaufleute zum Verkaufe ihrer
Waaren bezogen; leider liegen uns jedoch nur bis
zum Jahre 1858 derartige Daten Vor. Jn den J.188241835 schwanken die Mtethgelder zwifchen
2000 und 2350 Mel» erreichen 1836 mit 1510 Rbl.
ihren iiefsten Stand, steigen dann bis 1841 auf
4154 Rbl.," um hierauf bis zum J. 1858 fich meh-
reniheiis um die Ziffer 4000 zu bewegen. -

Den Dorpater Jahrmarttsshandel von Jahr zu
Jahr statistifch verfolgen und darstellen zu wollen,
ift im Uebrigen eine kaum lösbare Aufgabe — nichtnur wegen der Unzuverläffigkett des vorhandenen
Materials, wegen des fchwanketiden Rnbelwerthes
Obst. m., fondern auch wegen rein äußerlich» und
U! ihre! Wirkung gar nicht abfchätzbarer Momente,
Wskchs für den Gang der Geschäfte die größten
Schwankungen mit fich brachten. Ueber das Wohl
und Wehe des jedesmaltgen Jahrmarkts entfchiedenvor Allem mit kaum zu befchränkender Willkür Weg
und Wetter. Ihrer Herrfehaft waren Alle in gleichem
Maße unterworfen nnd Niemand konnte sich diefem
JSUPM Mist-ben- Weg und Weiter waren maßge-
bend für die Znfuhr der Jahrmarktsdbzaaren wie fürdie der landtfehen Producte, refp. einen flüfsigen

Geldmarktr sie wirkten ebenso empfindlich auf den
Zndrang der auswärtigen Kaufleute und der frem-
den »Künstler" wie auf den des kanflustigen Publi-
eumd zurück. Eine gute Winterbahn war eine der
ersten Voraussetznngen für der. befriedigenden Ver-
lauf des Jahrmarttz und umgekehrt zog der Man-
gel einer solchen fast jedes Mal einen äußerst flauen
Gang der Geschäfte nach sieh.

So war es in den J. 1842 und 1843 der Fall:
während im J. 1841 nicht weniger als 92 auswär-
tige Kaufleute zur Messe erschienen waren, reductrte
sieh die Zahl derselben im folgenden Jahre auf 69,
nnd im J. 1843, wo nach heftigen Regengüssen im
November- und December-Monat im Januar schwere
Kahlfröste eingetreten waren, sank der Betrag der
Miethgelder für die Jahrmarttdiszocale von 4154 Rbi.
im J. 1841 und, 3393 RbL im J. 1842 auf nur
1836 Rbl-, also auf weniger als noch einmal so
wenig, wie im erstgenannten Jahre. »

Außer der Witterung gab es noch eine Reihe
anderer äußerer Umstände, welche auf den Verlauf
des Jahrmarkts ungünstig zurückwirktem so die Kriege,
die politische Atmosphäre, der Ausfall der Ernte
und andere für sich dastehende Vorkommnisse im
provinziellen Leben. Eine schwere Zeit war in der
Mitte der 40er Jahre für Livland angebroehem wir
dürfen uns daher nicht wundern, wenn wir über den
Jahrmarkt des J« 1846 im »Jnland« lesen: ,,Theil-
nahmloh mänschenstill, gedrückt verläuft der Jahr-
markt. .

. Wir tragen die schweren Zeiten nicht so
leicht, wie die Dessort und Bagdahn (eine bekannte
Sithletin nnd ein Athlet, die während früherer Jahr-
markte ihre Künste produeirt hatten) ihre 1800

Pfund« —- Ein anderes Mal ift es wieder der
zu Beginn des Februar-Monats einberufene livläns
difche Landtag, welcher den Jahrmarkt uugünftig be-
einflußt und ihm viele der Hauptabuehmey der Land·
adeligen, entzieht.

Zu den Mittheilungen von verhältnismäßig
größtem Werthe, welche uns die vielerwähnten «,offi-
ciellen« Tabellen über den Jahrmarkte-Handel bieten,
gehören ohne Zweifel die leider uns nicht ganz voll«
ständig vorliegenden Daten über die Zahl d er an-
g er eift en Kaufleute. Obgleich zwischen Kauf-
mann und Kaufmann ein großer Unterfchied besteht,
ist doch fehon die bloße Zahl der angereisten Kauf-
leute am ehesten geeignet, uns eine greifbare Vor«
stellung von der Bedeutung· des Jahrmatkts und
feiner Entfaltung zu geben. Für 1837 finden wir
79 auswärtige Jahrmarkts-Kaufleute, darunter nicht
einen einzigen Juden, verzeiehnetz nicht ohne einige
Schwankungen steigt diefe Zahl im J. 1845 auf
über 100, hält fich auch im folgenden-Jahre noch
nahe an 100 und finkt dann auf unter 90 zurück,
indem nach den uns vorliegenden Daten nur noch
die J. 1854 (94» Kaufleute) und 1861 (91 Kaufleute)
diefeDecade übersteigen; 1864 find bereits nur 53 aus-
wärtige Kaufleute erfchienen und während der nächsten
Jahre wird nur mit Mühe die Ziffer von 60 behaupte«
1869 dagegen finden wir nur noch «, im J. 1870
um: upch 32 und nachdem da« J. 1872 sich noch-
malö zu 50 Kaufleuten aufgefchwungem find pro
1875 nur noch 28 audroärtige Kaufleuty von denen
weitaus die Mehrzahl aus Juden besteht, zu ver-
zeichnen. Während alfo die Einrpohnerzahl Dorf-ais
sieh feit dem J. 1837 bis zum J. 1875 mehr als

verdoppelt hatte, war die Zahl der auswärtigen Jahr-
marltssrlkaufleute in demselben Zeitraum etwa um
das Dreisache zurückgegangen.

Schon in diefen nackten Ziffern ist in ausge-
sprochenster Weise der Verfall des Dorpater Jahr-
markis doenmentirt Welche Bedeutung aber das
Erscheinen von 80 auswärtigen Kaufleuten im J.
1837 haben mußte, tritt klar zu Tage, wenn
man sich vergegenwärtigh daß Dorpat um
diese Zeit an eigenen ständigen Kaufläden nur
65 zählte, daß somit die Zahl der zum Jahr«
markte angereisten fremden Kaufleute die der ein-
heimischen beträchtlich überstiegz es erscheint dar-
nach recht begreiflich, daß die Letzteren fieh in— der
Jahrmarktszeit damals arg an die Wand gedrückt
fühlen mochten.

In noch viel grellerem Likhte aber tritt uns der
gänzliehe Niedergang des »deutschen« Markted vor
Augen, wenn wir die Herknnft und den Charakter
der angereisten Jahrmarktdsikausleute von Einst und
Jetzt mit einander vergleichen. Jm 18. Jahrhundert
hatte es geheißen, daß der auswärtige Kaufmannes wagen könne, theurere und kostbarere Waaren
dem Publicum feil zu bieten als der einheimisehe,
welche: Gefahr laufe, die Waaren nicht an den
Mann bringen zu können: wer daher etwas recht
Renommirteh Gutes und Modernes erstehen wollte,
wandte sich an den auswärtigen Jahrmarkte-Kaufmann,
vor Allem an den Rigisehem Heute verhält es sich
gerade umgekehrt: die auswärtigen Kaufleute wagen
es nicht mehr, mit theureren Waaren die Winter-
fahrt nach Dorpat anzutreten, und wer einen solt-
den und größeren Einkauf machen will, wendet sich
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Etåutedtrüh säeråchied nach Fchvgerlen Leviden nliein lieber Gattss Boldierlatkxbrekctirkkilezgestellt-teil:
Vater, ru er un rossvater, er rü ere erwa ter « « B lIYUH pzämhnzkzptdä mzjw

«
.« im 75. Lebensjahre.

· Die Beerdigung findet Sonntag, den 11. Januar, präcise 2 Uhr · - « «"- zjk .s« · «

vom Trauerhause aus statt. » s -« . .»« :t« «,

Die Hinterbliebenen.
- Dei-nat. den 15. Januar 1892. .

·«

- Glavierstunden zU 9 0 S 9 GHIIIUII e «-s—-
« - It«

« ÄUOU VOPVYSVÄECU IV« thelspehmsnden FTCUMSU d« T««"9I·· sind in grosser Auswahl eingetroffen und empfiehlt dieselben zu
kunde, dass mein inniggeliebter Mann, unser Vater, schau. Bruder, der billiger, preise» das Damelkconkeckjonsseschäft von Ueige französischen und csqllscllts

Kaufmann Kur! lctstek o« « s·;gg g «, g
am 12. Januar um 8 Uhr Abends nach kurzem schweren Leiden im » , J beginnen Freitag« den 17. Januar.
3«2. Lebensjahre sanft entschlaken ist. --- Die Beerdigung findet am « I sprechstunde von 12 bis 1 Uhr.
l6. Januar um 1 Uhr Mittags vom Ihsauerhause aus statt. " · . . « R. « stillt stslllish Kisten-str. l.

um stiiie Theiiuuhme bitte« « s aus» Igass

,D«««« «« J Die tieklietkiibten.jllntekbliehenen. .:.;.«; status; nun§ Umhsiky vis-a-Vjs C, lIFUITIUIIJ Wå khä««

-. ««ar « « «« -

uis ssiiipsssiss

FW W« P II -EGI s— -Sisgss N» 8YOU , ok2o im i! »»»,»,,«,

Brauerei- und Brennereibiirsten voiWaaren-tin er»
««

. .
«.

schrnbber von 75 Kop. an, Pferde:
II! Oumpluttuu Tusk- uud Wusulrssuuiuuui wuisssz uud farbig- Ousupls versichert Immobilien Mobilien nnd Waaren jeglicher Akt bürstm voTpfkozsosZp Ykkktereibürfm
Thon— und Kackeiskservicen für 12 Personen, von 11. 3.50 an, Form-T hoc— « 7 - « s D « Außerdem Dienen- SKML . Kleider«
nnd Kaikeetassen von 11. 1.85 per Dutzend « an, gute Wassergläser von durch · wF.« »«

»
Kopfbürstenzc zu befönd billige-n Preise»70 Dass. per Dtz. an etc. etc. · · - . 11011 DIE« lIOC

GØDIR IIOØCICZ
sohYvarze wollen(-

Eckgquk ausgestattet-
«« . « « ·· «

-- R« «H ·kch -
Pfffernässety « «

T; « -
empü«hlt·

·

« I . T· n kanfe lzer Kürze des Jahrmarktes wegen
- .

»

- · · lIFZZF s « »« « «s « « « sämmtliche Yfefferskuchen zu sehr hetab- »» St· Peter-barg
»— ; « - . D k gesetzten Preisen. Eshtxhetxilkteixnååtåolåiga DIE-str. LY llans YLHIF

H» « e " r M Meine Gesang nnd« ·»» , --«« « O
«

is»
( « »« ; « O O. » gegtilnnecätams 20. sannst. VIII-i: S

aus St· Petekgbukg
J- «) : - ·. 0 III! i DDCO U? OW« tand- Ritte"r-Str. 12, im n-

- « » · . II« R« petckshulll « siZrrasseN. 11, eneTreppe h. dustriezzjjkagazin
. .»« l RIbtBI«-s1JEYiss912,H5. Krug. «;

L( « · « « ·- . «»·· " · « « « « « - II« A— Brit-gut«- Wäfche für Herren u. Do-
«- wattirte u. Drap-Rotundeu, Deut« n. Peitsche-Man- ) Handsphuhmachers te! wattirte u. DrawJaqaettes . . I« - ·Her»wFrnhxahrsdxsaletots mit modernen Futterstoffen «;

. aer UZ Ig · . ’- - Auzsteuekszw führt djespkben keck;
«(- Herren-2!C«Ftuter·2«lnzuge, Decke Beinkleider « Fptond Er. Markt. 8 « « spspsz . « sz « »« gut aus· Pkzkkhemde H« Ha,
»» Morgenrockia Vcsiteui-Anzuge, Witwe-Westen Eingang dukch d« uh,.en,Ha,,dzung m« » oh» K» », wem» u
«« « - . M derne «« « s « zOesterreichifche o en und kleine Knaben-An n e . ·des Herrn O. Franz. l)

»

( · · » » S s
» »» . »

»
· · , » hzkahgefetzten Preisen geräumt.

z( extra prmio Stoffe, eleganter Schnitt, solide Arbeit, zu den
?- qetälåtenhlåxjjtlxesxusikutklkxsgtX: «; LHHHIYFZICJOZHZHZOFH-

--« « I I s - « . - -. « - ln « »
.

»,H; anerkannt; billigen Preisen VTTs.-,;I»»-,ig2..k. Sees-»aus z» gpfkxjämmkl M« c«e««u«gk«r«iz«xgäcts«« ««
s— s » - - .« . -- s zum -T( Im Herren« und Damen - GarderobetspGeschaft von Z) «

den Pllllgften Blasen« ·· -
( - s K s - s DREI« ——————-——«H«nzzzk,zkkzz————«
XX. « a wJ? . . o · Gpmuasiab nnd Realfchületk
«· H« in Dorpat W N « - - Quart; 1

. ,

. « . .
»

. , « - s· aus St. PetersburgZ 8 Alexander-Grases S. visåsvis·sstkoyall-· - u i · i. uui u « Ritter-S« 12 He Kku
X « .-.«.3«« in großer »· ugjvah"« zu en . t i, c; . e —i« « « e
»Es-·, ,-«»xx-4:»y« Preisen, IM Central - Kleide: : Ytctgcps o

—««··««—«

· ·· ·«« ··· ·· «« ··· « . . Firma Jacob Gotgtebiausl2lårga. i» ogsåsekpssssjsemFsssågsszsskUsvsz sind vorrathiå itzznattiefetrs Buchdr, D t: s iow r. .
.' . . .

«

«.TM HUUIIIUUIIEIJUUI
Hi! « -

- ·f«;- »( u . · eh . Nähere Auskunft er—
"«·"

"·——·«««·«:———

- Issiikffpkfiio »» 9-—io .2.3-4u-2k. Hoblstudentemwohnung
»T Es» . .

. .

.. , - - . 00 « ji«-IF Nr. 14. nur Wunsch mit Bekiisiii
. « « « «

-

sang«
»-.».—.-«MS s- sks PEIISISDUIZ - ZTIiKICFiZuTTLYZFFLLTukakd «? Tisi-cGkossek VIII-Jst, 111. POPQW 1315 « Treppe hoch, von 3-—5 Uhr abends.

zeigt einem hochgeehrten Publicum ergebenst an, dass die III· »
».

» . » Ein Htubenmådchen
erwarteten Kleider-steile, Kleiderllanell etc. eingetroffen sind und LLJTZIJZ hsdlialxkzls mit gute-i Atem-taten, welches zu

Egger«
werde» »» fWll Z: Und Seidenwamy Kragen platten »und Handarbeiten versteht,

·

—————

» .

«« oe
. .

«
- sucht eine stelle auf einem Gute Zum Bei-m» d« Sein-Its» Ovid-««

« Und Latzm m« PrwmspKakakul »und B« auf dem Lande—Brbsen-str.ll,l’l’r h. Mittcxysabomwwnt C« M« W« II«Umm W e VI e es-.«««ch..gsgs«»ki.ss«.2:eez..«s..:«k:« wissest-Tzum«n- ..

·
als reelle Waare zu noch nie dagewesenen Preisen verkauft: w e lidkugPreifeu. · diplomikt, gewesene Schule-»in d. Un— 2 111-MS« 9 ZU.

;;» Halblein, Lalcenlein Madapolam, Tyrolerleim serbischlein . s sit-sehnte in Kiew,«ertheiltliilusik- u. S( esse« ««

Näsekleilh Polllischliäilb KlejdiekbakChOllL KleldekflBllell, WOIZ . · o Gymnasial—«Unteri-icht, bietet auch 3»F « « ol .
·

..
clavierbegleitung für Gesang an. Zu Dgsskzks O Fllkf OF«. ·9llstoike, auch crepegewebca Kopf u. Umlegetuoliey shawls erfragen g» Hat« H» Mzgzzm Ho- · -·

äu allen Farben, Pelzbeziigstiotka Tricottaillem Wollwäsche, . . - kusehkiiu Ectclshttlttyc lEUG
·· pitzen Bänder, Leinen- und Batist-Taschentücher schützen— · jijinspTljeologe I· Bist« vom Fast«

steife, jischdeclcen in Leinen, Jute und Ring, Sardinien, Cor- Ksofss meiisrektzgzerbsk« Ist: ist gegen Kost nnd keep. oder« Logik:
setz Ysonene Bgkkdecken etc» p « « « bereit, Schülern bei ihren hituslichen EUJO WFPUEP

«

·
der Reffourch Arbeiten behültlich zu sein Adressen « «

Auf Wunsch köuusu dls tust« 11icht»»benauuteu uud auf s sei» neun-2- ip us. uxzsu di«-Lager befindlichen« Waaren in 2 Tagemgeliekert werden.
-·--—-:"- NR. Ein gutsitzendes cbetlienid für 95 Cop I Dtz .:"-"-«?H: ——.———————————————— I JIIIMTK lIMUIYIIIUI.» ·» « is: i; .

.:;;-»«. Letntragcn neuester Facon fur 90 Cop., 1 gutes Vokhektid für IWZCF ««

tylq t « 2 Pmönncnsuzljjepgiksh M. 63762 ou
IF· cop., I seidenes caclienaz für 60 Cop., l Dis. Tascliontiiolier «« Ußlmh · at) ern! findet: jeder eiu ruhige- zimmek mit 15 H0,,5p, 1891 ro» »» M

-»«-;—.. mit buntem Rande 50 K9p, —· « kann sich sofort melden Ritter— volles· Pension Rat-laws— »Um» »» »» Mozwzolls Yspepzgi
.- «.-»;;.»- » - . str. Nr. 12, bei FrL Kredit. strasse Nr. 19.

—————

.

,lIIKIIII ———-——-——————————-
·—·-·-—-·-— U» ECTOTSEIE 5 »Es« 00 E« «

Saal,
mjx gute» Azkzzkzten versehen» such, sllldclltcnwcbllullgcn Mlttagessen Cz« kimjzmzqkzhkg kqkz «I«ggd, zg srarhcs ne zisliücrsnsisenhkiniitsip
stslluvg - Embaclpstrasse 4, bei von 1 und 2 Zimmern zu vermiethen im Abonnemont aus dem Hause - melden Blumen-str. 1, bei ----—---T----T,
der Holzbrilclw - Techelkersohe strasse Ist. » Alt-str. Nr. U, A. Robert. « « Frau 11. llotktnanm Fortsetzung Ist« snzslsss is liegst-I-

Drnck mid Verlag von Z. It« triefen. - llesiasisasisi paspsinassrcs llepnstctil lloscnjtitettereps P as s- I-. - lossoteso Uns-types. - Ilepnstsy to Zlssaps 1892 I.
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ATUUGIL Jus Ganzen sollen nur drei Vorstellungen
gegeben werden, darunter als erste am Freitag «D ie
AfrikasNeisstvonsuppk -

Herr Alfred Reis-nein» hat, wieuue
soeben rnitgetbeilt wird, fein in— Berlin angesagtes
Eoneert aus von ihm unabhängigen Gründen um
eine. Weib: htnausfehteben tnüssenzs disk» Umskznpz
nun haben wir es zu verdanken, daß er am korn-
menden Dinsta g uns mit einem nochmaligen
C v U s e t t erfreuen wird, worauf heute fchon auf-msxkM armen: sei»

- g Tit-stiegst
de: Instit« IsLeI"egeaIde"I-Iaentu«

g Gestein, Dinstaw eingegangen)
« St. Petersburg, Dinstag, 14. Januar.

Ein Allerhdchstee Manifisst giebt das Ableben Er.
Rats. Hob. des Großfütsten Konstantin Nikolajewitfch
kund. Es ist eine Hoftrauer und eine Trauer für
die Ende, Armee und· Flotte auf drei szsstoxiate san-
gesagt worden. —- Gestern Nachmittag fand-in dem
Palais zu Pawlowdk eine Seelenniesse für den ver-
einigten Großfürsten statt. Der Mcssse wohnten Ihre«
Kreis. Majestäten und. die Glieder des Kaiser-lieben
Hauses bei.

? Auf Allethöchsteu Befehl wird in den Mißerutes
Gouvernements denjenigen Bauern, die sich mit
Haueinduftrie beschäftigen, das nöihige Holz aus
den Kronsforsten unentgeltlieh abgelasfen werden. .

Die Kreise Weimar, Wenden und Oesel sind
nach einer officiellen Publieation hinsichtlich ihrer
niilitärischen Verwaltung dein Wiluaer Militärsxzef
zirk entzogen und dem St. Peterseburger Viiiitärä
Bezirk! unterstellt worden.

».

«

Den »Nowosti«tzufolgei ist die Erledigung des
neuen EbräersGefetzes wegen an demselben vorzu-
nehmenden Abänderungen bis auf Weiterks vie-tagt.

Nach einer Dfsieiellcii Miitheilung ist das sog,
Pncherksche Mehl von der Coknmission nunmehr ais
nicht gesundheitsschädiich erkannt und zum Consunt
gestattet worden. l

Rede-il, Dinstag U, Ja1ruar. De: Baltischi
porter Hafen ist eissreiz gestern liefen- dort zwei
Dampfer ein. . «

. Wetter-bericht-
von heute IV. Januar 7 Uhr« Morgx

O r t e. « slsIft I Wind. . Bewöltuna

1. Bade)
. 740 i —i- 4t Ist-ists) 4 Regen

L. aparatida 747 ——-10 s (4) 4 Schnegs
's. gelfingfors 757 i —-1"2 FSSB (2) 4 Schnee
4. Peterdburg 763 - -»—·25

»
s (2) 4 «

s. Dpxpggkz«. . « 759 —xe s - n. m« 4 Sehne;
C. Stockholtm 755 -— 2 SW (2) 4 -
r. Sind-senkte 753 is- 51 scc fix) 4 Nebel .

nWievy 756 ( -k. o, sw as, eczchaee
9,«:givan«. .. wo, —- 4 s use»

10..W«t«iischau». 763 -—« "W U) 4 »

Vorgestern ttatin Rußland das sllenxscnuni der
Kälte. ein ntit Hat» Csin Psufcy ikütöstlich von
Moskau. G steru früh gab esnoch 380 in trostre-
ma und --34 im mittleren .Finiilan»d. Heute erst
haben die warmen atxantiszchxn Lujzzstxdsme dirs HELM-
sche Gebiet betreten. DienWtnde find indsß njäßig
weil in Weit-Frankreich ho,h,e;r. Luftoxuck mit kalter
WitterungWinsgestretkkn « « " «

sqlszsks4jspx «« ph »Es: S o sa c H b er i ctst
sti«BYgkisrss»esxsxs-gg- EIN-g. U. Januar III-Z.

· . . »: Æeisssssegskkimsii « »
send-M «Z—«M.- f. IV« Akt. 102 101 ,60 102

» f. wo aw- 5o, s 4«.s,9- 5o,o2
BRU- ss IV . Hob« ·« YYÄY 4oi4b

" « gglbssmvetissb access-Carus.- - - s« s s wiss-II-
- Uhr« .

«.
. .

« h« g— hu)
I Foudd und, Betten-DURCH.

«« Dankt-inei- -. w: . .
. . . . Iow- »

St« » I. o ·· - « I · s s « l 270 Kälxh
SIE- Gvldrente (1883)· . - » . MS»-
HSZ » 118842 . » . . . ist«-« sägt.
IX O « - 4 « v 102.-s

«
»

s · « - s 103
E, IX Pkäxyixnssluleihå ABBE) «.

. - . 23474
EL

» «,
use-s) . . . -. 224

Prämien-Anleihe der Ttdelshqycz .wi . . . 198s-,Käuf.(20o
CI EkfenbabtmpRente i - c .

. - . Wiss« Läuf-
IJF I Rkste . « - « ·

- s - « ,
II» Innere Anleihe »— s · - - - - »Es-W« Ruf.
IX ADUZIA kskbzsPfMWbh s« «.

. . . . IUZIJHw« Gsgme Bodenctedit-Pfandbr.(Met«ll) ·« 45214
L· «. s » » » Orts-it) 1«-2s-, .« --

Sts-21Zetkksv. Stadt-ohng- . . . P. stets-« «
IF, Cbattowet Laudichb PkDbE-(43«-2jäht.), 103 ·
CI BLINDE-THAT« » « - IOZVH
Aktien de: Woiaoskamaisant . . . . . 723 Mut.

« «
großen tusstschsn Eisenbahn-Geh. . —- .

» »
NphiuzhBolyqojet » « Un«

Terms; »der Fvndsbörseg stil l.

« EHTVTEEET BETTLE- R« Jst-J Januar ARE-s.
too Im. p- Ms . .

. , 199 sinkt, do ei.
100 Abt· de. m. . . » . . 199 seyn. —- VI«M« LU- pm mit-o used-tm Moses« Ins mit. 25 ist.

tmvmzc still.

; Jä- die Nehmt» vetssatwsxtitchx
Ldgsielhtsu ssmQM·c-iti,-f.so--

Dinstagsz d. II. laut-II« 1892z im Saale
der ,Bi1rgek2km11sse«.«Å-·—ÅI Bill-sie äyl
Abt. 540 K0p., e« 1 Nu. imd a 75 K0p.
in c.«.l. Kskovfs Universitätsckzuchs

handlunz

Beilage zur Ueuen Illörptscljen Leitung.
Mittwoch, den t5. (2MPO7.) Januar

zurückgezogem ebendorthin in Aussicht genommen
ruhe.h

Herr N. v. E s s e n- Castor legte, antixüpfend
an den vor Jahresfrist in der Oetonomischen So-
eietat gehaltenen Vortrag über quantitative Unalyse
von Wiesenhem eine Colleeiion der auf seinen Corn-
postwiesen von fachtundiger Seite gesammelten
Futterpflanzen vor. Er habe daraus die
für ihn sehr. wichtige Kenntniß darüber erlangt,
welche der von ihm gesäeten Futter-pflanzen gut ge-
diehen sind und welche ausgeftorben sind; das gebe
ihm wichtige Fingerzeig-e für die fernere Besäung
seine: Spanien-diesen. "

Einen längeren Vortrag über die ,,l a n d Wirth-
schaftliche Oetonomtk als unentbehr-
liche Grundlage der Meliorationss
Technik«, hielt, nachdenr eine halbstündige Pause
in den Verhandlungen gemacht war, der Etext-Jngr-
nieur P. R. Wblditr. Er suchte in. weit aus,-
schauenden Ideen die Grundlagen derj modernften
Theorien der lanrwirihschaftlichen Betriebelehre dar-
zulegen und zu entwickeln, doch fiel es den Anwesen-
den erfichilich nicht leicht, die theoretis den Ausfüh-
rungen des Vortragenden über die Oeionoiiiik »als,
den ganzen Jnhali des erkenntais-theoretischen Thet-
les der Vetriebssiehre welchen man den Lehren der
Technik gegenüberstelleii kann« u. s. w. klar und· be-
stimmt zu erfassen. Es war daher gewiß sehr rich-
tig, daß Herr Wöidiky der als begeisierter Voikäms
pfer für die Fortentwickelung der Landwirthschaft und
u n s e r e r Landwirthschaft im Vesonderen bekannt
ist, seinen Vortrag gleich hatte drucken lassen und
ihn unter die Anwesenden vertheilta 7 So gehen wir
denn auch nicht näher auf denselben ein und registri-
ren nur, daß der Herr Verfasser namentlich darauf
hinweist, daß seine Ansichten über landwirthschastliche
Buchführung, mit denen er s. Z. innerhalb derKreise
der Soeietät nicht durchdrang, nun auch von nam-
haften Autoritäten des Anstandes getheilt würden.
--Redakteur G. v. Stryk ergriff zu einer kurzen
Replic in Sachen eines für die ,B4lt. Wochschrsi
abgixlehnten rirtikels Hm. Wöldiked das Wort und
Professor Atthur v. O ettingen legte sehr ent-
schiedenen Protest ein gegen die von Heu. Wöldike
in seinkxm gedruckten Vortrage« entwickelten Anschau-
ungen über praktische Wetteiprognosiy die Wetter-
prognose stecke noch dermaßen in den Kinderschiihem
daß an ihre praktische Verwerthung im Sinne Hm.
Wöiditcks jetzt noch garnicht zu denken sei, und über
gewisse Schwierigkeiten werde man auch bei dem
reichsten BeobachtungssMaterial nie hinaus-klommen.

Zum Schluß der Montagsilbendsitzung entrollte
Professor Dr. Arthur v. Oettingen in glänzen-
dem Vortrage im Anschluß an die von ihm besuchte
vorjährige Frankfurter Ausstellung eine Skizze der
dereinstigeri B ed eutung der Elettrotech -

nik, die sich durch die Mannigfaltigkeit ihrer Eins.
wendbaikeih die erstaunliche Sicherheit ihrer Leistung
nnd die Uebertragbarteit ihrer Kraft auf allen Ge-
bieten ded Gewerb-s und der Technik werde anwen-
den lassen. Wer hätte vor 20 Jahren gedacht, daß
die Danipftxafi auf den einsamen Landgütern ihren
Sitz aufschlagen würde, und jetzt gebe es bei uns
zu Lande nur wenige Güter, wo« nicht dieser ge-
waltige Krastspendet iktabiirti sei; ebenso werde wohl
in nicht allzu» ferner Zeit sich auch, die Elektricität
in ihren mannigfachsten Vekwendnngsweisen in den
Dienst der Landwirthschaft gestellt haben. Jn kur-
zen, klaren Zügen sagte» der Vortragende die Anwes
senden zugleich von. den wichtigsten neueren electro-
technischen Errungenschaften, « den Acrum»ul.atoren,
Tranbforrnatoren u. s. w. it! Kssxtntniß «

Auf der gestrigen Vormittags-Ohrring deuten-
strirte vor Eintritt« in die Tagesordnung Profissor
Dr. Arthur v. O et tin geni mehrere« Apparate,
darunter felbstregistrirende Barometef und The-emp-
rneter·, die. dank ihrer vexhältnißmäßzigen Wohlfeilo
heit und ihrer großtzu Vorzüge» beismetevrologischen
Messungen im Auslande bereits eine große Verbreis
tung gefunden haben. « « « ·

Den ersten Vortrag hielt Graf· Berg-Schloß-
Sagnitz über den Obstbau i-n Livland. Graf
Berg behandelte dieses Thema izm Zusammenhang
mit einem Bericht, den er gleichzeitig über die aus
seine Initiative veranftsaltetef ietzte dbstsArrsstellnng
erstatten. Es wird hier viel schlechtes Obst gezogen,
andererseits aber auch-gutes, das aber bei den hiesi-
gen tlimatischen und B·oden-Verhaitnissen nicht aus-
reift; außerdem kommen nicht selten Fehler und Ver-
wechselungen beim R-npflanzen, beim Pfropfen u. s. w.
vor. Das Axnpslanzen sehr vieler Sorten in einem
Garten ist zunächst nicht zu empfehlen, namentlich
wenn für den Markt produeirt wird. Die Haupt-
auiaabe ist, wenige, aber wirklich brauchbarq den
hiesigen klitnatischen und Boden-Verhältnissen ange-
paßtc Sorten zu ziehen. Diese festzustellen war der
Zwei! der vorigjährigen Audstellunkp Die Ansstel-
lung war sehr reich beschicktz mußte sich j-doch in
Folge der für das Aubrcisen des Winterobstes zu
frühen Jahreszeit auf das Sommerobft allein be-
schränken. Das Wsnterobst wurde nachträglich einge-
fandt und vonGraf Berg aufs svrgfältigste geprüft.

Graf Berg berichtete sodann eingehend über die
Resultate der Prüfung des ausgestellten Obstes und
verlas eine Liste der emvfehlenswertheflrn Sortem
Auf diese Aste, deren Veröffentlichung in der ,,Balt.
III-sehn« erfolgen wird, werden wir s. Z. zurück·
VMMEIL

Hinsichtlich der Beschaffung der für hiesige Ver-
bältnssse empfehlenåwetthesten Sei-ten wies Graf
VIII! CUf die dandelgsBaumfchulen als die geeignet-
stM Bezugsquellen hin. — Jm Anfchillf hist«
WITH« Redner einige fchätzenswertbe Mittheilungen
über feine eigene Obstzucht in Schloksagnitz welche

ÄbschiedkpfllonrettmÄlfkedReisenauec

Mittheilungen im Laufe der später folgenden Dis«
kUlstM auf· verichiedena an den Vortragenden get-ich·
tete Anfragrn hin, von’ ihm weiter ergänzt wurden.
Die Obstbäume werdet: in Sagnitz in Form dersog. wilden Pyramiden oder Buschbäume gezogen.
Die Bäume werden «fo früh wie möglich an ihren
Bestimmungsort versetziz wo man die Aeste sich gleich
unten« am Stamm entwickeln· läßt. Ja Folge der
größeren Jfolirung des Baumes und beim Fortsall
des Besrhneidens der unteren-Reste haben· die Busch-
bäume überhaupt keinen nackten Stamm und bleibt
die singe» eiu»e,·szk» niegj e, daß die Pflege des Bau-mess,·«dir«Sä-üsitunbsx"sp"Felder? von Schädlingen und
die Aberntuvg stch ohne Leiter und andere Hilfsmit-
tel ausführen läßt. Außer diesen Vorzügen hat die
Buschform noch den, »daß die Früchte sich besser
enttutckelu,-denn je näher der Erde sich die Aeste be-
finden, desto mehr kommt ihnen die Wärme der Erdezu
gute, zu welchen: Zur. r! der Boden von jeder anderen
Vegetation frei geh-alten werden muß. Vor den
Zwergobstbäumen haben die Buschbäume den Vorzug,
daß fie eine längere Lebensdauer haben, da die ser-
steren in Folge des. Beschneidrns nicht selten bereits
nach is, Jahren absterben« Zum Schluß seines Vor-
trages hob Graf B.erg»herpo·r, daß sich die Aussichtfür- eine Hebung der Obstzucht sei-öffne, denn das
weibliche Geschlecht fange bereits an, ein besonderes
Interesse für Obftzuchts zu entwickeln. Nur unter
Mitwirkung der Frau, die« auf diesem Gebiet vie-l
mehr leiften könne als der Mann, sei, wie von be-
kannten Pomologen betont werde, hier ein dauernder
Erfolg zu erzielen. Schließlich machte Graf Berg
auf ein in dieser Richtung bemexkenswerihes Unter-
nehmenknämlich die von Frau v. G e r n et in Hapsal
unternommene Gründung einer GärtneriiinemSchule
aufmerksam. »

Jm Laufe der Diseussion wurden sodann meh-
rere weitere Frageii aus dem Gebiet der Obstzucht
berührt. Ja Vorschlag wurde u. A. gebracht, wie
im Auslande aus Obst Wein zu fa-bririren·", was sich
insbesondere deshalb empfehle, weil unser Klima
hauptsächlich anf das Anpflanzen von Sommerobst
hinweise, das hier auch vorzüglich, besser z. B. als
in Süd-Deutschland, gerathcy aber wegen der Un-
Möglichkeit der Conssirvlrung keine ausreichende Ver-
wendung· finde. Allerdings existire hier zu Lande
zunächst» nicht eine derartige Nachfrage nach Obst-
weinen, wie etwa in Süd-Deutschland. —- Zur Con-
servieung von Winterobst wurde ferner empfohlen,
die Früchte in Kisten auf Streu-Tiers oder auf Sand
zu vers-kacken, und zwar so, daß die Früchte nicht
mit einander in Berührung kommen.

Seitdem vorgeftrigen Tage hält die D e l eg ati v u
der Criminalabtheilung des Rigaer
Beztrksger ich les hierfelbst ihre erfte diesjährige
Sefsion ab. Der Gerichtshof ist dieses Mal zu-
fammengefetzt aus den Herren: Ts chebnschäuh
Pcäseh Feodorow und Kdbeltomx Als
Secretär fungirt Herr Wofchtschatynskn Die
Procuratur war vorgestern vertreten dnreh Herrn A f a.-
naf i few. « i -Eröffnet wurde die Sitzung durch die Verhand-
lungen til-er den Proreß des Bauern Peter Tanne,
der auf Versuch des Einbrurhdiebstahls
und auf Mdrdv ers ueh angeklagt war. Die An«
klage stüsie fich auf folaenden Thais-stand: Irr-»der
Nacht des; sc. Jan. 1890 war der Wirth des Aha-
fchen Nifuiisestnded LenziuD durch ein vexdächtiges
Geräusch aus dem Schlafe geweckt und veranlaßt
worden, aus dem Haufe zu treten, um sich über die
Urfache diese« Herauf-MS zu vergcwisserm Inder
Nähe seiner« Kleete«"fiieß"er auf ein mit einer Flinte
bewassnetes«Jndividuum, in dem er feinen früherer:
Knecht Peter Tanne erkannte. Als diefer fiel) rnit-
deckt fah, feuerte er. aus feinem Gewehr. einer;
M! Ltzxxzkus Ah, warf ßch auf ein in der Nahehäid
tendeb Gefährt Fund entsioh mit 2 Genossen, die sich
bis dahinveafteckt gehalten; hatten. Bei dieser Flucht
enifielf dem Tanne die Mühe und wurde dieselbe,
ebenso wie der nocb glimmende Fliutenpfropfen von
den herbeigeeilten Bewohnern des Gestades an· dem
Thatorte aufgefunden. Einen weiteren Beleg für
das Vorgefallrne gaben die Spuren ab; die das
Auffchlagen mehrerer Schsotkörner auf dein Pelze
des Lenzius zurückgelassen hatte,- Letzterex war
unverletzt geblieben. Mit welchen Absichten die
Esstflohenen sich getragen hatten, erhellte aus »dem
Umstande, daß die Thür der Kleete deutliche Anzeichen
eines verfuchten Einbruches trug. Ja der Gerichts,-
sitzung leugnete der Angeklagte — ein fchlecht-"be-
leumulidetes Individuum, das augenblicklich die
Strafhaft für ein anderes Vergehen abbüßt «—- ent-
schieden jede Theilnahme an dem ihm zur Last ge-
legten Verbrechen ab. Jn feiner mit große: Energie
geführten Sellsstvertbeidigung ließ er kein Mittel
unversucht, die ssusfagen der — übrigens vdllig unbe-
fcholtenen -- Zeugs-n und den Charakter derselben
zu verdächtigem Besonders ausführlich suchte er
nachzuweisen, Vsß die auf dem Thatorte gefundene
Mütztz die allerdings früher in seinem Bcsitze gewe-
sen sei, an jenen! so. Januar nicht mehr ihm gehört
habe und daß die diesbezüglichen Zeugenausfagen
unwahr und nur als Racheacte der ihm feindlichen
Dssponenten zu betrachien seien. —- Der Pkoeureur
nahm die Schuld des Aug-klagten sowohl für den
Versuch des Einbruchdiebstahls als auch für den
Mordversuch als erwiesen an und ftcllte dem gemäß
den Strafantrain Dies-en Ausführungen schloß sich das
Gericht nur in Hinsicht auf das erstgenannte Berge«
hen an und verurtheilte den Tät-no zu 2 Jahr Arre-
siauieiiiCompaanie. Die Anklage wegen Mordvers
suchs mußte fallen gelassen werden, da die betreffen«

den Aussagen des Lenzius ntcht bestimmt genug. ge-
halten waren, um diese Anklage u singen. »
HETFEs-,»Die zweite der richterlichen senrtheilung unter-
liegende Sache betraf den Soldaiensobn Adolph
Luh.de, der geßändig war, im October 1890 aus ei«
nem Studentenquartiere mittelst Einbruchs Sachen im.
Werth von ca. 100 Abt. gestohlen zu haben. Sein
Urtheil lautete auf IV, J-ahr;,e«·t2;lxre;stxggtxn-Com.pagnie2
—- Den Schluß der Sitznng bildeten die Verhand-
lungen über 2 geringfügige Diebstählr. -—o--

Herr Alfred Reisenauer hat auch gestern,
trotz der eisigen Kälte und trotz der mannigfachen
Abziehungen in dieser reich befehten Zeit, seine alt;
Znziehnngstraft auf unser Publikum bewährt. Orts«

der— war unser Herr Coneerts Referent am Besuche
des gesteigert Eoneerts verhindert, so daß uns. ein
eingehende« Referat über den gesteigert Abend nicht
vorliegt; im Uebrigen wäre es ja auch schwer, Neues
über Reisenauer zu sagen. Jn seinem gestrigen
Spiel zeigte er fiele, wie uns von musikversiändiger
Seite berichtet wird, jedenfalls von der glänzendsten
Virtuosttäiz dazu war die e r st e Abtheilung des
Progsranimes mit feinstem Kiinstsinn zusammenge-
stellt und ebenso war die Ausführung von« dem
Fxzaeiidekschen Tlsema mit Variationen bis zur letzs
ten Nummer eine des Meister - Virtuosen würdige-
So verdienen die Mozarts-he Laut-Sonate, die pas—-
ckeiide zweite Bagatelle von Beethoven undMendelss
fohnd reizendessSpinnerlied besonders hervorgehoben
zu werden; den, Höhepunet aber — man kannauchsagen des Concerio überhaupt —- biideten die »wun-
dervoll ausgeführten Schumannschen symphonifcheii
Binden. —- Die zweite Abtheilung brachte erst eine
Reihe entzückend gespielt« Chopinischkk Sachen nnd
dann leider nur — Liszt mit dem denkbar« raffinirs
testenspVirtnosensAiispuhj nnd Beiwerk. —- Daß es
Alsred Reifenauer an rauschendem Applause any;
gestern nicht fehlte, bedarf wohl kaum noch. beson-
ders bemerkt zu werden» s
» Heute fand die erste diesjährige Promotioiizu einem gelehrten Grade» an unserer Hochschule statt.

Nach Verthskidigung der JnaugurabDissertcition »Mi-
neralchemische Studien« wurde Herr Stanislaus Jo-
sephThugutt zum Magister der Chemie
promovirh wobei als ordentliche Opoonenten der
Docent Dr. G. Tammaniy Professor Dr. J. Lemberg
nnd Professor Dr. C. Srhmidt f.ungitten.

Zum dritten Meile tin Laufe weniger Tage wurde
gestern Nachmittag unsere. Freiwillige Feuerwehr alarä
niirt, und zwar zur Bewältigung eines größeren
B r a n d es, der bei derLage der Brandstätte und der
die Löscharbeit sehr erfcktkperenden starleu Kälte leicht.
bedeutende Dimensionen hätte- annehmen können.
Auf dem Ssemenoiilkschen Grundstück an der Stein-
Straße Nr. 13 war indem im Hof gelegenen Ge-
bäude iu der Martnckjchen Maler-Werkstatt um etwa
V, d» Uhr. Feuer· »aus,gebrochenj:sz beim— Kochen
von Firniß watjspzjsksdie ««l·eicht entzündliche Masse
übergelaufeiy Feuer gefangen und in
türzester Zeit dijspslserskstatt und das ganze Ge-
bäude in Flamme-In geietzts Von einer Rettung die«
fes Gebäudes konnteteittezfttezde sei-In zundzspkotiznte nur
die Vexrhinderunkz seiner weiteren Aussbreitiiiig des
Brandes versucht· werden ··- eine Aufrichtig, die» sieh
um so schwieriger gestaltet-e, als nicht nur; die ganzzj
Umgebung aus Holzgabäuden und leichx gis-bauten.
Schuppen mit zum Theil leicht entzündlitYen»-.Waii;rrn
bestand, sondern auch die starke Kälte die fosortam
Piatz ersrhienene Feuerwehr an einer durchgreifend«
Thätigkeit hinderte. Bei der Temperatur« von über.
20 Grad froren die Schläuche und. Ventile
der Sprthem sogar der Damps»i.pritze, ein· und
konnten nur nach Ueberwindung weiterer Schwie-
rigkeiten; in «(js·ang"-" gebracht werden. Alle Anstrenssgungen der braoenFeuerwehr konnten es daher uirht
verhindern, daß das Feuer auf den sehr umfang-
reichen, das brennende Gebäude von zwei Seiten-in
weiten! Umkreise irmgebendeu Geists-preis. tin-d tritt!
mehrere kleinere Nebengebäude "Ed-e«r- angrenzenssrti
Grundstücke hinüber-griff. Nach «der Richtung zur
Stadt zu brannten ein an den Schuppen
grenzender Pferdestall , sowie ein Pay-roth-
scher Schuppen zum Theil nieder. JJn der« zur»
Rathhaus-Straße liegenden Seite. geriethen ein
Schuppen eines Drofchcen-Fuhrmaniis, dessen Droschke
vom Jener vernichtet wurde, sowie ein Beckekscher
Schuppen in Brand; es brannte schließlich ein gan-
zes Carköe von Nebengebäudem ein an die Mart-ra-
sche Werkstätte angrenzende Schuppem eine Waschs
küche und ichlicßlich eine Faurksche Holz- und
Steinkoblen-Niederlage, die der Löscharbeit nicht
geringe Schwierigkeiten bereitete. Nach stundenlan-
aem, heißem Kampfe mit dem Feuer gelang es unserer
Feuer-mehr, dem Brand-e Einhalt zu thun und die
größeren Gebäude der Nachbarschaft zu retten ; noch
Um 12 Uhr Nachts war die Dampfspriye in
Thätigkeih - — » -—e--

Wie wir aus dem »Post." ersehen, ist beim Brande
in der Alexander-Straße leider« das über-dem Ent-
stehungsherde des Feuers belegene Quartier des V e r-
eins estnischer Studirender arg in Mit-
leidenschaft gezogen worden. Sehr: zu bedauern
ist, daß namentlich die mit großer Sorgfalt zusam-
mengebrachte reiche Bibliothek des Vereins ich!
gelitten hat. « s

Nach Schlaf; der Reduktion geht uns die Mit«
theilung zu, daß übermorgen, Freitag, die G a f! -

spielt! des Revaler Oper-EIN»
E n s e in ble s im Saale der ,Bürgermusfe«- be-
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Anläßlich des Ablebenö des Großfürs
sten Konstantin Nikoiajewitsch ·

bringen die Blätter sympathische Nekrologe, die die
Thätigkeit des Verervigten aus verschiedenen Gebieten
des staatlichen Lebens beleuchten. s

,,Reich begabt, von energischem CharakterE schreibt
die »New Zeit««, »besehästigte sich Großfrftrst Konstan-
tin Nikolajewitseh, »nachdem er »unter Leitung desbeX
rühmten Seesahrers Grasen Lütke eine gründiiehe
Bildung erworben hatte, schon» früh mit Regierungs-
angelegenheitenz seine nahe Stellung zum Throne—-
erweiterte sehr bald den Kreis seiner Thäiigkeit und
machte ihn zu einem der hervorragendsieni Vertreter«
der ResorwEpoche zu Endeder 50er Jahre; Wiese·
ersten Jahre der Regierungdes Kaisers Alexander II.
gehören bereits der Geschichte ans, aber in Alter
Gedächtnis; ist noch, was für— eine fieberhafte Zeit;
das war und wie ein Jeder damals von der allgei
meinen Besreiungssstrdmung sortgerissen wurde und;
die Nothwendigteit von Reformen anerkannte. In«
jener Epoche war der Name des Sroßsirrsten Kon-
stantin. Nikolajewitsch in Alter Munde. . . Dtesres
sormatorische « Thätigteits des Kaisers Alexander II.
fand bei ihm eine lebhaste Unierstüknnznamentlich
bei Aufhebung der Leibeigenschaft« ·

Weiter verweilen die Blätter bei den Verdienstem
welche sich der verewigte Großsürst um die Reorgas
nisaiion der russisehen Flotte erworben -hat. Die
Mängel im Marineloesen,, welche der Keim-Krieg
hatte·s-zu---Tnge«-4reteu-4Mssiirk-Mnlnaßie1r« eine regei
ResormiThäiigkeit in dein« MarinesRessord Unter
der Leitung- des Großsrirsten Konstantinsiitolajewitsch
wurde die Flotte, die vorher nur aussphdlzernen See«
gelsehissen«bestand, in eine Dienstes«-Flotte umgewan-
delt, die Kbrperstrase in der Marine wurde ausgehe-
ben und die Berwaltung«resormirt. « ,

Während jener Epoche der Reformen ließ Groß-
sürst Konstantin Nikolaiewitsch zuglelch der Literatur
seine Förderung angedeihen; er zog Dichter wie
Gontscharoln Pissemsth Grigorowitseh n. A. zur Mit«
arbeiterschaft an dem ,,Morstoi Ssbornik« heran und
sammelte einen Kreis von gebildeten, geistig bedeuten«
den Persbnlichteitem von dem reiche Anregung aus--
gegangen ist, um sich. Zu diesem Kreise gehörte auch
der dem Großsürsten Konstantin besonders nahe» »ste-
hende verstorbenr.Minister des Innern, D. A. Tot-«
stoi —- eine Thatsache, die nach den »St. Bei. Weh«
die Annahme widerlegt, als ob die Reform-Bestre-
bangen des verewigten Großsürsten zu weitgehende
gewesen wären. .

Jcn Jahre1862 wurde Großfürst Konstantin Ni-
kolajewitsch zum Statthalter von Polen« ernannt.
Schon am nächsten Tage nach· seiner Ankunft· in
Warschau wurde ein Attentat auf ihn verübt, das
zum Glück keine ernstere Verwundung zur Folge hatte.
,,Eine hohe und schöne "Mission«, schceidt die »St.
Pet. Z.«, »wac durch die schndde Blutthat von vorn-
herein vergiftet worden; der Großfürst verließ bald«
wieder das Land, nachdem er vergebens versucht hatte,
die Polen durch eine milde Virwaltungszund theil-
weife Gewährung der so heiß erschnten Autonomie
zu gewinnen. Der Großfüsrst suchte erst in- der,
Erim, dann auf Reisen das innere Gleichgewicht wie-
der zu gewinnen, das ihm die schwere, ihm von den
Polen bereitete Enltäuschung gestört hatte· Großfürst
Konstautiu Nikolnjewitsch hörte nach der kurzen und
schweren polnifchen Episode nicht· auf, eine sehr we-
sentliche Aufgabe als Gehilfe undArbeitsgenvsse sei-»
nes Kaiserlichen Bruders zu· erfüllen« Als Präsident
der« höchsten « legislatorifcheu Behörde desLandes, des
Reichsruthsz hatte er die Möglichkeit, anullen großen
Reformen der Reform-Nein» fördernd undniaßgeberid
mitzuwirken. Mit dem Tod: seines Ksisekiichexi Lein-f
derssnahniauch die Lebensgestaliung des« Großfürstcrf
Konstailtiuspeine andere Wenduug Auf feine Bitte«
wurde "er»««a«nt·· 13."Juli 1881 seiner Stcllung als
Präsident des »Reichsraihs, als Präsidirender im«
Hanpticsomitä für ··die Organisation der ngrnrischen
Verhältnisse «un»lxI"alH,Pr·äsident« der besonderen Ses-
fion für die Wehrpflicht enthoben. Desgleichen wurde
der Großsürst auch uuffjeinezBitte der Verwaltung
der-Flotte und des Marineministerinms enthoben.
Als· Präfidentäsdes Reiihsrathse trat Be. Lais.«,»Ho"h»«
der«g7sroßfi,t«zr«st" MlchaeHlzNilolgsewitsch als. oberster Chef
der-Flotte. und. Genezxalnduriral Se.·.KaQf.- Holz. der
Großfürsti Alexei siAlexarrdrowitsch- ans seine «St»elle.«

« Nach Niederlegung feiner Mutter-lebte derGroßq
fürst in Stille und Zurückgezogenheit, geistigen« Jn-teressen und derPflege derMusik hingegeben, erst im
Auslande, in legte: Zeit, alxzihn Krankheit gebro-
chen, in Patvlowöb . . e
Y·«"sTvHJo-I;P· at, ·16.» Jetnuarx Mlkder Xjeplctinten

Einführung» eines Gcfetzeö über» Leb en Z m tt t est--
Fälijchnnge its-soll, wie die.,,R«uss. Shisnk be-
richtet, die Errichtung. von GanttätsesStatispd
nen für alle Städte· obligatorisch « werden: « Disfen
Stationen set! Vbie Unterfuchundg »von Iebjensctijitteln
Und»Gebrauchsgegenftänden sowie die Eittfcheidung
inFcillen Fragen snnitäphygieiniichen Charakters Häher-
tragen werden. . Y » s« s J, . « «

-« Jsn R ig a fand» am— is. d. Mit. seine ordentllche
S tadt vse ev r dkne ten - S itz u isg statt; Vqx·,B»e-"
ginn der Bcrathunß der auf der Tagesordnung »st·e-"
henden Fragen, forderte das Stqdthauph wte wir der
»Düna-Z.«P entnehmen, die »Stadtverordneten auf,
sich von ihren Pläskn zu erheben; sum» ein mittelst«
Schreibens des Herrn Xsivländifchen-Gouvernetkts« an
dns Stadtatnt Iselnngtes A llerh ö ch stess"s·JTR"Tei-
treibt» anzuhören. »Dieses Rescktpt enthielt -,d,t»e
von St. Majestät sausgespkochene Anerkennung über
die seitens der-Stadt- exfolgte nnentgeltltche Abtre-
tung eines Grundstückes von 61 Dessjatinen an die

Rigaöpleskauer Eisenbahn. Se. Majestät geruht
dieses Vorgehen der Stadt als »sehr lobenswerth« zu
bezeichnen. Hierauf verlas · der Secketär ein Aller-
höchst bestätigt-IS ReichsrathsWutachien betreffend die
Beschwerde der Stadtverwaltung über
eine« Verfügung der Livländtschen Gouv-Behörde in
städtischen Angelegenheiten, in Sachen der Beförde-rung« der Posten zwischen den: Postcomptoir und den
Bahnhöfen Diese Verfügung hob den Beschluß der
StadtverordnetemVersammlung, die Beförderung der
Posten vorn Postcompioir nach den Bahnhöfen und
zurück ntcht mehr auf Kosten »der Stadt zu bewekkä
stelligen, auf. Der Reichsraih erkennt nun unter
Verwersuirgder Beschwerde· der» Stadtverwaltutcg die
Verfügung der Gouv-Behörde für städtische Angele-
genheiten für zu Recht bestehend, da die Stadt nach

dem Gesetz verpflichtet sei, von dem städtischen Post-
eomptoir aus die Post bis zur nächsten Postftatipn
zu befördern und die Bahnhöfe an die« Stelle diefer
Poststationen getreten »seien. ·—- Sodann wurde« zur
Tagesordnung geschritten, welche u: A, das Project
des städtischen Budgets pro 1892 Umfaßte. Säcke-ni-
liche in der« Voriage der BudgeidConrmission enthal-
tenen Liniräge wurden« angenommen und das Bud-
get pro 1892 ein st i m m i g bestätigt; Dasselbe das·
lancirt in Einnahmen und Ausgaben· niit 2,213,978«
Ruh-I. sz

—- Jn Ausführung einer Verordnung des Herrn
Ministerss der Volksauskiärung hat, wie die ,,Düna-·
Z.« als authentisch mittheiih der »Herr Cnraiordes
Dorpater Lehrbeziiks dahin Anordnung getroffen,
da÷ insämcntlichen Stdn! e n a l le r· W o hlthäs
tigkeitsssnstalten und« Stiftungen
Rigasdierussische«·Unterrichtssprache,
nach Analogie der Einführung derselben in den übri-
den Schulem zur; Anwendung« zu gelangen"habe.

In R e v a l ist, wie der »Nein Brod« berichtet,
trog des anhaltend scharfen Frostes das· Fahrwasser
bis zur Oftpforie des H afenh dank der’«he’r«rsche··n"T-"
den Dsrldlichen Windenochimmer eisfrei, und haben
daher eventuell eintresfende Dampser nur das " zieuik
lich starke Eis im äußern und innern Hafen zu
brdcheisk«""tikttsp"ä·ii«"dies Bsrlicketrzu gelangen. « Aus ASDZIYF
tag find zwei englische Datnpfey »China»« und ·,,’Kelsi)««·",«
mit Siückgüterciwius yull nach Reval «adgegangen,
außerdem werden noch« zwei Lüdecker Odems-set, »Warte
Louise« und »Trav"e««s«, erwartet. —- Bei andauerndem
Silber-lud, schreibt das genannte Blatt, werden wir
wohl diese Dampfer noch in unserm Hafen sehen,
sollte jedoch der Wind« nach Norden herumgehen,
dürften tät-Stunden genügen, nicht«« riutszif Revah
sondern auch« Baltischpvrh Jvelches augetrbiicklieh
gtseichfaue eiefrei in, »wir-unsers die, Sjchiffkshetehkusp
mendetsEisgürtel zu umgehen, wes bei dem Fehlen
eines Eisbreched und« den sehr niedrigen« Frachien
als Sthluß der Itavigation zu betrachten ««wäre. «

« J n Mit au ist der· "stellv. Kcirländifche Aeltere
GouinsVetsperinäiarzt Braatz seiner Bitte gemäß
wegen« Krankheit« aus dem Dieriste entlassen worden;
an seine Stelle ist derspaußeretaimlißige Veierinärktärzt
des Minsker Gouvernements, TitjszkRath Btagos
wid·o«w, ernannt worden. v « · « «

St. Peters«burg, Djngkaw 14. Januar-

Heute um 723 Uhr Nachmittags traf hier der Kron-
pring von Schweden ein und wurde am Bahnhos
von St. Mai. dem Kaiser und II. AK. HH. dem
Großsürsten Thronsolger und den Groszfürften ern-
pfangen. Auf dem Perron war eine Ehrenwache
vom Jsmailowfehen Leibgardeslltegiment aufgestellh
deren Musikcapelle beim Einfahren des Zuges die
schwedisehe Nationalhhmne spielte. se. Mai. der
Kaiser geleitete den hohen Gast zu agen zum
Winterpalaig wo der Kronprinz von Schweden Ab«
steige-Quartier nahm. Bald darauf begab sieh der
Kronprinz zur Begrüßung Jhrer Mai. der Kaiserin
ins AuitschkotvsPalats und statteie sodann Besuche
bei den Gliedern des Kaiferlichen Hauses ab. Den
heutigen Abend wird der Pein; an der Familienm-
fel imjitnitsrhkowiiszalais verbringen. Die Suite
desPrinzen besteht aus drei Militärs und einem
Kammerhern Dem Prinzen sind Generaladjutant
o." Nosenbaels und Flügeladjutant , Paschkow at«
tachirt »

.
—- Dem Besonderen Comitö sind in der Zeit

vom« U. bis. Is- d. Mts an Spenden 39,500 Abt.
zugegangen, darunter 30,000 Rbl. von Sr. this.
hob. dem Großfürften Georg Alexandrox
mit seh. » -

— Wie die »New Zeit« berichtet, steilen die
cempetenten Ministerien dem Minister-Gordius all-
wdchentiich Berichte über den St a nd d e r V o l ts-
v er pfleg u n g vor· und werde für die Versotgung
der von der, Mißernte bei-offenen Gouvernements

»auf Brod und Saattorn seitens des Ministeriums
des Innern die größte Sorge getragen.

-.- Der .·Rcg.-Anz.« veröffentlicht naehstehetrda
vom U. d. Mt«s. datirte Verfügung »des Ministers
des Innern: »Der Minister des Innern hat ver«
fügt: den Verkauf von Einzelnummern
der Zeitung ,,R·usstaja Shisn« und den
Abdruck von Privat-Linnean« in diesem
Blatt, die durch die Verfügungen vom Z. und II.
November des verflossenen Jahres verboten wurden,
wieder zu gestatten«

».J n K e· onst adt saad nach der ,Nord. Teb-
AgNf am U. d. Mts., eine allgemeiue Versamm-
lungszder Mitglieder des Sp a r e as s en slser «

eins statt, die bis 11 Uhr Nachts währte. Es
wurde beschlossen, die» Geschäfte des Vereins zu li-
quidiren und sämmtliehe Personen, dieseit dem Jahre
1882 der Verwaltung des Vereins vorgestanden
haben« zur Vrrantivortung zu ziehen. · Derselben
unterliegen 24 Personen. Die Geschäfte des Ver-
eins geriethen keineswegs in Folge von Mißbräuchen
in Berfall, sondern in Folge von Operationen, die
in den Statuten nicht vorgesehen waren und in Folge
don Darlehen an Personen, deren Wohlstand unter-
graben war. »

. Jn Most a u errichtet, einer Depesche der
»Nord. Tel.-Ag." zufolge, die temporäre Veriv al-
tung der Krvnskibisenbahnen eine
Ag e nt u r , durch welche dieselbe wegen Lieserung
verschiedener lMaterialien für die Eifenbahnen in
directe Verbindung mit den Fabrikanten nnd Händ-
lern treten wird. «

Aus Pensa wird unterm 13. Januar trie-

Je r i l l e i s r.
Der J nhrrnarki in Verrat«

Ein eulturgefchichilicher Nekrolog von A. H af f e ldlatiss
v. » « .

Mit den händlern hatte sieh felbstkedendu auch
der Charakter der Jahrmarltss Waar en ge«
ändert; Waarengattungem welche einft auf dem ersten
Plane gestanden hatten, mußten immer rnehr in das
Hintertreffen rücken, einzelne Branchen verschwanden
nahezu völlig und in den Vordergrund drängten firh
NO, welche früher nur eine fehr defcheidene Stel-
lung im Jahrmarkte-Handel fiih zu erringest Vetmsschsk
hatten. Wer mit der gegenwärtigen Physiognomie
des Jahrmarkte einigermaßen vertraut iß, wird« schon
durch die kurze Nutz, daß irn Jahre 1840 von den·
74 erfehienenen auswärtigen Kaufleuten nur etwa
der dritte Theil »mit Unbedeutendem Kraut auf Tifchen
und unter Zeiten ausftand«, über die inzwischen
vollzogene Wandlung belehrt fein. «

Unter den angeführten Waaren standen während
der Blüthezeit des Dorpater Jahrmarttk an erster
Stelle die BauuuvollsWaarenz dann folgten Seide-
UUV H«1VfEkVI-Ft1bricate, Hanf- und Flaehsfabrieattz
mllene Waaren, Rauchwaarem Totentanz-antrat,
Fayenee in bedeutenden Quantiiätety Uhren, Held-
und Silberfaehem Leder- und Bütstenrvaaren re« 2e.«,·
woraus erfichtlieh iß, ein wie geringer« Theil auf-den
eigentlichen ,,Kurz- und 8leinwaarenhandel« Mksieb
Jm Laufe der Jahre geht die Zufuhr an Manufaci

turs und Eolonialwaaren immer stärkers zurärhgnmal
die auswärtigen Firma: gerade« kqufdi«iem1Gesie;e
einer erfreuliche: Weife fiel) ten-net gefährlicher ge«-
staltenden Concucrenz bei den einheimifchen Kgufleuk
ten begegnen; dagegen gewinnt der Zweig-der- Ga-
lanteriek und»Bijont.·erie-Waaren, nicht minder Bauch
derber fog. »Banernwa·aren« an· Terrains-T auf dein«
glanzlofer werdenden JahrnjarIis-Fe·lde. · »—

Jn diefer ganzen Zeit ist, wie. erwähnt, das ges·
genwärttg fast völlig vom Dorpater Jahrmarkte zu-
rückgetretene Riga der vornehmfte--«Lieferant.
dort her stammt vor Dlkiemdaz Groider Manufaöö
tnrwaaren, indem davon zfurÅsMesse von 1862 ans—
Niga angeblich für 79,000 Rblss angeführt waren;
dann folgen Beamte, dessen Setdenstoffe fichzeitrpeilig
eines besonderen Rufes erfreuten; mit 40,000-Rbi.",
Neval mit 25000 VII. und SixPetersbnrg msit
19000 Mal. Manufaetnrwaarem Ins Riga«·skpne·mt
auch das Gros der Galantericwaaren —(gegen ·70,000
Rot) der Kark und Strnnrpfwnaren (17,000 Nbl.),
der Handschuhe 0000 Rbl.), endlich der Jayenees
nnd Bürfienwaatenz hinfichtlich der« Juwelierarbeiten
macht Nevai der Dünn-Stadt häufig eine dem« An«
fcheine nach recht erfolgreiche Coneurreng "St. Pek
tersburg istdor Allein durchPelzwaaren (i-. J. 1862
für 65,000 Rbl.), «Eifenwaaren, Uhren und optifchs
Jnstrutnenie 0000 Nbl.), Schuhivszaaren (12,000
Nat) sc. year-tm; tktzkkxex unsre! hin-et is: des-nd?-
renrMaßedie Speeialität von Ostafchkory Wilua
nnd Warfcharn welche Städte sjedoch nicht regelmäßig
auf der Dorpater Messe vertreten find. Die Woigas

Städte, vor Allem Jarossl·aw, befchickten den Markt mit
Leinwand, ladimir namentlich mit Heiligenbilderiy
Nowgorod" mit Ledertvaaren und« mehrere innere
rnssischeSiädte mit "Spitzen;.«Mitau besaß seit
Jahren in Nadein seinen Speeialariiteb ««

Von nah· und-» fern fanden sich se, als - es noch
zgute alte Zeit« war, die« Repräsentanten der ver·
schiedensten Handel« und Gewetbesitze in Dorpsat
ein unddon snahund fern strdmten auchSchaaren

kanflustlger Gäste tiach der kleinen smbachsStadt zu«
stimmen, die mit ihrem ,,Gewühl von Fremden«
nnd dem »Sei-seen Zufluß des AdelMszin dieser Zeit
gar nicht wiederzsnerkennen war. Ein« ««Lcben,·wie es
sonst auch nicht annäherndzu irgend einer-Zeit· des
Jahres wahrzunehmen war, entfalteie steh in vollen,
farbenbunten Zügen; das neue Gchulsemefter mit«9""«all
den kleinen Sorgen nnd Vorbereitungen nahm seinen
Anfang und herbei sirömien gleichzeitig die Kaufleute
mit ihren auf Hunderttausende von Rubeln sieh be-
laufenden Schätzen nnd iein kauflustixges Publikum,
vor Allemdie landisehen Oroßgrnndbesitzer mit den
mit Hunderten von Rubeln gespickten Benielm «

Schvn lange vorher aber kiindete Prinz Jahr-
marki sein Nahen an, und die Vorbereitungen zu
seinem Empfange mußten rührig bereits im voraus«
gehenden Herbste« erwogen und - in Seene gesskk
werden. " ·« ««

Die erste und wichtigste Sorge bsldetsfür die
anrcifenden Laiistekjte sowohl wie für dieY Aug-lock-
ten landtichen Oäste die Beschaffung des
Jash tm a r k ts - Q u a r sitt: s. Bist-dem nach vielen

Hunderten, ja nach Tausenden zählenden Zustrom
von Gästen konnten die wenigen vorhandenen· Saė
häuser selbstverständlich nur einen oerschwindend ge«
ringen Bruchtheil der Angereisten in sich aufneh-
men; für alle Uebrigen mußte in anderer Weise ge-
sorgt werden. Es war dieses keine leichte Aufgabe,
da die ,,Landifchen« meist mit ihrer Familie für diese
Tage nach Dorpat zogen; fielen doch der Mutter
des Hauses keine geringeren Psiichten hinsichtlich der
Berproviantirung der inneren Wirthschaft für das
laufende Jahr zu, als dem Haupte der Familie hin«
sichtlich der Erledigung zchlreicher Geschäfte und
Beforgnngen für die äußere Wirthsehastz die kleine-
ren Kinder konnten daheim nicht wohl ohne Aufsicht
zurückgelassen werden und den heranwachsenden Töch-
tern galt es doch auch Gelegenheit zu bieten, die
Freuden des« Jahrmarkt« kennen zu lernen und sich
siir den» in der Landeinsanrkeit zu verbringenden lan-
gen Rest des Jahres zu entfchädigem So erfolgte
häufig eine zeitweilige Auslösung des eigenen Hans-
standes zu Gunsten der Auswanderung narh dem
Dstpater Jahrmarkte.

Um alle diese Einwanderer aufzunehmen, bedurfte
es seldstverständlich nicht-geringer Umsicht und Vor·
sorglirhkeii. Der erste sppell in dieser Richtnug er-
giugs an die Oastfreundschaft der etwa vorhandenen
Verwandten und intimeren Bekannten in der Stadt-
die dann durch die mitgebrachten Güter iandischer
Rohprodukte für die zu üdernehmende Mühe und
das Herausgedrängtverden aus dem gewohnten Oe«
leise einigermaßen entschädigt - Zu werden pflegten.

Donnerstag, den 16, (28.) Januar l892.



graphirtx »Ueber 350 Frost. Der Unterricht in
den Schulaustalten ist eingestellt.« ·-

Jn Odessa ist der Hafen zugefsrck··-res»r»i.
Der Frost erreicht 16 Grad. Eine Einstellungs
Schiffsverkehrs wird nicht befürchtet, du der Nisus-
lasewsche Eisbrecher sich an die Arbeit gemacht hat.

Aus Rostow am Don wird der «Nord:Tel.-
Ag.« unterm B. d. MtQ gemeldet: In der vergan-
genen Nacht um fuhr: fuhr der Passagierzng
Nr. 1 der Kosten)-Woronesh-Rostowschen- Bahn duf
der 651. Werst auf einen leeren Waarenzug-auf,
der ohne die vorgeschriebenen Signale fuhr. sBeim
Pasfagierzug wurde die Locomotive beschädigt, wobei
der Gehiife des Maschinisten getödtet, der: Maschinist
schwer verwundet wurde. Die Passagiere kamen mit
dem bloßen Schrecken davon. «

kalitischkc Tage-dreister. ( ; « i
» Den z16..(28.) sanuarlsss .

Eine Depesche meldete jüngst in aller Kurze, auf
der. in Venedig tagenden internationalen Suicitåtss
Conferesnz seien die Verhandlungenabgebrochen, und
vielfach glaubte. man, die ganze Conferenz werde-dass«
mit ein-schlummern. · Dem ist sedochspnichtsalsry son-
dern die Berathungen sind nach einigen Tagen— wie-
der aufgenommen worden. Eine Sonnabend-Desse-
sche meint sogar, es sei Auesicht vorhanden, d-aß,—troß-
dem man sich über einige« wesentliche Einzelheiten
nicht zu einigen vermochte, über das W esender
Frage, betreffend die Passirung des Sarg-CAN, im-
Falle einer Quarantätie vollständigeö Einverständnis:
werde erzielt werden. - s « -

Der Deutsche Reichsiag erledigtecrm-Sonnabend«
die erste Lesung des ZH andelsv ertrasges rnit
der Schw eiz nnd beschloß, die zweite im Pszlenum
vorzunehmen; in dieser wird ohne Zweifel die Ge-
nehmigung des Vertrags rnit große: Mehrheit er-
folgen. ——-"-Das Interesse« an der Verhandlung übe-r
denselben wurde einigermaßen beeintriichtigt"durch«3die-
bereits» berührte Fortsetzungder nur Freitag seitens
des Abg. R. v. Bennigsen angeregte-n Erörterung über—-
dasäzerhältniß der beiden liberalen Parteien zu
einander. « " i « - «

Amekvorigen Sonntag wurde in Berlinsder Besuch
des Königs und der Königin von Wkürts
tsem b erg erwartet, die daselbst jun! Gebnrtitage
des Kaisers ihr Erscheinen zugesagt hatten. Es ina-
ren besondere«EmpfangösFeierlichkeiten vorbereitet. »

«Jn Oefterreirtpllngarn ist, wie das ,,Fremdb«i.l«
erfährt, zwischen den beiderseitigen Finanzministern
über alle wichtigen Fragen« der Valu t a sR ekgttszkis
rung eine vollständige Einigung erzielt
worden. ·Dazu gehören die Fragen «über""die"Ver-
theilung der Lasten, die Währung, dir-Beschaffung
deritltittelz die Behandlung

»»
der betressenden Vorlage

in den Parlamenten, über die Theilnahme der
Oesterreichisctpllngarischen Bank sowie über das
Print-in der Feststellung der Rel"ation. · «

Am Sonnabend haben in» derSitznng der Dele-
girten zu den H a n d e l s v er tra ges; Ver hja"n·d-"
langen mit S erbien die serbischsen Delegirten
die Vorschläge« ihrer Regierung nnterbreitet.-« Die
Geheimhaltung dersVerhandlungen wurde beschlossen.
Der Termin der nächstenSitzung ist noch unbestimmt.

Aus Prag meidet man die Erkrankung des Füshä
rers der alttschechischen Partei, Dr, Franz« Ladislauxs
R ieget Ei: steht im re. Lesen-siehet mir ist
heute eigentlich ein Getreu-i ohne Armee; Seite«
ist einem potitiichetiiztihkesz de: seit: ganze; Lebe«
seiner Nationszsgewidmethatte, mit schlimmerem Un-
dank gelehnt worden, selten hat einszpolitiseherilgis
taior an seinem Lebensende sich vereinsamter gesehen,
wie Dr. stiegen; i - . · «

Jn Ffskaukkeich hat· die Entfendung ei«
nes franzöfifrhen Gefchwaderd naehden
aegyiptifchenkDewäffern in der Presse Veran-
laffung zu Erörterungen über die Zweckmäßigkeit ei-
nes Kändigen Qrcientzsisefclxivaders ge-
geben. Jn dem »Temps« · wird die Ndthwendigkeit
eines folchen Gefchwaders bestritten. ,Selbst von
Toulon aus wäre ·-- falls man annimmt, daß das
Evolutionsgefchwader sich in dem Augenblicke »da-
felbst befinden-follte, in dem dieAnwefenheit von
Kriegsfchiffen gebieterifch und pldtzlich z. B. in
Smyrua verlangt würde —- die zu« dnrchmeffende
Entfernung wenig größer als diejenige, roelche die
in den chinefifchen Gewässern befindliche Schiffe«
Dioifiondurcheilen muß, um fich von Cantoün nach»
Nagafali zu begeben; fie wäre geringer als dieje-
nige von Honkong nach TientfinÆ Die zweite Di-
vision des,Mittelmeer-Gefchwaders, die fich unter dem
Commando des ConiresAdmirals Dorlodot des Ef-
fa«rts« nach Alexandrien begeben hat, besteht aus s
Kriegsfchiffem

»

« »

Das ,Journ. off.« veröffentlicht das Deeret,
welches auf die Reorganifation des Gro-
ßen Gerceralftabes der. Mariae Bezug hat.
DerspC h ef dessGroßen Generalstabs »der Mariny
Director des Cabinetajsteht dem· Minister in allen
Einzelheitender Verwaltungfeines Refforts beisund
ist insbeforidere unmittelbar verantwortlich für Alles,
was auf die Kriegsrüftnngen Bezug: hat. Seinen
Befehlen oder eifungen haben alle Die zu gehor-
chen, denen er sie im Namen des Ministers ertheilt.
Er überwacht ihre Ausführung und erstattet dem
Piintfter Bericht; er gehört dem Ober-Marine-Rathe,s
»der Commiffion zumzstudium der Mittel der Kü-
stenvertheidigung und dem, Beförderungs - Ausfchuffe
an; er hat berathende » ·"kS»timme, die auf »feinen
Wunsch Hvon dem Minister bestätigt werdentanryim
Coznitö der ·General-Jnfpeclor·en, in; Rathe der Be«
feftigungsäArbeiten n. f. w. —- Unter feinen Befeh-
len stehen die· Admirale, die höheren· und anderen
Ofsieiere des Großen Generalstabs oder des Cahi-
neth sowie« das »Perfonal» diese: zwei Dienstzioeige
undszxder damit verbundenen Kanzleiem Er wird von
dem. Minister mit der Gewalt über dieanderen Di-
reciionen·«oder Dienstzioeige des Ministeriums aus-
gestattetund verlangt von diefen « direct die« Aus-
künftejeder Art, deren er bedarf» · ; · ·

Jtiss England« hat färben »die miiiifterielle Partei
eine empfindliche W»ah«lsz-"Schl.appe erlitten: bei
der» durch den Eintritt des bisherigen Führers· »der
Unionistexy Lord Hcirtington’s,·ins «Obe;»rhaus noth-
wendig gewordenen Erfatzwahl in Roffeiidale ··zu·m
Unterhaiife wurde der Gladftoneaner John Henry
Maden mit 6066 Stimmen· gewählt. Der Gaudi-
dat »der Unionistem Sir Thomas« ·Brook,s, erhieltnur
4841 Stimmen.

..

-

Uns· Neapel szznepdet eine Sonncxbenwsdepesche
in S.c·»cch«e·n« der gestern von uns berührten S tnd en-
ten -Unrnhen: Ja Folge herunter den Stu-
denten herrschenden Erregung - wurden sie. P d: «

lefszun gszen an der Universität, nnd an der Juge-
nienrfchuleszeinstweilen än s g e s e tz

Norszlvegeirdroht die Expatriirung seines bekann-
testen Dichters. Der Rei«ch«B-H;1»dvvcat« hcit nämlich
Bjärznstferne Björnseir ein von diesem ein«-«
gerejchtejs Geinch um Anklagegegzen eine Anzqhl Blät-
ter,·- die ihn wegen «.-d·es Verse-junges, Rußland »in:
Norden» Norwegens Häfen und· Gebietsiheile für
feine SchifffalYHt· nnd für Eisenbghikbanten.zn« Liber-
lassety des Lande s v et; rath es« »bei,chnld»igi" hat-
tensnach mzehrxxxald zart« ihn ergasngener Erinnerung
zuerst-·; ck gez; ch ; sit, v« dasselbe zdekn Umstände«
nach« Zu keinetn öffentlichen Verfahren Anlaß gebe.
Björnsson ist darüber sehr erbittert; er ins-im, es
müsse zentweder der Reichs-Apparat feine: Aufgabe

nicsstz gewachsen feinx,.czkder· ein tTMangel des Geietzcs
Izu Yßskunde liegen. E: Hast nun einen Privat-Adve-
eaten niitxder Klage« beanftrajtsp nnd fügt djer betref-
fsendetiMitttheilnng im »Dagblad« hinzu: ,,Dürfe;tt
diejeMättex yder sitzend-ein Andere: xcngestraft über
niieifsagenzszszdaß ich verrätherifch handle, so m uß
ich das Land verlassen» Für mich ist
dieses volle: Gruft, und ich finde es unrichtig, daß
der Reichs-Adepten oder Andere die Sache in ande-
re: "Weife ansehen« ,,Aftenb"iadets« bemerkt hierzu
im Sinne»Vieler, daß BjörnjoW Weggang nicht
nur nicht »b"edanert, sondern non feine: eigenen Par-
tei nnd von der Regierung mer» gewünscht werden
könne. » 2 . «

zJn Deutsthidstufrika scheinen die Dinge eine
etwas seltsame Entwcckklungzu nehmen. Der Be-
zirkkhauptmann von Bagamoyo,2 Lteutenant Roihus
Sch midt,, einer der· tüchtigsten deutschen Afrika-
Kenner mit siebenjähriger Erfahrung in der ostafrii
kanischen Colonie, hat, nachdem er inBerltnaus
Urlaub »gewesen, vom Kaiser empfangen und zur
Tafel befohlen war und. darauf. die Rückceise nach
Oft-Afrika angetreten hatte, in München denteles
graphischen Beseh«,·l- des Grasen Caprivi er·
halten» setnexriilbschiezd einzszureichein »Es«
wurde bereits früher mitgethetlh daß Rochus Schmidt
persönlich auf schlechten; Fuß mit dem Gouverneur
v. Soden stehe. Letzterer soll beabsichtigen, alle
noch aus der» Wißmannschen Zeit stammenden Offi-
eiexe und Beamten möglichst schnell aus Deutsch-
Ostafrika zu entfernen. ». « . · .

Auch ausKamerun sind-schlechte Nachrichten ein-
getroffen: es heißt, daß die im» ganzen· Lande seit
geraumer Zeit herrschende Gährung, welche schon—-
längs? einen gefährlichen Charakter hatte, nunmehr
zum offenen A ussta n d e gegen die deutsche Schuh-
hcrrschast geführt habe. . Die Regierung soll mit der
Absicht» umgehen, zur Bewältigung der Empörer durch
einenszTransportsDarnpfer «schlesunigst 300 Mariae-
foldaten nach Kamerun zu «··sc«hicken. -»- iilkle diese.
Nachrichten bedürfen freilich noch der Bestätigung.

fIcIIkQ « -«

Auf der vorgestrigen Vermitta ssSitzung der
Kaki; Livländischen Oekonomischen åocietat wurde
in längerer« Discussion das Ver h ältniß von
Arbeitgeber und-Arbeitnehmer auf-demLande erörtert. Her-A. v. srrhtkPalla leitete
die Verhandlung mit» einem Ueberbltck übers-das
Verhältnis von dirbiitgebekund Arbeitnehmer in den
Ostseeprovinzen ein, indem« er sichzugleich über »die
eventuelle zukünftige Gestaltung desselben« äußerte und,
im Anschluß an in Deutschland in dieser Richtung her«-vorgetretene Bestrebungen, eine Reihe den«-Gesichts-puncten zur weiteren Ausgestaltung und Verbesserung
dieses »Verhältutsses zur Diskussion stellte. --Die
Diskussion, die unter Begier· Betheiligung und,
mit warmem Jnteressefürden angeregten wichtigen«
Gegenstand geführt wurde, veranlaßte Mittheitungen
und» Ausführungen, die» in hohem. Grade beachtens-
werth find. und. van denen sich« nur« wünschen läßt,
daßsieaiichtzohne fruihtbare Felgen bleiben mögen.

Herrsm S rhksPalla führte einleitend aus, daū
das Verhältnis von-Arbeitgeber und Arbeitnehmer«
hier Izu Lande zunächst noch ein gutes sei, das; es
trohdem aber nicht angebracht erscheine, die weitere
Gestaltung desselben der Zjeit Mein, d. h. dem Zu-
falh zu überlassen. Je mehr die Landwtrthsehaft
fortschteite und je» eomplicirter ihr Betrieb sich ge·
stalste«, desto eher· seien Veränderungen in diesem Ver-·
hälstniß, sdas sich unter Einwirkung schädliche: Fac-
toren sehr«.ungünstig-««gestalten"könne, zu gewärtigen.
Es sei daher rathsamj, die Initiative zu ergreifen,
ehe äußere Umstände ,da3u zwangen-·« Ein Erfolg
lasse sich leichter herbeiführen, wenn ein Werk nicht;
alssspRcfattat des Zwanges, sondern als Postulat
fortgeschritten« Cnliiir erscheine; die« freiwillige
Inangriffnahme wichtiger Aufgaben sei— stets das
Princip s des ostseeprovinziellen Großgrundbesitzes
gewesen. » » . . « —.

»

« ,

Dsieslrbiiker ist, wie Redner weiter ausführte,materiell gut; gestelli. Es kommt aber nicht allein
darauf .an, für die materielle Lage des Arbeiters
Sorge« zu tragen -— die Erhöhung des Lohnes allein
macht es nicht —- sondern ses kommt zugleich darauf
an, einen wohlgesinnten und tüchttgenArbeiter zu
haben. Es muß darauf hingearbeitet werden, daß
sich nicht durch etwaige Umtriebe ein Interessen-Ge-gensatz heransbilde, der das Zusammenwirken stört
Wo die Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehniersieh nur auf den Austausch voifikohn
gegen Arbeit beschränken, da geht das Bewußtsein
der Jnteressendsemeinscheist verloren, und wo dieses
aiifhbry da leidet auch der Eifer und dcr Fleiß des
Arbeiters. Es ist der Allein· neben derinaieriellen
Lage auch das sittliche, Wohlergehen des Arbeiters
zu fördern und auf. diesem Gebiet kann hier zu
Lande noch viel geschehen. Auch von ausländischen
Autoritäten sei« aiijerkannt worden, daß der laudische
Arbeiter, der· Knecht, hier einen verhältnismäßig hy-
heiy mehr »als ausreichenden Loh-n beziehe, der es
ihm xgestattenx-mi«tßte, Ersparnisse zu machen und für
das Alter zurückzulegen. Daß das nicht eine allge-
meine Erscheinung hier im Lande sei, ließe sich da-
rauf zurückführen, daß der Arbeiter noch nicht die
Reife besitzy mit-seinem Erwerbe haushälterisch und
verständig zu wirthschafiein Es muß daher ans die
Lebensweise, auf die sittliche Führung des Arbeiters
eingewirkt werden. -— Schließlich wies Redner auf
die Mittel und Wege hin, welche anderwärts aus-
findig gemacht worden sind, um die Interessen des
Arbeiters mit denjenigen des Arbeitgebers zu verknü-
pfen und zugleich den Arbeiter in sittlicher und mo-
ralischer Beziehung« zu fördern. Solche Mittel seien
zunächst direete, den erwachsenen Arbeiter selbst be«
tkeffende, wie die Prämiirung, Lesebibliotheken und
Cpnsuni-Vereine, Anweisungen von Land, und sodann
indirecte, welche die zukünftige Arbeiter-Generation
zuni »»

Gegenstande haben, wie ·· die Gründung von
Kleinkinder-Bewahranstakten, Kindergärten u. s. w.
Csspfrage sich nun, ob diese Mittel und Wege, resp.
welche von ihnen fiir unsere Verhältnisse zu empfeh-
len« wären. . . .

Diessidiseussionwandte sich zunächst der Frage
zu, wie. eine JnteressemGemeinschaft des Arbeit-
gebers rind Arbeiters, »und zwar in erster Linie auf
materiellen: Gebietherbeigiesührt werden könne. Or.
AJ v; SiverssEuseküll betonte den Werth einer
Verknüpfung der beidersseitigen materiellen Jnteressenz
derzärbeiter soll in die Lage versetzt werden, an dem
Bsrtheildes Arbeitgebers sich zu interessiren und- über
höhere Ernteerträge sich zu freuen. Dieses Princip
scheine bereits in· AYrbeitersContraeten im Rujenschem
wo« die Arbeiter eine Tantidme von der« Ernte erhiel-
ten,- ·«durch2gesührt» zu— sein. «

«. Aus— eine dahingehende Aufforderung berichtete
sodann Or. G. v. Numerb Jdwen über das von
ihm befolgte Prineip Und die mit demselben gemach·
ten, außerordentlich »be-iis..erkens,werthen Erfahrungen.
Er erkannte an, daß in( der Theorie sich Manchebgegen die Gewährung einer Tantieme an den Arbeiter
einwenden lasse, daß sich jedoch in der Praxis ein
derartiges sPrineip ibewährt habe. Bei der Halbkorm
Wirthschafy die durchaus zu verwerfen sei, ergeben
sich allerlei Unzuträglichkeiten hinsich·t,lich« der Bear-
hseitung de: Ferne, u. A. sehe» dessen, wen de:
Arbeiter das meist nicht genügende Inventar tiefere;
bei seinemULPrincip dagegen, « wo der Arbeiter eben-
falls einen: bestimmten Antheil an der Ernte habe,
werde sämmtliches Inventar vom Gut geliefert »und
der Arbeiter hat nach den Angaben des Besitzers zuwirthschaften; da der Arbeiter kein Interesse hin-sichttich der Schonung des Inventar-Z habe, so komme
er dies-en Anordnungen nach und pflüge z.B. den Acker so
tief als ihm aufgetragen worden. Ein besonderes Recept
für sein Principlasse sich nicht geben. Vor Allem sei
gege nseit i g e s persönliches Vertrauen erforder-lich, und das sei« in seinem Falle vorhanden. Es
dauerte« allerdings eine Zeit lang, bis der Arbeiter
zur— Einsicht kam, daß mit dem größeren Ernteertrage
auch sein Einkommen reichlicher werde, dann aber
zeigten stch bemerkbare Aenderungen in dem Verhalten
des Arbeiters: das uneriaubte Weiden des Viehö
hörte fast auf, fremdes; Vieh wurde von den Arbei-
ternssofort««ge«pfändet, die sonst so häufiger: Entwin-
dnnsgen wurden« inFolge gegenseitig» Beaufsichtigung
immer seltener, so daß viel weniger Controle nöthig

Gortsehung in der VeislageJ

So manche Bürgerwohnung fzüllie sich um dieseZeit
selbst mit· mehr »als einer Familie und auch die
Studentenquartiere galten als begehrengwerihe Ob-
jeete zur Beschaffusngz eines« »Jahrmarkis»l·ogis« für
die tnitunter in nicht geringer Verlegenheit befindli-
chen Augereistem » " « , «

» Wer persönlich diese wichtige: Frage zu ordnen
nicht im Stande, war, sah sieh in erster Linie. auf
die ,,Quari-,.iermeister« angewiesen. Diese begannen
schon im Herbst Aussehen: zu halten knach etwa Ppr-
handenens Absteigequartieren sowie »Jahrmatktö.-Lo’sca-
len« und. übernehme-n -.dann die Vermittlerrollke zwi-
scheu. den Vermietheen nnd den qartierbedürstigen
Anreisendem Mit-unter scheint beiBestimmung der
Höhe der Mierhe die schraube von Seiten« der
Miethherren recht herzhaft angezogen-worden zu sein,
undscheini es keineswegs an ·Bürgern« gefehlt zu
haben, welche in. den heranziehenden Fremden,- vor
Allem in den Kaufleuten, eine willkommeneBente
erblickten, die ihnen- zu weidlicher Plünderung Preis-
gegeben war. So wird in dem JahrgatIgeLSSL
des ,,Jnland« (S. 89) in lebhastesterWeise Klage
erhoben wider das bei vielen -Hausbesitzern»anzntres-
sende systematische «,Raffsyste"m.« Für die dreiwds
chentliche Dauer des Jahr-marktes, heißt es« daselbst,
werde oft eine Miethe erhoben, welche das, Drei-
sache der Miethe des Locales für das ganze Jahr
betrug; ja ein Hausbefitzer habe die Berlegenheit
ein-es angereisten Kleinhändlerd so weit ausgenuyh
daß er ihm ein Local, dessen Jahkesmiethe in; gün-
stigsten Falle nur 50 Mel. erreichtq erst süe 200

Rblelediglieh für-die Dauerdes Jahrmarltes über«
lassen habe. Nach, dieser, bitterens Erfahrung habe
sich dann der Händletz der U» Jahresphindurch re«-
gelmäßig die Dorpater Messe besucht hatte, verschwo-
ren, nie wieder» mit seine-n Waaren nach Dorpat zu
kommen. AehnliM Verwünschungen enttäuschter oder
«ausgepli·inderterf« Kaußeute »mögen häufig genug zu
hören gewesen sein und so mancher derselben mag
dem lselöbnißs die That »die-den· folgen ».l«assen und
dem Do,rpa·t-.er».Jahrmarkt»e süezimmer den Rücken » ge-

; Dieiiuewärttgen Jahrmakxtskirausleute Hlpgirzien
meist in den heizbaren.·Nebenräumen,ihrer Verkaufs-
loeale und nur die angesehene-en und-.—,wohlhabende-
renderselben aneh in« Gasthäuserrx oder« in priyaten
WITH-Indes«- n —(Schtuß folgt-J« .

« J; Hlessiqsaltissea " l,
- »Der »von dem Oberst CornwalliMWest in den
»Amt« gemachte Weis-edles,- die zur Anschassung
von Hochzeitsges chenken srjr die P.r.inzejs-
sin May vo nT eck überall gesammelten Spenden
unter den in so trauriger Weise veränderten Um-
ständen nunmehr der Prinzessin als eineD o t""a ti o·n
des V olk es zu übergeben, hat allgemein Anklang
gesunden, und zwar unter der Voraussetzungh die
ziemlichbeträchtliche Summe solle zurp e rs ö n li ch e n
Nutzanwendung der Prinzessin als eine Vecsorgung
für das Leben angelegt werden. Dieselbe könnte,
obschon ganz« vermögenslos und die« Tochter ebenso
vermögensloser Eltern, eine derartige Gabe aber
doch lau-n unter anderen Umständen entgegenneljmem

als» Daß fis dss Geld in der jeiusxs xoder »ander,cn
Form für mixdkhätige Stiftungen verausgabtr.
Gleichwoylxhat sich der Loxdmgyor von Locxdonvetanlaßt gesehen, "stch" an die Spitze dieser Bewe-
gungzck stellen. 7-- « « -

— Wie-aus Bxüsseitselegraphisch gemeldet-» wird,
stnnd das Palais des Herzdgs von Aren-
ber ans. Plan »Petite S»ablon« am Freitag früh in
Flammen. Das Palais »enth»ält Gewölbe und
Kunstgegenstände von sehr hohem Werthe und ento-
päischem Rufe« Das Feuer brach-im Schlafzimcner
der PrinzefsiusCrssoh aus» Als der Prinz um 2V,
Uhr; ans« dem. Eint» zurückkehrte, entdeckte er das
Feuer. Die Prinzeisin und ihrebeidenzkinder war-»
den, nur auf« ins Npthiiürftigfte bekleidet, gerettet.
Eine Kanimerfrau wäre beinahe verbrannt, im legten
Augenblick wurde siedurch eine Bodenluke gerettet;
Die geiwmmte Feuerwehr Brüssels und der Vorvtte
warnalzakrmitx und— ihren veretnten Anstrengungen ge-
lang es, des »Ja-uns Herr. zu werden-»Der historische·
rechte Flügel, in» dein stch die Gexnächer »,heian»d»en,
aujkjdenen Graf Egmont aufs Schaffot geführt w«u«r«d·e,"
ist"«"z"eistört. Der linke Flügel niit d«er«" Getnäidei
gutem, der Bibliothek und- der Sammlung- vdii
Alterthümecn konnte gerettet werden. Ebenip sind
die betühknten Gobelins »und Kunstwerke des Erdge-
schvsses vetjchont»geblieben. «

»
— Der Zeitpunkt der aegyptiichen

Finftse rni ß, von welcher in der Bibel die Rede
ist, Hist-sieht. einer Xritifch astronomischen Untersuchung
unterzogen. worden. Jn der Bermuthrmjy daß in
derUeherlieferung einer am T, Nsizandes Auszugb
Jahres der Juden ans, Aegypten (1Z12» v» ChrJ
daselbst stattgehabtenFinsterniß die Erinnerung an
eine Sonnenstnsterniß erhalten ist, wurden aus allen
centralen Sonnen-Finsternissen des Is- und Ist.
Jahrhunderts v. Chr. die Frühjahrsssinstetnisse her-

ausgesucht· Die Berechnung ergab, daß von diesen
nur eine einzige Für« Aeghpten von Bedeutung seinkonnte. Es ist dies die ringfbrmige Sonnenstnsterniß
der Jahres 1385 v. Chr. oom»-1z.oMärz. Da dieseaber gugleieizkakle durch die Ueberlieferung erhaltenenMerkmale ( anatund WocheLntagJ der in der Bibel
erwähnten aegyptischen Finsterniß besitzh so ist es in
hohem Grade— wahrscheinlich, daß die- in der Bibel
erwähnte Verfinsterung mit» der Sonnenfinsterniß
1335 am II. März i d e nt is ch sei. Dann fällt
der sAsnszugstag der Juden aus Uegyptenauf den
II; März« des Jahres 1335 v. Eh»

——,-«-D as B.all-?Bouquet. sSchon längst istdie Pariserin vonzdernubequemen Mode; »abgekom-
wen, bunte Riesenfträuße durch den Ballsall zu tra-
gens allein so Nein, so zart, jviein dieser Saison,var« das Ball-Benannt noch niemals. Einige lang-
siieligeiDlicithen in einer mit der Farbe der Toilerte
htetmonirenden Mann, zusammengehalten durch ein
Band mit langen. Schleifen in der Farbe der Toilette,so präsentirtsich heuex das BallsBouquet —- einduftenq
des» Nichts, "das»aussiehi, als habe man im Vorbei-
gehen einige Blumen gebrochen. Keine Symmettitz
keine Spur von Kunsts -—- die Natur in ihrer reiz-
vollsten Form, ungeschminktz nngegiert Die Blume,
die man am häufigsten im französischen Ball-Bouquet
findet, ift die Rose, wie man denn überhaupt in Pa-
ris vor einem RosenäCarneoal sieht, indem die Kö-
nigin der Blumen auch unumschränkt zu herrschen
gedenkt. Sie dnftet, zu Diademen gewunden, im
Haare, sie schlingt sich um den Schleppenrany schmiegt
sieh aszn ichneeige.Nacken, znArmbänderu gefügt, legt
sie sich um weiße Gelenke, ja selbst das «—- ,,soriio
do Beil« entbehrt nicht der Rosenzien Was kann derFrühling den Pariserinnen nach diesem Rosen-Cur?
nabai wohl— noch an Ueberraschungen bescheeren ?

Æls N e u"e« D örkp fsspch eEZ ""«e «? tspllit g. 1892.
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I så 20« d— M· dies» ssssss

i DJkelegkainini E
. · auespfunkeisskuch und Borke zu sehr sprech» von I—2 Um· Blumen«aus d. St. PetersbukgersHandlclngshause Wgjsemmitpxhz lst-assi- Nss s» «« H«·—-.-.-.s«

· · « · aus Bis-a» Der· Kirchenrathder Universitäts-a » i ·.
· l» Dokpsztz Gras-» Markt· Heu» Po· Gemeinde macht hieimt bekannt, dassD, pow Nr. 15, neben der Ressourca IsmägsskrtJEZhCHOIUYYZYItJZLLB

---—-——- Filiale in Vor-per, Alexander-Strasse- Nta l.- .1L
»—————- EerieikTragbaiider ik:«.?:-.:..«;J.-:ssz1s2fs.t3sztt:tk"ä«:;II i . · und irchenrathes stattfinden soll.

· Dei-pay den 15. Januar 1892.c s . Prof. lir.lillra eiidotd· · · · w -
der z. Pisa-es des Kiiähenrathem

sollen, um die ktetourfracht Zu ersparen, während des Marktes in Dorpat «- bei .
. . · ———";f·——« s«billig« itltsdveklittstlt EHYHEØIHPFEH Nkgknmanjksj

« wek en· " aus . O Oks Its' « «

RUIVIWEESS Nr« E« T« IWI Mk« AUSW

ff———s m versclztedenstisjsjiiustxrnFar-· f 7 · - T " « s I soe
·

g, . Januar c. ». Pdie erwartete Sendung im Saaie der Biixsgexsmusse Ist» Uekoks
Von - . ·· l in dwersen Mnstern und Sack«-ins,

Orenbitrger Tüchern seidenen Kopftüchern Taschen Absclneckk PclUchßMlllltcltuchern u. Stjawla Petri-Breit, Seidenzeugen Möbel- f Spitze« m» «I o o · e . «.
« «· - H!stoffen, persischen Teppichen,··tatarlschen Lemen, seide- -

s « I l. A« cnen und wollenen Sehlasrockett ausgenäkjten Tisch- e . »« · Jittsllciidsdecken und Kissen, wie auch kaukasischen Silbersacljen i J - Gras» Ji. »(84. Probe) türkischen Laternen verschiedenen alter: f s f .

«« m« m« «
·

» .

, »«
. I «-»« . . , m wattirten PaletotCKragemMiintelnthumltchen Busen, Gerne-bren- turktskklen Wasser-Pfei- s

«» « . s— » auer aen o ,
’sen und· empfiehlt dieselben zu besonders herabgesetz- « esten Preisen i i « -

von I « I« « .

. · Beethoven: Sonate« qukid uiia kaute-sie, cis-noli, up. 27. Nr. L. , ·s Ri «
« » EIN« im get. . -

· « .. . ·· f ·Ä-·n«g«szto' s JnD pt: G ÷ M kt -·J. - · sZ?:Lc,t·i·t·ti:
·

Eäätäiäsale Ein3klirieoio. · ··PVW årksalT Sågtxssgårtceettatied Essig Idee
·· . . aus St. Pejersburg . «. · Bodenart-Liegt: ETeinc(·E-·?;n. ·

Den ertäarteten modernen· · ·
.» j - d b ·

· ·. · "spxstgxsixxtt»xsstiket.2««««?3sp3t!g»gxs.dgx;«;"sxkx.g«te dir— - Hättst-ist? d,
.. - · · · ngarischer Reiten-manch. "

·«

» ; s «. .·· · .
··

- NO« - åchluiiämerlked · ·
», . » «. », · - H« « -

.

- Wxkfixkrkng zum Tanz (mt«abe«kea W« DER)
zu Schleiern, in allen Farben, empfingI -.·.s« I » fksquzöj Nijygqku geht«-a- ZTiZ2«".«"«· l UND ssppfkchlt

«,

«
··» ·· 7«··· enthaltend 2 Dutzend,nerkauft" das CJMYHM gsäsekusezzonajs· G. J»

. » Nigaer Gqlanterietf · Liszt: Faiist-Pantasie. ··

aus St. Petersburg
««

·
VII-des Ussds Kvrzwmesscksseichåfts Goncertjiiigel von Becken St. Petersburg seeie

Zeiwecszasacaeeaanaeswz DWMIV SM» DIE-»Es— · , MS m« » e
Hz · · Vs Zillekvcklctiljf in E. J« Istlkcwkz Universitatikpß «h- LFeÜ l. »- .

as; . s » » -———-—·—·— . ist hier· zum danuarinarkt mit einer
z lÄ! « d »O· ·

·

· · · Preise, al, Ists-·; : PaktieFtriiiiipLWaaiseii wie auch mit

M3»»ka»«».- kein« II? «« traksfje 19 1 .z» siezpiaeze a 1 Bei. 50 K» «: a i fix-geei- iatze z75 K THYTFgETYEFZITTTIIFTOY««Fi·-T"FcT-7FF:?·l(ur"zwaa·ren·-Handiii·ng, verkfiisriiixaiiarlit· eingnrizspekiziilxsiiktzeddgiiäft ··
«· " «· ·· «p· ···"··· ·· ·P

«« ·-· ·· um· Yerikauft diosenmn z« des« bang—
für Daiiienconfectiock tüchtige Leitung u. Werkstube im«Hause.

:,««· »· O · - . «« s «·

Während des lata-markirt H V zwerden sämmtliche auf Lager befindlichen Waaren grössten— K r . " .S«mi« Grhwakkk Er( s·
theils neuer Einkauf, zu bedeutend net-angesetzten preisen« » « El« - «

"

· ·3·«3·E·gsz"·«’·F.«··sp·7·-«·I«· ··i«—«—«·-i·H««·—I«·E«T«Y«-sp3E3-·
TO? verkauft. » H II! do JKUYV dCS DUHeUd EIN« MBCTDCCIOBPJ

. Die grossen Erspjtifjtisse all Isachtund Unkosten setzen G? ··«·"«···"···«·-·· · Butamna-Thecloffel z« 50 K« Dis DIE« IWIUCSUW TVUCHISHVSIIS 7011
O« mich i·xi dfen staädb billiäerzals Jede auswärtige Concurreiiz enipfiehlt Fskllkgslsikkålslvgslhnexiestek Zog-strac-icj Zu ver au en, un ittet ei usicherung reeHer und prompter Ho» · , «— « - WI- UU 3Ya"om99l’, II« INDI-
O Bedjenunw um genejgten Zuspmch s -· . «· «

«
· ·wendei-, und ein Pharadisierwapparat« das FREESE« GUIUUIEVKTMVVB xxk..ksz.k«.k«.ita-.kettzåx,satt,Xxxaäx

has Moslcasisetie Magazin . UUVFkUkzWIIUkkII-Gsfdlttfk- XTTFTT"i-ZIEIiT«IIIIIFISLTTS« «« M
1 A19x811d81«-StI«assel. G —·-——·..

- ·

I· Bitte genau auf die Firma zii achten! ZZ« MIYIJTZYEIIYLHTSWZF M7a-i«seilait(-c· plagt-also. iiETiixmiHkäkFssklsTd ITHEEYTWZTYTJEIZTZ· · · «» . · ·
·»

. · · · , II! 0 · - » · · - ·sin in ·er x edition di·
eigenen— Tmpiiskis i» Aus-»Es« Eis-is gskikTskkikkETTZLTL ig- M gxikpgsisbksFkdssssslkgsikxi

«
·—·"·—sp«-——j—— «""—"k—s

:
. «·

me iiio ik eEIII Dass. Student« , suchÆxlFg KOCH " Kkageintilixiiztiieitiiiik vix-Edition, wol—
« Skluletttetiwolitstttls

· ·

» gin dei- Kiiche -Plea- . z leite Leihwasohcy syst. Dr. Jaeggk Ist zu veriniethen - Hotel St. Pe-
Ltn Istnterriciht Deiuäscher erfahren, ist keusche strasse Nr. 7. Es«IZICjEIHrTVZIIESVEFCEITCUIFISPCLITLIL skkjzkhznmwoktm weis« 40» kzkhzg 60’ texts-barg, im Hof.

ere aus e · "——·-s«—————7·"-
.

«« · «

-
« J T——l-- —-————————:-———-————Händen Ziiåkitciiehtiitsniargikäe Pisuksliisind l hFånllk Dbnflslzckjricrkn zziisåkåiaoiångkåitigtelzbhchenen in ver— güägsmslillszgkllisxgs Fkszkgåwsgszn am Eälteszkkkazläesxlgszn Igxk

.UU.I!.· - - -

«

- -

stin 44.
J·· · azmü M dgglfersciiieugsresiizd U? Fasse-Dr. To P. J. OBERON« I·Wc""·klssclus.t·itl. w. Ia«- gtdksetgxgf W, vol· 9d« « Uhr
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-

«
- « . ;«· .· —,s;.·» s«« «: ;.s - tm Hacke Tier Burgke-

·
. ·

».

«« J« 111-oben zur —» diusterzu Iskskiskkslssdlsaulks ECUEISVOUIDVEIVc» G P e· II· ·· L ·», ···;" · Auswahl Ällswäszhl sage ieb hiermit meinen « ·

UIUITB ·

(. »—s——·- . o· » . ·
.

· · . · Dank» Freitag, den 17. Januar 1892

». ·-·z»d» · · , s · . . IW 100 · · · · · · stehn-i. Erftes Gqstspcel

« - sennnuenu a. 18. Jan. e tun« . DE· U « des Reine» »He-giesse»
sssssssdssdsss Vjsltgn K Akten· K· ljlialinnntrrricht Z III? IN« »)

«; « I · · · ·» s. '

- »» Um .
c( VVI a :

.-. .

« - sz - —»-» - EGMYC Simon A e
HESYIFI werde« Mltgllecek um! Sdnseä d« GCSVUSCVSYV DICHTER« ein«« s,- sämmtlielje lcieiuere « I Gcrosser Markt Nr. 12, parterre - «

«

«

·· · SCS SU- - »F· -- · « -. "·Ix·»-«··I-s«" · . · s . . ——·-——-—-ss—————.—s··————«-«« Op e« «» 3 Akt nv»M« W k dYpcccdciisdkiiciiakbkiikil Fvattlrte
»

Iltezsjeneöek Musik« von »F. von Sankt.
«.

X« :.· ts- :-, « . . ·

w« . · ·- s . s . vvasz mp e zu en iigs en rot— ·
- «-

«

-

I » « . . « » X .

·
«-

' G E t
».

js .·
·.

- Firma: Jllklls Gllttcttk aus Use. —«-—FFFY—Y»
-

in seornpletten Tisch— und Wasch4servioen, weiss und karbig, oornpL elegantestpk « « , .««
Thea- und Kackewservicen sur 12 Personen, von 11. 3.50 an, Porz.-Thee-« ««

«» - .
und Kakkeetassen von 11. 1.85 spers Dutzend· an, gute Weiserer-gläser- von » «
70 Cokh per Dtz. an etc. etc. «« J « »; J· ». · .

· » s » » " « . » . . · on. t- neu.

·

··
·

· - ·
111-««-

«

O» " « « · « ««

««
«« ««

" -· · · .;. . ~ M » gibt« dmazsrggsiälklonorarbeilnttgrgduärtär ·P« Yekqu
« : I Von . - · - Z»» «« I . » MFICHH II« s« I .« «

· Firma lscub cannot) aus Bin-
····

· · .·».·· . aus Riga « zspi bot-pu- llaus lcapxlovoq am

- Pole-Wiss, -

- - -
c -

Øiysenmnwurfen I 111« lIIZEFIITs e eund Ist-sour- - steuen neue! je nenek Akt. st-
EIIIL is-,II»:-.« a » . z« . 11.Ei«-·.«.-111-lIKI. . »: . —»— sisch und Mathematik Botanisehe Btk s « Z» s -lxxxjsssupss » « KUPP-RUIUUDSII, "III.II«IITI»—»2 ·- k - - DER«

II,-;,-«I«j·i. Ik e - Pka klsshesklilelvkussläche schtzixe -—-————»———
- Ttskkbss Wtssstzs

JIIT - Wwdkallch We sehr große .s ’-I·ILI« - aus einem Stück Leder« verfertigt, -Bsktslss POISVOVJYAODOIUUCI Cl·

-Z« « JIII szszlPakkie dunkkkk ·«-·sz.,»· I ihrer sbejchtspkejt weospm eine »

«» · verse andere Gegenstände billig zun

II -spsssshs 791121000011 vors-sus-
—-.———.;lslnlslsllTlsllisz « .;«.«;T«« »« «. «« ØheVloj« IF«us sbelifgilcliufifix efiiip åie eggvkvnsnere 30EJt«FI«d;u««f:-gi«ek gseiäiibnblllsiiigckiishiklix « M

- .
- s T—IT-·T—.

·.
». · s··;- -. · H. I szzlsom empfiehlt stunden in allen Gymnasialkaelrern scllllszconläesswsszsska es? olwszej

· I ·
zu geben. Oikerten Quappewstrasse .

« P..a’. «« ««

· · · · Nr· 16 parterreh Yorsetztisohz 1 uuslandischen Te»
- ·.·.·-·sz - ; s -.- preis, 2 Porträt-en, 2 Armleuchterpos

I«» s« Jkxixg"xesse.kxg«xk.kiik.a«Mk; sgksss«s
·

-
,

- tust-sag 12, Ilzqs Ickq
·

O a agonis il en sowie einiges ans·

(qlle Uqk letzt neu angefertigt) —··——-——·—sp--—-«s-——«—-——gks- bat» susksskslllllsss II ZU St« gekuth sind zu verkaufen in ne:
·

·
· I krakgenxluYdsk EXPSC CIISSIJS BTSUSCL Bahnhoistrasse 20a, bei Professor von

sind soeben eingetroffen und empfehle dieselbe» zu besonders« · 99Oti-sz-«g9i-:—»e»»--».
»

Preisen· «·· ·-

- Gut gestapeltes trocknes
-

- pkekkiseu ehe—
·· 4 Rbtlstznmmtohz d« s . ·· ; »;.;;;:- « «« «« c· :

·· ~»h: h h f «« . 2 der Faden vvirdsin er

».· ·"···-· J « "sz··"···-;.·k·s···· » «· ·· HEFT-ZEIT? jäasjnszk Häszäxshzsxkjxjlsgk Ekel-Mk. 4 verkauft neben der Tals-
von 12 bis 25 BIYL Vlll«YhssilckwikiihscsilåsfiisSFZUÜUZ Dis« es— waltet! ycdcstubCs

· · ·. ·· .
- Tk-T—·—"·«·«

·
»·

« s geld. eofkerten unter ,·B.« in der -

T . " « «« B t lII bt . ·
'

UUH RTYIL s J. I F; Fest: Unze-Barke? sitt-teilend« 111.

· . Xalldsttsasse 33, unweit des Rathhanses. « aus Lied· OF? ·nkmkszneärkxhztxkohgkctakk txt«. se sue· r s Inn n-

NStaUd in Dorpatk »Im qltcn umyersixatVGebaudes stand: «in «Dorpat, Grosser Markhl FxstgshssszszglszusnälisågäläyZhfåklxojj werden« in und aus dem Hause ver«

.d·erzßttter-Straße, vie-assis- der Kritger schen Buchhg Heu» pepew un. is, neuen ne» Ren· Hex» Expec dies» »Hm» dspd»»u· zizkg·g·c··xicikek—säxsp?lin FeHeLUJxL
-·’"- ··

’«

·«·.-- - - .-T·;«--,«:«- :-"·;· « ".-·’s HP·H««..:s--"-J-,’-·,—;«-·-I··;is«s;’«· « «·-·-.,«-»«-·-·’Z-«-.. .’-·.«:J.-s--";.-« ·
«

H;»—————

- cllfl «·

—"———»—·»--«··"—»·——"T-.u- ·»

» O

. »F» « fh; .eeeeeeeeeexusrensexeeeeeseueesse Mnnzlmzcx Ynsncrkaufu sg«;;7ziz,«;,,·;-;;;» Und set» Kalt-atmen
17 . - ;·· - «. «·- « TO« - «. . » —--——-————H «" - » -.· i:·« i? « . » »- F .
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d« vvrtbeichafteste anzusehen und ist vie Produktion
von Starkhölzern zu empfehlen ?" behandelt, woran
sich eine lebhafte Discufsion schloß. Oberförster Lüts
kens referirte über die von der Theorie untersehiedenenArten von Umtrieben, deren Einführung in der
Praxis gleichwie die Production von Starkhölzern
ganz von den jeweiligen Verhältnissen abhängr. Es
komme guf die Holzart und den Standort des Waldes,
ferner darauf an, ob der Wald groß oder klein, ob
zum Verkauf producirt werde, ob die Gegend stark
oder fchwach bevölkerh waldarm oder waldreich sei,
ob Communicatiorismittel zum Export vorhanden
seien u. s. w. — Oberförfter Cornelius betonte
gleichfallT daß die Frage der Einführung eines be-
stimniten Umtriebes und die Production von Stark-
hölzern nur durch die Praxis entfchieden werden
könne; es seien die Absatz-Bedingungen zu berück-
sichtigetn vor Allem die locale Nachfrage. Die
Prfodifction von Starkhdlzern könne nur auf den
Gxport berechnet« fein und ftelle fich wohl weniger
vortheilhaft

Oberförster Kn erfch erörterte in längerer Dar-
legung die Grundfäszin welche beikWaldankäufen zu
verfolgen seien, undtvie die Rentabilität einedWäls
des zu berechnen sei; —- Oberförfter Cornelius
beleuchtete die· für diegverschtedenen Boden- und
Holzarten vortheilhaftesken Eultur-Methoden, einge-
hend die hier zu Lande in Betracht kommenden Me-
thoden der Aussaat undAnpflanzung, die Grundsätze
bei der künstlichen Verjüngung des Waldes u. f. w-
darlegend. ——· Die Diseuffion verbreitete sich· fodann
über diese, wie über andere damit zufammenhäirs
gende Fragen und führte zu mehrfachen lebhaften
Debatten und Mittheilungen aus der Praxis. ,

Bekannten nach Fellin begeben und zwar, wie es
ch herausstellte, unter Zurückiassung des erwähnten
Zserdes Letzteres erwies sich später als das Eigen-
hum des in Dort-at wohnhaften Fuhrmanns Niggul
cnd war. diesem in der Nacht des 14. Februar 1890
ugleich mit einem anderen Pferde mittelst Einbruchs
,estohlen worden. Der Verbleib dieses zweiten Pfer-ses ist nicht festgestellt worden. Der Angeklagte,
Sohn eines; Gesindewirthen aus dem Fellinschen
steife, leugnen, den Diebstahl begangen zu haben,
-ehaupteie, das Pferd, das er dem oben genannten
irüger zum Verkaufe angebotem sei ein anderes ge-vesen und führte, um sein Alibi für den U. Je«
iruar zu beweisen, eine Reihe von Zeugen an. Diese
Zeugen —- größtentheils Individuen, die wegen schwerer
Bergehen vorbestrast waren ——·machten ihre den Ange-
klagten entlasten iollenden Aussagen mit einer überras lchenden Uebereinstimmung und Sicherheit, vermochten
»edoeh dadurch nicht, das Gericht vonder Unschuld des
Inder zu überzeugen; Letzterer wurde schuldig gesprochen
und zu 2 Jahren Gefängniß verurtheilt. Die Civils
iorderung des Gefchädigten im angegebenen Betrage
sen 250 Rel- kevvtsk wegenrxcsvgrixtderfpeeuxtsesxttsttk1
fcher Belegeinur bis zur Höhe von« 60"Rb«l:"betü"ck;««
sichtigt werden. T .

Nachdem darauf ein Fall von H a u s di ebst a hl
verhandelt und der Beklagte, der Ujiishrige Bauer;
Sawisaay mit Rücksicht aus mehrere Milderungsjs
zründe zu dem niedrigsten Strafmaū zu 2 Mona-
ten Gefängniß, verurtheilt worden war, wurde« die
Sißung geschlossem da ein aus der Tagesordnung«
iehender Fall von Ascendenteniseleidii
zung dadurch seine Erledigung fand, daß der Klä-
zer, der Vater des Besiegten, seine Klage mit Be·-
kufungi aus das reuigo Verhalten des Sjchuldigrn
kurückzofx -«o——

Wie vom Oefchäftsführer der RigaerAbtheilung
des Raiden Kreuzes, N. v. Kra m er, in der ,,Liyl.
Bouv.-Z.«zur allgemeinen· Kenntniß gebracht wird,
ind in djer letzten Zeit von Gliedern der G e m ein -

den imDorpater Kreise 728 Pud Roggen
and Gerste zum Besten der Nothleidendien
» s pend et worden. Jin Ganzen find von den
Gemeinden. im Dei-hattet« Kreise im Laufe von 2
Monaten fast 5000 Pud Roggen und Geiste gespen-
det worden.

Geehrter Herr Redaeteurl
Anläßlich der in Ihrem gesteigert Platte wieder-

gegebenen Notizifdes »Post;« über die S ch ä di-
gung der Bibliothek des Vereins
eftnischer Studirender beim Brande in
der Alexander-Straße möchte ich nicht unterlassen,
daraus hinzuweisen, daß an die Räumung— des be«
treffenden Zirnmers g e g e n meine ausdrücklichen
Anordnungen gegangen wurde. Gerade dieser un-
nöthigen Räumung dürfte die Sschädigung der Bi-
bliothebund des Mobiliars — zum Glück gelang es
unt, wenigstens das Jortschafsen des Flügels zu
verhindern -- zuzuschreiben sein. z

Hochachtend Seorg F i s che r
Hauptmann der Steine. Feuern-ehe.

· Die E mi ss i o n d e rIzeiRost hkstsa rtdzs -

L o tste r i e erfolgt nach der »Es. Pet- Z.« wahr«-
scheinlich am is. d. Wird; die Bitte-te, sind bereits
in der vorigen Woche in diessüdlicheti Gouverne-ments abgesehickt worden und in diesenVTagen ging
eine große« Sendung naehjMospskau und in die« »in-
neren Golivernementsab.» Die· Tirage der Noth-
standssLotterieszistjdaditrclf aufgehalten worden, daß
noch· zahlreiche Billete -- hauptsächlich in Marsch-alt-
—- unverkciuft blieben. "Wa"htfcheitilis« erfolgtTdie
Tirage erst gegen den W. d. Wiss-·—- Eine« dritte
NdthstandsÆotterie soll ni chjtjtattsindrnx

Die Nummer 6 des« »Reg.-Anz.«» vom» V. d.
Mts. veröffentlicht die« Cour-s-Tabell"je,z"j un« .
welcher Wekthpepiere re. in ddr ersten Hälfte· »
Jahres: mer» zur, Brach-sung de: einst-Hans«
lu n g e n arigenouitnkökfxLTxiskZijsg "

«

Der »Die-bit« theilt mit, einer seiner Leser. im
Pernauschen hätte die Naehricht erhalten, daßer bei
der legten Ziehuna der Prämien-Bitten das große
L o o s von 200,000 RbL gewonnen habe; ob solchen
Glückes sei er kurze Zeit sprachlos geworden. Dann
aber habe sich aus telegrapbtsche Unfrage hin ergeben,
das; auf sein Btllet ein Gewinn von nur 5000-Rbl.
gesallen let. Der ,,Olewi-k« verspricht, sobald diese
Angelegenheit endgiltig festgestellt worden, den Namen
des glückliche-n Gewinners zu stiehlt-treu. »

.

girrt) lich: New-richten.
Universitätsscirehe s

Eingegangene Lieb esgabene
Ertrag der Missionsssollecte aarEpiphaniastage

Ilss Rdlx 1Kop., nachträglich 13 Abt; für die noth-letdenden Wolgeuisolonisten vom s. bis U. d. Mit.
IS Rbl., 1 Packen Brod, 2 Packen Kleider.

Mit herzlichem Dank hoers chkelm nun.
. Nächsten Sonntag Beichte und Ilbendmahlsfeietr.

Meldungen am Freitag von (---s Uhr im
Bester-et. «

St. Johaiinis-Kirehe.Eingeaangene Liebesgabenx
Sonntags Colleete für die Armen s Abt. 89

Kdpiz am Epiphaniasfeste für die Miision 16 Bibl.
«« Keim; für die St. Johannissitikchenschule von
der Redaetion der M. Dbrpt Z." ist) sit-l.

Mit herzltehem Dank W. Schwert.

T o i t e r l i E e.
Theodor Ludwig Ecka rdt, f im U. Jshss s«S. Januar zu Wende-n.
Frau Imalie Hoff-profit, si- S. Januar zu

St. Petersburg

» , Nacht-ern die. öffentlichen Sitzungeu der Reif.
Livländifchekis Oekonomifehen Societät am Dinstag
ihren Abschluß gefunden, tagten gestern der Fifcherek
Verein, der baltifche seist-Verein und ver its-län-
difche Verein zur· Beförderung der Tandisvirthfchaft
und des Gewerbefleißest Was den baltifsche n
Just-Ver ein« anlangt, fo wies die gestern
Nachmittag abgehaltene Sitznng ein fehr erfreuliches
Aufblühen desselben auf: insbesondere ist die Zahl
der Mitglieder desselben fehr beirächtlich gestiegen
und hat die Ziffer 100 bereits überschritten— Wie
wir hören, hat der Frist-Verein gestern den Prä-
sidenten der Kaif Livländifchen Oetrnoaiifchen So«
cietätf Landrath Eduard v. Oettingen-Jenfel,
zu feinem Ehrenrnitg lied e erwählt.

Ajus der Generalverfanwslniig des Li d lä n di-
fchen Verein s zur Beförderung der
Landwirthfchaft und des Gewerbe·
fl ei ßes ift Vor Allein hervorzuheben, daß der
Verein wegen der CorroborationssSchwierigkeiien
auch jetzt noch nicht in das Eigenthum des »Ressour-ern-« Grundstückes zu treten vermocht hat, daß somit
die diesjährtge laudwirthfchaftliche Tu-
gu stssl usste llun g noch in dem alten Locale
an der TeichsStraße abzuhalten und die geplant
getvefene G e w e r b e svA u s fide l l u n gsiibernials
um ein Jahr aufzufchieb e n iß.

Von den fonstigien Verhandlungen fei fodann
erwähnt, daß, gemäė einem, auch vom Präsidenten
des Livläiidifchen Vereins, Hm. N. v. E f f e n-Caster,
befürworteten Gefuch des hiesigen est"n«ifch-e·n
landwirihfchaftlichen Vereins· als er-
betene Preisrichter für die am W. und U. Januar
hiefelbst von genannten! Verein zu vexanftaltendci
FlachOAusstellnng die Herr-eng? Seeretär
As; v. Akerman und O. v. SeidliThkMi-yers-
hof delegirt wurden. —- Ebenfo wurde auf;»-.A«nfu·elzen
diefes Vereins die koftenfreie Ueberljkissung des
Sornmerhaufes auf dem Grundstück amjsRevalfchen·
Berge für die Dauer von 3 Tagen für die Zwecke-
der FlachMlusftellung zugestandetd "

»

Director Eis. Becknian n legte den Finanzqsbes
richtüber dir vorjiihrige la nd w i r t h f chjzaft li chse
Ansstel lung vor, deren Einnahmen zwar-hinter
denjenigen des Voriabres ein wenig zursckgeblikben
waren, aber immerhin ein sehr erfreulichässiltifuliatergeben hatten. s— Das Direetori »Ur» wurde
mit Einstimmigkeit auch für das bevorfieljzknde Jahr
wiedergewählh

M 13. " Donnerstag, den 16. (28.) Januar a a « 1892.
Frau sdelbeid deine, geb. Oemmerling, f· im

is. Jahre am s. Januar zu St. Petersburg
Frau Olga Weh, geb. Müller, sfs 8. Januar zu

St. Petersburg
Frau Johanna Sophie Vaterberg, geb.

Westerberg «f- s. Januar zu St.Petersburg.
ErbL Ehrenbürger Friedrich Ludwig Linde»

f— 's. Januar zu Rtga. »

Frau Katharina Schnitt-i, geb. Geruhig, f»to. Januar zu Rigm , » »
»Adolph H e ider i eh; »f- 8. Januar zu Jaurb.urg.

Da« , «, ··»-..»·..·.·.-...——....-—-.sp.sp...—sp«sp

di e n r n r g! e u.
B e r l in, As. (14) Januar. Der Reichstag

Nahm den Handels-vertrag mit der Schweiz definii
v an; » . - s .

Jm Abgeordneienhaufe des Preußifchen Landta-
ges fand eine Discussion des neuen Voltsfchuls
Gefetzee ftatt. EugenRichter griff das neue Ge-
fetz heftig an und erklärte, die liberale Partei werde
nicht»·«eh·er ruhen, bis das Gefetz beseitigt sei. s« «

- Wien, 26. (14.) Januar. In voriger Nacht
verstarb in München die Herzogin Max; von Baum,
Mutter der Kaiserin von Oesterreich

, SoftaZ As. (14.) Januar. iOfficiöfen Mit-
theilungen zufolge» ist der Gesundbeitezusiand Staats:
buloiW befriedigend. Es« gehtsjedoch das Gerücht
um,«daė die. Wunde ernstlich sei. —- Um die Kugel
aus der zHüfte zu entfernen, ist ans Wien Professor
Billroih berufen worden.

Seit-renne«
de: kerdticeu seiegeeedereesaeneisxss.

Nestern, Mitttvockp eingegangen)
St. Petersburg, Mittwoch, IS. Januar

An allen europäischen Fürstenhöfen ist anliißlicitdee
Ablebene des Oroßfürsten Konstantin Nikolajewitfch
Hoftrauer angeordnet worden. «

Die »Agence Herab« meldete, die Königin von
Griechenland follte gestern nach Rußland abrufen,
um »der Beerdigung ihres vereinigten Vaters beizu-
wohnem Ein Reutenfches Telegramm aus Athen
behauptet jedoch,.die Königin habe die Abreife anf-
gefchobem weil sie ezur Betfetznng die angeblich auf
nächsten Sonntag anberaurnt set, nicht rechtzeitig in
St. Petersburg eintreffen könne. s

B e Hin, Miitwochs N. (15.) Januar. Der
Buudesrath nahm einen dem Reichstage vorzulegen-
den Gefetzesentwurf an, nach welchem diejenigen
Staaten, welche hinsichtlich der Perzolliing ihrer
Waaren feitens Deutfchlande keine Meistbegünsiis
gung genießen, diese eingeräumt szwsze4rden»foll, wenn
sie Deuifchland bis zum II. December d. J; eben-
falls Coneessionerr hie-lachen. ji«»- Bezüglih der Ver«
zoliung aneliindischzem in diuxszsreihiifen ilagernden
Getreibee beschloß der Reichstag» dieses Getreide bis
zur-Veso. April d. J. zu ermäßigien Zollflltzen zuzu-
laffem Eine gleicheVergügnftigung follen auch für
Mühlen befitmnites anderweitig lagerudes Korn fo-
wie Baus und Nutzholz genießen; .

»;
St. Peter sburg·,»Piii·tu-och, Its. Januar.

De: Kronprinz von Schwedejr besuchte heute Vor«
irr-stieg die Kirchen und legte in der Peter-Panie-KIhedrale einen Kranz auf das Grab des in Gott
r ,; enden Kaifers Alexander» .Il-..sz nieder. « Jn der
Jifiiareeeqthkrxale nehm. »der Pein; help» Sen-«.
messfe für den Gkvßfütstettz KonstantirtsszszNiiolajeswjifeh bei. Darauf stattete der Pring bitte: Minister«
d Aeußeren und-den B»otfchaftern»Pesuche ab und.
di irte bei St. kais. seh. dem Gdoßfürfien Wladis
Msps Alexandrowiifely »

»«

Be rlin, Mittwoch, A. (15.) Januar. se.
Kais Hob. der Fssroßfürst Alexei isllexandrowitfch
stattete Kaiser Wilhelm II. anliißlich dessen Geburts-
tagOFeter feinen Glückwnnfch ab. Am Abend ge·
denkt Se- Kais. Hoheit nach« St. Petersburg zurück«
währen. s—- Zur Theilnahme an der Bestaitung
St. Rats. Hob. des Großfürften Konftantin Nikola-
jewitfch reifen Generaladjutant·v. Werber, ;und Flü-
geladfuiaiit v. Seckendorf nach St. Peter-Murg.

Paris, Mittwoch, N. (15.) Januar. In der
GroßeiiOver wirdunter den: Protectorat der· Ge-
mahlin· des ruffischen Botfchafters Baronin Moh-
reeiheiny ein großes Fest vorbereitet, dessen Einnah-
me zur Hälfte für die Nothleidenden in» Rußland
bestiuiszmt ist.

i Yettetctetickjl
von heute IV. Januar «! Uhr Werg.

Ueber» Skandinavien wehen ziemlich ftarke Stürme
mit reichlichem Schneefall. Jn gauzOfVEurepa
hatdie Kälte wieder zugenommen. Jn Kostroma
und« Pensa geftern früh -410 C, desgleichen iüdiichsvon Archangel --40V C. Das Maximum des Luft-druckes liegt in Sü7sost-Rußland, ein anderes in
Frankreich. Bei uns fällt das Barotneter star!.

Telegraohisehper gar: eeberisät
Berliner Börse, 27.»(15.)Januar»1892.

isssitä Kiefer: T: ttsxisäMisåkitM! Eil. or. Mit-no näedßen Biene-te . Iss Ratt. 75e fest.

II die Iiedseüps versinkt-Lied-
Uhsiieltlste irauQMattiefeui
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· ··Jtbonnementgsgtnzeige sur das Jahr 1892.

· Die »New Dörptfche Zeitung« wird im Jahre 1892 wie bisher erscheinen. Die AbonnementssPreise werden betragen:
« , . in Doryat ohne Zustelluug: in Dornat mit Zustellung: durch die Inst bezogen:

. fxik ein Juki-«. .
. 5 Rot. Kap. .. .» . . . 7 Not. —— K» . . . .

. 7 Rot. 50 seyn.
· fureinha1be5Jahr.............3,,50,,......4»——»
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Die Bestellungen sind direct· an dirsExipeditioii oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu richten. Die Versendung durch die Post geschieht unter Kreuzband mi
gedruckter Adresse des Einpfangerå Klagen über unregelmåßige Zustelliing wird die Redaction jederzeit vertreten. .

· · · · ·

·
»» WNHHHM »»

——gsp Zliattiesen s» Buchdriickeizej und Zeitnngs-Expeditioii.
OEHIBJIEHIE 1-

iispiissskissvissrsssiissiiiiisisiiss Zweite Russische z» igkiiiksmks Mir-n. is. staats-In. ils-sang dienen
Yiipanuenie cnirn xizononurm no nee-

.
Januar, 3 Uhr Techelfersche Strasse .-.—-.—-

oönizaro cuslzzigsliiiiiy ticro 20. nnneipn Nks 4 HAVE-U sit-h SIMIIIIIIMIO THE« ·

·
cero roiiza m, 12 tragen-h« nun m» « , « - u ssgmske TIVZUHMHJL "·hM9lg.JsigtT"
Iloceisllslza Ziff-Zagt) lIPFIH EEEPMPV « » 3——kUhT ZEIT-Instit. visit« 13«

g
de» UebangenLlalxlll 1’ M llxlllllia ZIIAAIJIIURA . - gegründet; im Jahre 1885« - azgsmzgjk

Ilepnrcicaro ydzsga no 111. ysiacsricy « · »
« ZU. Januar. «··s..».—. spspssnxsn »y··.-»...-.-· . · Loh. Jst-noli Aumksdungkn «, «»«,» g»»»»»»»» M

Hast up xiaixca noiiiaziu ehe-ji neuer; » · gen.
» . , · ·

· 1 ·
Yssssspss Ossssps s. im« Des! tssifsschsss "«I?I«-3T."""«"« «« H«

ESIIIATBIITV AM- ZSMOITUXG Pl« ils-O— ————»———;————-——«—·—· « Inder ten Ausführung» des Gewiss« am 26.ii
piiiicuuxsh cöopoizsik domain» sra « VI« «« Seh« beliebte« LETTER-EIN! werdenßoch täglichssgszengenommen 27. April.

·

OILVUSEU H) 120 Pfös EO TIERE» . . k KÜHMSTU I HAUZ Väkkelss stinimlich begabte und niusike
Kunst» ineitakoiixuxm nytidsre en kia ·r
ixsyxsh nepizhixsh ayieiiioxzaxsh ge, - (Noppenniu»ster), Noppeltsslmwls Ich-lächelt, Ukttskkkkckjz EIN— ««—"««··"···s" WSIOIIO CIOM VSIJCUU VEFIIUFIOCSU VIII·
oxa3a«zokzk,, w Ha« Ha« mzmzzagjz lieu-Lustige, besitzen-Jucken, Pole-klingt, wie. auch samFiHiche1070 m» var· pp· CYMHP Mo· sttjutnpkwaakeu sind während der Jahrinsrktszeit zu ·e.ussei·st i igen 0

Preisen mu- zu haben in der Rigaer strumpfwaarewkabrik von b · z »; J s 8irrer-i- Hhirh npoixaua 20. iiiieapn . VIII« M! « SUUSL Ia STIMME« U« ·

Ceko kozxa HHHke OIYFHKHH
—·—»

« ·

Es:- srvplsaxsty öuaroizoniisissh aoikianm
HAVE» BE ETZEWISEELIH Mk! UPOZILAMIU - -

. 0 »-
gern. m, iiocaxkcß Hyczzksaksp s « . z « g z · rin ertheilt - Mijhlen—str. Nr. 23. Newslcy
P. Japans-n, 9—ro rflkinapii 1892 r. « V . I n—..:-von 1..2··.—..2'»-»—..

d« 65 Oel« Dr· D«
Hasiaichiiussh Yckzsiigat MAIAML « am« « . · .-

g 0 I
M· lssoceupesrapiu P. Bari-nasse.

·-
. .

- « = - oclarc...............’-...—...·-....-sp—·»spsp·sp»—«»-» «
« »

· « beginnen) den 16·Jak1uzk«A« v·G9I-Ue,c. d« 67 OF» P?- DIE«
Lepucrcuas Popoiicicas Yupana VUTMUIH dkk Yllsilkskklllllcll Skscclli S! Sühllk YzFhstiinde 3——4, Jakolpstrasse 23. empfiehlt P. P» am·

zxoxzozxgkh Hm» »O gxzckzzzsjzgjg Yo- beehrt sich Tem geehrten Jpulzliciim Dorpaäs und der Umgegend alizii·zeigeli, daß das: Meine gjäwydakbeitscurfe »« L
lOMAULMEI Wo OOOPP «« Uomadeä denes Fcllwerh Felltcppidje mit und ohne Köpfe empfiehlt, auch Äestelliiiigen an- i. In. Januar' Fug« stüblnY Cluddeth Cvtttvbüchel
AS» 189210115 UOIIASMITG FAMILIE» l nimmt und dieselben gut aiisfiihrt « -——-—————————M««mxse 17’———IE—I—I.Y’—EJ—I—————TVCPYO« guts Rekßzestgs fÜVSchÜ
m» lioiiickiiixetiiu Po oiicnoå Yii a . « s . » Es? Cl! ZU« BTOSSSI 011011118112 ler und Zeichner in große
Zu) creueniu oeropcklniiapn HBPOHTIITE - Auswahl empfiehlt billigt

Täkämåasissbkäxske Ektksssxkåkxikäx s - FWT
onst-Tal; sei Ilpocposiicy esnniierciix«—···" Hancksckwhe Schre«b«.imtermlten«sdl9

, Die Alleihochst bestritten) Veisicherungsissese soha i; z» W« Or» preise» «« am, Am» —»·

2- Rigaiche Straße 2- -
neu-i m, pasiuckipcs iioiionunhi sue-z O · re» Zesgl Wäsche Shlspse

—————————-—;——

CUUUYO Cöopas - 1
Odops EBOOK-Mit M) OITEZIYIOMSMG ? - tend herabgesetztcn Preisen.

mss! »« a · d h·. s. « ? · « sp———————»j——————————s——— k c. II U St· wor en seFMMBP«K« «« «loma«eü· dommblxG iiberninimt Versicherungen gegen Feuersgekahr auf bcwogliclv um! - Wwrend des billig verkauft bei cihfkeysk - Ritter
IT BCPIOBHXG 110 S PFHJ H» Iowa· « unhewegliches Eigenthum zu bedeutend erniässigten Sätzen. stresse Nr. 10.
Iceå usnonxnstbn 110 5 pyliz OT- s « . »

"·«sp«-—"·——-·««««sp·«——«·««-·«—-««·«

- psssissxi
II« 3 PFT « - sen. s «

tnk ein sjahkiges niedern, · n ·-»r· IFPPIITVJ FOPORCKAE YUPAM ZLPO « TKIND-OF« IV! V« . - ' ««« ·«j:-··«·« «« « - n. Socken zu Einkaufspreifeiu
« Popommoå Pommau « « «« «1«"«««« Wollenes Strickgarn von 95 Kvp. «« «

· sonni- Sninp « . ;k«;.:2YOPOMEOH GOBPCTSPIII
·· 2033

«« m"«·"’"«9«3· ; szjxjji vortrefflich snlkmkinläenix,··stä·i;keäd,giebt Appetit nnd —«-—«-—----·—-———————»
———L - L—r-«—·T·——- sind vorräthiå ingn m·· B B chd· »u- · . s eiiss et· Ie et· errang. · «W a) t . q e et! u r·

vdD·s· d· ·
« »

- DER BESTE von ALLE-N iIoUEUREN. ····MW es U— Bis-Eile— · ·
on em orpa er aam e - «» VIII; M«m, «

werden die keep. Herren Pkettf «· all; WqEsaHposHZYFEYZCFZYYEFM ;H,szkis«Ts-i··.:·»·:·········· G. Mal! Zu verkaufen ein
·

-GIVE-III»- MIUTOD IF. »

- .:.";:.::;"...-«.«,:.«;:2 iiissmiiiigdssspStrsßs Nr« 8 Stadlschlittknmerksam gemacht, dass ·1e »·
--.,.--sp»«·-». g—- s «,».«»,»,««,,«, . empfiehlt· ein· W! zwesppännig » fahre» z·PkckEcSkcllck IJW 1892 Im l» habe» f« de» hassen-i« Leise-risse— »« Mai»- Brauereß um, Vrennereibür e, v» gkkkzgzn .... Johznnjs-sxk« g· 2 Tkps . . - st u u -—-.————k- .Laufe« des Januar·Monats’ aso «««««’«··- ««««"««Y«« «« F«««««« 75 Kuh. an, Brauerei- u. Brennereb Alt-strenge Nr 7 sind ein rosssispätestensbis zum 31. Januar - « schxukbek v« 73 K» »· Pferde, n .

'

.
g

1892 im Locaie des snzidiamiss
zu entrichten ist. wtdrlgenfalls stand: Htllls Gmllscllklll Emk JUUgk Dame ··

vor-»so Kot-»ein· ·

use 2 Arbeits-entrom- hiuig ««

von den säsiumigen steuerzalilern a. Gr.Marktl4, imHofe geradeaiis fu«» es» Steg, «« Gekellsch«fzerz« KoskftzsIsrsteeszcDTJZJIZUIIFEJIZUJJZPFVH l Isfksukslls .«»».».»·. «

eine Pcen Im Bctkase del« name Die erwartete Sendung von resp. Stütze der Hausfrau. Zu erfragen:d Er« gut erhalte«
d« ZU EHSSEIPCIEV Steuer Dido' Makskyqukk Zchnhwaakkn Rtgaschs Straße VII-L«- »..»..».——.. gut mohiikie « Wllhullilgs sieht zulkvskksuk sc« checks-««be« werden WIN-

· ·
. - Eine crfahrcne gebildete VVU 3 Zkmmern ist einer Dame oder Nr 1 Haus Umblis

v
- b it» z; H. Fahr- ist eingetroffen und empfehle die— · -

.
· Hub . -.-.·—..s—.—-—. ....—-».».-Die steuer e rag selbe» in gross« Äuswahl·als· nor· It« Such; H» skzsse einem si e enden Herrn zu vermiethenund Reltpferd 8 RbLz fur Pferde INPGUUMCIWU mit Ein· u· Do» als wirthsszbaftekill ad» Casssperjusz - S·tern-Straße U, auch als Absteige-

der Fuhrleute 5· Rbl.; für Last— p«,1,»h1«.»», gzmzxkko4pkgkjzkzx zu· skkksgsu Phiiosophsxpstkssss s, « E i« 7Und Akbeitspfekde 3 RbL und Prlinellzspezierschuhe inLeder, DE! EIN! SOIIWSVM »Hu Mk( ZYMYH F· a F e er«. · · «·«·'«’"··—"«·«"—·"··"··"—"«"· inietheii ein e
. Dorpah Stadtamh den 31. Decems Laclkund kland·schuhleder, Kinder— Ei» ut attestirter Mh· s· NW· —·»

bek 1891. « - Knopf-Stiefel sowie Schuhe aller sor— S
, , ,

ÜM· TMIP ·I« : Auf-h AMICI) z» -

- k H · daselbst Pensionsre freundliche Auf— «« B«3««« «« SMGFYMY «mP-«,«Y
Siadihaipk W. «« V« » kkzgsp gzzzizzzkzzzz »k;-;s»»g;;-;k»k Meter oder gilleikrni ...,,»,. «. »»»,»»«»»· «.-«.-.....i»..».».... »« ««-

Stadtsecretain M. Stillmarky Stiefel· früh» 2 am; ja» m» für Centrifugenbetriely kann sich sofort EWEEI
»·

«! Ikbl.,«Prilliiellll·s·(·ihu;iöz Eum sehnt? · E;-—— la«je junge gbildete Dame des VIII, FAUST· « OF» JC I « s· Im U« Immer« J« Wkmwsz C« 628970 d.B Russischen mächtig, sucht eint die III? 95 lcokssägslllxlsUjssssdlsokiläks Elastabonwackohszll ·
··CDes-TM§ Gre- oDauer eines Semester-s Unterkunft kkllhsk 3 Rbls

« G·- JOIE 611
· welches deutsch spricht, kann sich

·
, d? of,«

in einer Familie. Dieselbe ist ev. 75 XVI» SOWIC s· VII« HEXE-111 END! DREI-111- «

"

EVEN« IN« Nation Üböngs Ema« sehe« «« H«««««"·’ «« Ein· Ei» un: ex— sonder» its-m sht - I?heim Larve» Und Klavjzkkzhzn z» der·ili Privat-Fai- 1n· zu a—
zu Boot· iglsååsoder and· frme us: VØM Cis.

beaufsichti en und mit: ihnen Russisch bklklskslsCkls U! SSUCUSTSU ZU· g u k Un«
2 » ds - - -

,
» ·8 stolz« 31 · feun liche miiblirte Zimmer gegen- wzu sprechen. Nähere Auskunft er- IPMOII EIN« da« «

über dem Handwerker-Verein Zu er: usyo arise,-
thsiii Dk. otio to» 9——io.u.3—4 Uhr. Warst-hausi- scklzulk u. Meile— l?HTHTOTFHTTTMPO «WAI·I«CII- ZYIZIIL · J

» st d: H G .hk«n am Gio- od. V Wlt ii"l«e. Oft· t b «

gut zxzezkjkk GABRIEL .- T9j9h- senaåarkt T? 14?«iIcAot«e,-«geradedu«s. W. R? eamxsilsghgtsz «die Ihn? old. Essig. Tmkkstmße Nr· 9 Ist M! mobkms qyänlnafx aatuladlnou
’ »··«—«'«··«""·—"·

« « www-· Hjndenjen Immer Phiönncusipllsepiisissn N: 63762 011—-—-——-.——— iu deutsche-s, junges Mädchen Ein gut; zttcstiktek , z - 15 Hoazpa 1891 ro» OR» L»in junges wünscht - - ——·-«———- uns-b Ha« aus Mog Sonst, Te Harz»E eine stelle zu grösseren Kin- nähen versteht, suchteinestelle welcher euch Kenntnissen-on der Korb— IZsII lIIIIFSCIIOI .

« Y P
dern oder als stütze der Hans— bei grösserenKinder-tin. auch in der weiden-Galan hat, sucht Stellung auf init guten Attestaten versehen, sucht no uszspeqesln 5 Ukæå Co «« ««

treu. Zu erfragen bei Frau Kask Wirthschakt behlililichissu sein -Lod- einem Gute. Näheres - Jamasche Stellung Durbach-Strasse- 4, bei CUVIIHSH UYHEUEAUIUI HWISTTD C«
Fischer-Nr. Nr. 15, pur-take. jen-str. Nr. S, ini Hof, 1 Trp. Streit-se, bei Er. Joh. Danguli. der Holzbrticke rast-Leu ne gshijcrizusiseuhnhmsk

DUIC msd Verlag w« c. Msttissew « liess-esti- pnspskiincrcs seyn-reitst llctsniltsoäcsropm P s ers. -lossqsiio 111-types. «- Uepnsrh 16 Lust-p- 1802 r. ·
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Tours-Bericht.TFZUIIEELIIU Der Jahrmarkt in Demut. M annis -

f at t i g es.

Helena
Allerhöcljstes Manifeft

Von Gottes Gnaden
Wir, Alexander der Dritte,

Kaiser und Selbstherrsrh er aller Reu-
ßenJkönig von PolemGroßsürst

von Finnland,
u. s. w» u. s. w» u. s. w.

thun alleu Unserer: getreuen Unterthanen kund:
Nach dem Willen des Allmächtigen Gottes ist

der Großfürst Konstantin Ntkolajewitsihutach lang-
dauernder schweter Krankheit am is. Januar d. J.
im 65. Lebensjahre verschieden; «

Von diesem traurigen Ereigniß Kunde gebend
und den Verlust Unseces vielgeliebten Oheims bei
weinend, sind Wir überzeugt, daß alle Unsere getreuen
Unterthanen den Schmerz theilen, der Unser Kaiser«
liches Haus betroffen, und ihre Gebete mit den Un-
srigen um die « Seelenruhe des entschlasenen Groß-
sürstetr vereinigen werden.

Gegeben in St. Petersburg am is. Januar« im
Jahre eintauseud achthundert ztpeiundneunzig nach-
Christi Geburt, im elfien Jahre Unserer· Regierung.

Das Original ist von Dr. Rats. Ma1estättddnchst-
eigenhändig unterzetchnetx

« »Atexauder«.

D orpat, U. Januar. Eine wichtige Mel-
dung, deren Bestätigung allerdingi noch aussieht,
bringt die ,,"Rnss. Shisn«i««s-iz-..-das-wgencknntes Blatt
schreibt: »Die Mißernte im verflossenen Jahre und
die durch dieselbe hervorgerufenen schweren Zustände
haben die Frage der Volks verpfleg ung aufs
neue in den Vordergrund gerückt und läßt sieh da-
her hosfen, daß gegenwärtig die besten Kräfte behufs
sorgfältiger Bearbeitung dieser Frage werden beru-
fen werden. Jm Zusammenhange mit der Frage istr auch eine andere auf die Tagesordnung gesetzt, näm-
lich die Frage einer radicalen R efo rm des Ab-
gaben H S h st e m s; die Inangriffnahme dieserlek
irren Frage soll in allernächster Zeit erfolgen« «

»— Jn Uebereinstitnmung mit einer früheren
Meldung berichten die Residenzblättey daß gegen-
wärtig « im Hlg. Syuod ein neues Gesetz für die
orthodoxen Schuten in den Ostseeprw
vinz en beratheu werde. Das neue Gasen soll auf
dem Princip des obligatorischen Besuches
der orthodoxen Schulen seitens orihodoxer Kinde:
beruhen.

»Alexaudkk««

A u d R i g a berichtet die ,,,Z. f. St. u. Ld.«
zur Jilustrationder Ungunst der heutigen
Handelsv erhältnisse,daßgegenscFlrmen
weniger als tm Vorjahre ihre HandelGLegitiIUation ge-
löst haben.
" Jn Re v al ist, wie die dortigen Blätter be-
richten, in Folge der veränderten Windrichtung das
die Rhede sperrende Eis verschwunden, so daß
der Zugang zum Hasen den Schiffen wieder völlig
frei ist. Die Milderung der Kälte ist, wie der »Reo.
Brod« schreibt, für den Hafen von keinem Belang
denn mehr als diese bedrohen denselben die großen
Eism rissen, welche sieh in den vier kalten-Tagen
vorn U. bis zum 14. d. Witz. gebildet und in Folge
des südlichen Windes sich an der finnländi-
schegn Küste aufgestaut haben. Von Hangö aus
ist, soweit das Auge reicht, kein offenes Wasser sieht«
bar. Nur dank der vorzüglichen Leistungsfähigkeik
des Eisbrechers »Murtaja« stockt dort noch nicht
alle Navigattotr Hoffentlich kommen die nach Reval
bestimmter! Dampfe: noch früher dort an und wieder
fort, als ein ungünstiger Wind diese Eismasserr zu-.
treibt. «

«St. » Peter Murg, IS. Januar. Ein Al-
lerhöchster Befehl ordnet, wie bereits telegraphisch
gemeldet worden, an, daß den B aue r n -in de n
NothstandssGouvernernentsgur Herstel-
lung ihrer Haudindustriestllroduete das erforderliche
H o l z - M at e r i al aus den Kronswäldern un-
entgeltlich geliefert werden soll. »Es ist died",
schreibt die »New ZeiiQ ,,eine segensreiche Maß-
regel, welcheeiuem Theile der bät-etlichen Bevölke-
rung dazu verhelfen wird, sieh von der ihnen auf-
gedrungenen Unthiitigkeih die sie physisch und noch
mehr moralisch, leihen, zu befreien. Es heißt, daß
auchÅdie Couimission zur Organisirung der öffentli-
chen Arbeiten ihre Aufmerksamkeit darauf richte, den
bäuerlichen Familien die Möglichkeit zur Beschäfti-
gung mit Hausindustrte zu gewähren. Es sollen zu
diesem Zweck bei den Bauern bedeutende Bestellun-
gen aus Erzeugnisse der Hauöindustriy wie sie im
Militärs und Marine - Ressort Verwendung finden
können, gemacht werden. Da aber in den Mißernte-
Gebieten weder Hanf noch Flachs geerntet worden
ist und auch die Schafe zum größten Theile verkauft
worden sind, so sollen in Ergänzung zu dem unent-
geltliihen Ablassen von Holz-Material die erforderli-
chen Quantitätem Wolle, Flachs u. f. w. aufgekaust
und in die Nothstands - Gebiete gesandt; werden.
Alle diese häuslichen Arbeiten werden die Bevölke-
rung beschäftigen und sie von der trüben Stimmung
in Folge der Nothstandsillnthcltigkeit abziehen, »zu-
gleich aber auch einen gewissen Verdienst gewähren«

— Die Mel)lankaufsAffairederShPes
terdburger Duma ist in eine neue Phase getreten.
Die vom Stadthauptniann zur Untersuchung der An-
gelegenheit etngesetzte besondere Commission veröf-
fentlicht die Resultate der wissenschaftlichen Olnalysen
des incriniinirten Mehld, welche von den Professoren
des Technologischen Jnstituts und des Kais Instituts

für ExperimentalsMedicin ausgeführt wurden und
fügt, wie wir aus der «·St. Pet. Z« ersehen, fol-
gendes Resums hinzu: »Nach Durchsicht der Pro-
tocolle "der in den genannten Laboratorien ausgeführ-
ten Analysen ist die Commissiou zu folgenden Schlüs-sen gelangt: 1) diese Analysen bestätigen die im
ersten Protoeoll der Conrmifsion vom IS. December
geäußerte Meinung, daß das Mehl wegen seines
Feuchtigteitsslisehalts zu längerer Aufbewahrung un«
tauglich ist; L) das Mehl erscheint seinen chernifchen
Bestandtheilen nach für den Consurn nicht schädlielp
i— Obwohl nun ferner aus der mikroskopischen Sinn«
lyse des Profcssors Grigorjew vom Technologisehen
Institut zu ersehen ist, daß in vier Proben des un-
tersuchten Mehls Kornrade in Sacnentheilchen und
Hütten gefunden wurde, so findet die Commission
diesen Umstand für nich tgenügend, um das Mehl
als gefundheitsfchässlich zu erklären, szda das aus die-
sem Mehl gehackene Brod von den Maunsehaften der
FeuerxvehnCommandos gegessen wurde, ohne daß
irgend welche Shmotoskkrre einer schädlichen Wirkung
vermöge des Gehalts von Konrad-e beobaehteteworis
den wäre. Auf Grund— des Obigen in Betracht zie-
hend, dasz weder die Resultate der wissenschaftlichen
Prüsungen des vom Stadtamt eingekauften Nichts,
noch der praktische Bach und CensumsVersuch des-
selben irgeud welche Gesundheitsschädlichkett des Mehls
gegenwärtig erkennen lassen, ist die Cocnmission der
Meinung, daß das Mehl gnnr Verbrauch zugelassen
werden könnte. . . ." — Was nun die wissenschaft-
lichen Prüfungen des Mehls anbetrisfh so. liegen drei
Protoeolle vor :» zwei vom Laboratoriumdes Technos
logischen Instituts und eines« vom Laboratorium des
Instituts für Experiarental-Mediein. Nach den Pro-
tocollen des Technologiseherr Instituts wurde in den
15 untersuchte-n Proben constatirtx ein Gehalt an
Feuchtigkeit von 12--16,«, bist» an Mineralstoffen
von «2»,3-—2««, pCtx nnd an Spreu von 25 bis
50 pCt. Aus »den beigefügten Erklärungen der Pto-
fessoren erhellt: i) daß sie den Feuchtigkeitsgehalt
des Nlehlssfüieüberrnüßig halten und das Mehl als
feucht bezeichnen; L) daß sie den Gehalt an Mine-
ralstoffen nicht als über die Norm gehend erachten
und eine absichtliche Beirnifchurig von Sand für
ausgeschlossen halten; Z) daß sie den Gehalt an
Spreu, worunter sie Hülsen von Roggenkom von
anderen Kornarten, Unkraut« und Strohtheilchen ver-
stehen, als übermäßig eonstatirew — In Ergänzung
dieser officiellen Daten bringt die ,,Neue Zeitik nach·
st-hende· Meinungen der drei Professoren, die persön-
lich die elnalyfen der Mehlproben geleitet haben und
über die Qualität des untersuchten Mehls folgendes
Urtheil fälltenr l) Professor N. J. Tawildai
vom: Das Mehl ist schlecht, hat schlechte

» Eigenschaften und kann nicht lange liegen . Das
Mehl ist derjenigen Sorte sehr ähnlich, die als Futter
für das Vieh verwandt wird . . . 2) Professor
Beilsteim Das Mehl ist schlecht. s) Professor
A. W. G rigorjew: Zum Zweck des Vergleichs
ließ in; in der nächsten Mehlhanblung zwei Proben

des allerbilligsten und möglichst schlechten Mehls
kaufen. Beim Vergleich war auf den ersten Blick
klar, daß das StadtamtsiMehl schlechter als das
schleehteste Mehl war, das ich nur bekommen konnte. . .

.«

—- Nach Meldung der Blätter werden 2 Miit.
Rbl zum Bau von silosSpeichern im«
Jnnern des Reichs angewiesen.

—- Dem »Grashd.« zufolge ist beschlossen worden,
eine Cvnserenz unter dem Präsidium des Gehilfen
des Ministers der Wegecommunicationen behufs Be-
rathung der Frage einzusehen, wie die Iln h a u-
fung vo n GetreiduTransporten auf
den Eisenbahnen am schnellsten zu· beseitigen
wäre. Oderst v. Wenndrich istin dieser Angelegen-
heit nach St. Petersburg zurückbernfem »

—- Für das Gouv. Ssa mara wird, wie nach
einer St. Petersburger Correspondenz des ,,R»ig.
Tgbl.« ver-lautet, eine S e n at or e n. - R e v isszi o n
ges-laut. .

—- Die im Interesse der Nothleidenden sorganip
sirten WohlthätigkeitbComites in den
Vereinigten Staaten von N o r d -A m e ri ta sind,
wie die Blätter melden, eben dabei, den ersten Trans-
port in der Höhe von 70,000 Pud Getreide nach
Rußland zu expedirem Die Regiirung hat zu dem
Zwei! das« TransportsFahrzeug ,,Consiellation« « zur
freien Verfügung gestellt. Genannie Wohlthätig-
keitssComitss werden auch in Zukunft , den« Noth-
leidenden statt des baaren Geldes Getreide zukommen
lassen.

—- Jn der Kirche zu Maritt Schuh und Fürbitte
wurde am W. d. Bitt. die lssährige Jii din Trot
in den Schoß der« orthodopgriechischen»Kirche auf«
genommen. Taufpathen waren Graf N. Eh. Herden
und Frau M. J. ttorolem .

A u s K r on st a d t wird der »New. Telaslgäi
in Ergänzung« der gestern von uns wiedergegeben-en
Notiz gemeldet, daß die Regiernngs-C·ommission,
welche die Geschäfte der Sparcasserr G esellss ehaft revidirte, Mißbrtiuche einiger ehemaliger
Verwaltungsglieder constatitt und die

«

Angelegenheit
dem Staatsanwalt übergeben hat. « .

J m Gen v. Kiew übersteigt, wie der ,,Norzd.
Tel.-Ag.« gemeldet wird, die Kälte Nachts 20
Grad. Die« Winter-se l der liegen stelleuweise
offen, stellenweise haben sie eine schwache Schnees-nie,
die aber keinen genügenden Schutz gegen die Kälte
bildet. ·

- Aus Ka s an telegraphirt der.,,Neuen Zeit« der
Präsident des dortigen Thierschutz-Bereins, Professor
Lange: »Die Pferde, die im Gouvernement noch
vorhanden sind, müssen unbedingt an Futter-
man ge! zu Grunde gehen. Der ThierschutzgVerein
könnte Fütterungsstäiten für die Pferde zum Preise
von 15 RbL pro Pferd bis zum Frühling eröffnen-
wenn er nur über die erforderlichen Mittel .verfügte.
Der von der Verwaltung der Reichsgestüte abcotns
maudirte Beamte Or. Freifeldt theilt diese Ansicht
und findet, daß das gleichbedeutend wäre mit dem

e Instit-irr.
Der Jahrmarkt in Dorpa t.

Ein eulturgefchichtlicher ålietrolvg von A. H asse lblait.
W. -

(SchkUß-)
Sehr ansehaulich schildert Dr. Hechdl in seiner

im Jahrgange 1860 de« ,,Jnland« veröffentlichten
kleinen JahrcnarktOStudie das mit dem E i n zug
d e s J a h r tn a r it s sich entfaltende geschäftige
Treiben. »Mit den ersten Schneeflocken der nen
sich bildenden Winterbahn des jugendlichen Jahresf
heißt es daselbst, »fieht inan die Fraehtgüter und
Waarenzügq deren Ankunft seh-n im alten Jahre
begonnen» hat, auf dem Markte und in den Haus·
räumen abgeladen werden; es entsteht eine Geschäf-
tigieit bei der Wange und in den Hallen des - Kauf«
hofes, bei den stiidtischen Behörden und in den zum
Markte von ihren Besihern geräuniten Lecalen der
Anwohner des Marktey als wenn man sich vor
einer feindliehen Belagerung sichern tvollte Alles
zieht um und ein, ordnet und verwahrt, versiegelt
und vergräbt feine Vorräthe und Schafe; it! di«
gemüthlichen Plauderstuben des Familienlebens ver·
M! Msige Waarenballen hineingewälztz an den
eigenen Herd gelangt man nicht mehr, er dient dein
arinenischen Pelzhändler zur Erwärinungz die Fenster
des dritten Siockes und die Bodenräume beleben sich
init fremden Gestalten; der jungfräuliche Schnee des
neuen Wintertnenats ertnistert unter den laivinens
artig anwachfenden Peripherien ganzer Beweis-Kara-
vanery Ankona-Jahr« und livländifcher Pia-wagen,
wie sie einst zur Zeit der alten Osmia, als Livland

den Tausehvertchr mit Pleskau und Nowgorod ver«
mittelte, von Pernau und Narrn, von Revis! und
Rtga her den Einzug durch das Deutsche und Rus-
sische , das Andreass und JakodsiThor bei uns
hielten« . . .

Und wie erst begann das öffentliche Leben zu
pulsirery wenn, altem Brauche gemäß, am 's. Januar
vom Rathhaus-Thurme aus sseierliches Glockengeläuie
ertönte —- jenes Signal zur« Erössnung des Jahrmarlts
und zur Enthüllung all' der herbeigeführten Sehätzin
In dicht— gedrängter Reihe schloß sieh vor Allem am
Grosen Markte Laden an Laden bis in den zweiten
Stock hinauf, mächtige Ftrmenschilder prangten dem
aufs und abrvogenden Publikum entgegen und an den
Fenstern gliuerten lockend die audgestellten Scbauwaas
ten; von den Häusern herab wehien Tücher und
Teppichy flatterten Ttgerseile und Pelze oder wieg-
ten sich die veqchiedenartigsten Belleidungsgegenständy
von den eleganten Herrenlleidungen und modernsten
Damenmänteln herab bis; zum Kutscherrocky dem
einfachen Schafpelze und soliden Wassersiieselm

Den nothdürstigen Wegtpeiser durch dieses Laby-
rinth verschiedenster Wunsehobjeete bildete gewisserma-
ßen der Jnseratentheil des örtlichen Plutus, weiches
um diese Zeit seine Spalten zu sonst nie gekannter
Fülle anschwellen ließ; beispielstdeisc enthält die Num-
mer 3 der »Ddrptschen Zeitung« vom Jahre 1848
nicht weniger als 13 Seiten Jnserate, wobei freilich
zu bemerken ist, daß dieses Blatt damals in kaum
halb so großem Formate erschien wie heute die »Neue
Ddrptsche Zeitung« -

Jm Uebrigen war der Fiaufiustige durchaus aus
eigene sorgsältige Prüfung «— und große Vorsicht war
seit altersher bet den Jahuuarktsdkausleuten geboten

—-— angewiesen und dieselbe nahm nicht geringe. Mühe
und Zeit in Anspruch. Da« mag der Stoszseufzey
mit dem das »Juland« den Bericht über den Jahr-
markt von 1861 begleitet, wohl nicht ganz ungerecht-
fertigt erscheiirenz das Blatt schreibt: »Die Stadt
wimmelt von Fremden und die Familien von« will-
koinmenen Gästen . . . Mancher Eiuheimische weiß
oft geradezu nicht, wo ihm der Kopf sieht, und der
Auswärtige sieht sich gezwungen, alle Rücksichteir der
Höflichkeit aus den Augen zu sehen, um seinen Zweck
zu erreichen, CnämIichJ in irgend einer Familie den
Hausherrn oder dessen Gast zu sprechen« Den Tag
über gehöre solches nahezu zur Unmöglichkeit; »die
Abendstunden sind fast die einzigen, in welchen· Ve-
kannte und Verwandte sich sicher haben und man geht
schon aus dem Grunde nicht gern ans« »— ja ver-
säumt gar Concerte u. dgl. m. gefltssentlieh aus eben
diesem Grunde.

,

Und in der That, es gab so viel zu erledigen
und zu sehen, daß es so manchem friedlichen Einhei-
mischen und so manchem schlichten Landberoohner
mitunter im Kopfe schwindeln mochte.- Da galt es
nicht nur die nolhwendigen Einkäufe zu machen,
sondern auch mit den neuesten Errungenschaften,
denen Prinz Jahrmarkt die Bahn gebrochen hatte-
bekannt zu werden. So erregt Zorn) 1841 ein neues,
von dem ehemaligen St. Petersburger Stadthaupte
Ussow hergestellieo Hei-indes und wohlschmeckendes
KaffeeiSurrogatC Btods oder. R·ggen-Kaffee, eine
gewisse Sensatiouz dann giebt es ein ,,Hydrogengas-
mikroskop« zu bewundern oder (im Jahre ist-s) die
noch immerhin neue Kunst oder Daguerreothpiy
vertreten durch die Reuperkschen DaguerreotypsPors
traut, kennen zu lernen er. re. Dzr Jahrmarkt hatte

eben auch darin für Dprpat und Umgegend ein«
große culturelle Bedeutung, daß er die Bekanntschaft«
mit den neuester: Eificrdungen und Erlrungenschaften
in ausgiebigster Wiife vermittelte und raich in wette
Kreise trug, die ohne eine derartige, Alles concentri-
rende Zeit wohl imeist Jahre lang ohne Kenntniß von
zahlreichen Novitäten geblieben wären.

Der Jahrmarkt war aber auch eine Zeit voller
Freude und heiteren Gennsseh die Zeit, in der »Se-
heniwürdigteitecik und Genüsse aller Art zufammen-
strötnten, »die Satt-du«, welche für die übrigen 11
Monate des Jahres mit ihrem geräufchs und ereigs
nißleien Stillleben ansgiebig entichädigen mußte.
Es war die Zeit de; Ton-rette, der Balle, der großen
brillanten MasleradenX -

Die Jahrmarctszezit bot aber auch ernfie geistige
Anregung fowie Arbeit in volle-n Maße: früh sfchon
ist ste die Zeit der Generals und Jahres«
Versammlungen der Vereine, ein Ettl-
minaiionspunct für das gefammte drtliche Vereins«
leben, ohne tvslchsv dckssplhe Fchwerlich hätte eine« fo
gedeihliche Entwickelung nehmen können. Schon in
den We: Jahren wird für den Januar-Monat sbes
richtet: oon einer ordentlichen nnd öffentlichen« Si-
tzung der Kais- livländifchen gemeinnützigen unt-sto-
nomifchen Socieiäh einer Sitzung des livländiichen
Vereins zur Beförderung der Landwirthfchaft und
des Gewecbefleißes des schafzüchtersVereinL der
Branntwein-Lieferanten, des Verein-s zur Vetsiches
rnng gegen Hngelfchädery von einer Nastoral-Confe-
renz, einer Sihung der Glieder der Bewegt-Werto-
fchen Prediger-Witiwencdsse, der Dokpater Section
der Bibelgefellfkjhsftz der Jahressihung detsGtlkhktsn
estnifchen Gefillfchaftz späte: auch von derjenigen
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M. 15. Sonnabend, den 18. (30.) Januar l892.
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Psixctilfehser TseæesberichtEoucc-V»«icht. «« IN· sz««"«m""’
FUUUUMI 8 Jn den Bäderm Mannigfal tig es.

«? u i a u d.
Dort-at, 18. Januar. Aus der Thätigkeit

der baltisehen SelbstverwnltungssOrgaiie ist, abgese-
hen von den städtischen Communal - Verwaltungen,
in den letzien Jahren nur wenig an die Oessentlickp
seit gedrungen. Urn so anerkennenswerther ist ein
von der »B a l i. M o n a t S s eh r.«« in ihrer neue«
sten Nummer unternommen« Versuch, ihre Leser in
einem zusammenhängenden Ueberblick über mehrere
wesentlicher-e Beschlüsse der letzten livs
iändischen Adelsconvente zu instan-
renp Jtn Nachstehenden seien diesem Rückblick ei-
nige Mittheilnngen über die wichtigeren Verhand-
lungssGegenstände der Convente entnommen.

Der Bericht verweilt zunächst bei der vom Oc-
tober-Landtag 1889 beschlossenen R e f o r m d e r
Landes-»Prästanden, zugieich auf die
vorausgegangenen Verhandlungen aus den vier les«

land der Riitergüter heranzuziehen. Die Natura!- s
und PostsPrästanden follten unverändert bleiben. Eine i
selbftvårsiändliche Folge dieses Beschlusses war die i
Uibertragurig mehrerer, gemeinniitzigen Zwe- 1
cken dienenden jcdoch bisher ausschließlich aus der l
Rittercasse bestrittency also blos das ,
h o f e s l a n d belastender Ausgabeposten auf die
Landescassik Nach einigen Verhandlungen, welche
fich jedoch nicht sowohl auf die principielle Frage,
als. vielmehr nur auf Details bezogen, erhielt dieser
Landtagsbeschluß die Sanctiont der Staatsregierung.
Sornit nimmt gegenwärtig das Hofesland der- lib-
ländischerr Rittergüter an sämmtlichen in baarem
Gelde zu leistenden Steuern theil."« ·

Der Bericht macht sodann Mittheilungen über
einige Befchlüsse des Adelsconvents in Anlaß der
Aufhebung des Rigafchen und Oefelschen Consisios
riurns sowie über Verhandlungen betreffs der Frage
der Erhebung der Stempelsteuer von den rnit Per-
sonen bäuerlichen Standes abgefchlossenen Kauf· und
Pacht-Contraeten. Auf Initiative des Landtags
ist in der letzteren Sache eine Senats-Entscheidung
herbeigeführt worden, nach welcher in Lioland die
Befreiung von der Sternpelsteuer auch auf Hofes-
ländereieu auszudehnen sei, wenn bezüglich derselben
nrit Personen bäuerlichen Standes Pacht- oder Kauf-
verträge geschlossen werden( Nachdern diese Frage
somit irn Wesentlichen ihre Erledigung gefunden,
hat doch der im betreffenden Senats-Was gebrauchte
Sspiusdruek ·angesiedelte Bauern« weitere Erörterun-
gen zur Folge gehabt, welche noch nicht zum Ab-
schluß gediehen sind.

, Ueber Arbeiten und Beschlüsse betreffs Ausge-
staltung des livliindischeu Tom-munt-
esat i ou s w e f .e n, s— berichtet die ,,Balt. Monats-
sehrift«: «Zeitraubende Verhandlungen innerhalb des
Adelsconvents, namentlich aber sehr mühevoll- Ar-
beltenfeitens der ständigen ritterfchafbkichenBertres

»rein; hatspder Bau und die im Juli 1889 Erfolg«
Erdffuung der Eisenbahn von Riga nach Plestau
mit dem von Walt nach Dorpat führenden Zweige

. nothwendig gemacht. Für s von den acht ehemali-
- gen Ordnungs- und gegenwärtigen Polizeibezirten
- sind hierdurch die Vertehrsoerhältnifse durchaus an·
k dere geworden. Nur den Pernawsellinscherc Kreis
- hat dieses lange ersehnte und als vollendete That-
-s saehe freudig begrüßte Ereigniß wenig berührt. Für
- den grbhten Theil von Livland war eine vsllige
- Umwandlung der bisherigen Vertehrsmitteh sowohl
i der Wege, als auch der bekanntlich von der Ritter-
c lchaft verwalteten Pferdepoftsstationen unvermeid-
r ich. Nachdem das Project für das neue «Posti-«
r rungsnetz«, rnitwelchem auch eine cornplicirte Neu-
- vertheilung der gefarnmten PoftsPräfianden in eng«

ftem Zusammenhange stand, bereits i. J. 1889 set«
tiggestellt und im Herbst des genannten Jahres ins
Leben getreten war, haben später, und zwar auch
noch in: Jahre 1891, Neugründungen einiger Posi-
ftationen stattgefunden. Die durch die Aufhebung
zahlreicher Stationen ihrer Bestimmung entzogenen»
Baulichkeiten find, soweit sie Eigenthum der Ritter-
schaft waren, veräußert worden. — Eine weit grö-
ßere Arbeit erforderte die gleichfalls durch den Ei-
senbahinBau bedingte veränderte Ctassisicirung und
Contingentirung der bestehenden, sowie die Einords
uung der neuerbauten Wege, welche letzieren nament-
lich als direcie Verbindungen zu den Eisenbahn-
Stationen in nicht geringer Zahl entstanden waren.
Die bezüglichen Arbeiten und Verhandlungen haben
ihren Abschluß bisher noch nicht erreicht, vielmehr
bleibt namentlich die »Wardirung« und zContins
gentirung« der Zukunft vorbehalten. Doch hat die
Gouv-Verwaltung die neuen WegemtziProjeete im
Allgemeinen bereits bestätigt, sowie, einem Beschlüsse
des Adelsconvenis Folge gebend, durch ein Patent
für die Ausführung der Wegebaussrbeiten eine Prä-
eelufivfrift feftgesetzt und bezüglich der oorerwähnten
»Wardirungs«s und »ContigentirungseArbeiteM An·
ordnung getroffen. Dann aber mußten diese Arbei-
ten zunächft beanstandet werden, weil die neuen We«
genetzsProjkrte einer Prüfung durch das Kriegsminis
fterium unterzogen werden sollen. hinzuzufügen ha-
ben wir noch, daß eine Ehausfirung sämintlicher di«
rect zu den Eisenbahn - Stationen führenden Wege
von der Staatsregierung in Vorschlag gebracht und
vom Adelsconvent im Princip acccptirt worden iß.
Auch hierüber steht die deslnitlve Entscheidung-noch
aus. Endlich ist es erwähnensiverth,· daß die Re-
enonte der in den städtischen Patrimonial - Gebieten

; belegenen -Wege nach wie vor Obliegenheit der be-
» treffenden Städte bleiben soll« « .

f Der übrige Theil des Berichtes behandelt u. U.
» die Thätigkeit des Convents behufs Bekämpfung der«
» Lepra und Verbesserung des Flaehsbaued

. Der Lioliindifche Gotte-erneut, Genecallieutenant
z Sinowjety hatte, wie dem »Rig. Tgblf aus
- St. Petersburg geschrieben wird, am II. d. Mts.
; das Glück, sieh Sr. Mai. dem Kaiser vorzustellern
- Am is. d. Mts. beabsichtigte Je. Ercellenz nach
k Riga zurückzukehren.
s . Jn Riga foll, wie dem ,,Rig. TgblJ gemel-
l det wird, Oberstlientenant v. Reichard bisher im
- Dienst auf dem iWarschauer Bahnhof in St.Peters-
· barg, zum Polizeimeister ernannt werden. Her: v.
- Reichard ift ein Neffe des früheren Rigaschen Poli-
;- zeimeisters und jetzigen Kownoschen Stadthauptz
s Geueralmajors v. Reichard ·

ten Jahren recurrirend. ,,Zn Beginn des Jahres
18882 heißt es in der «Balt. MonatsfchrszY »wer
vom Fiiuuizmiuisteciikm herstelle. Dixigikeiide des
Radomfehen Cameralhofes Or. Janowitsely nach Lin«
land delegirt worden, um das gesammte Priiftandem
wesen behufs radiealer Reorganifation desselben sen«
neu zu lernen. He. Janowitsch weilte in Riga bis
zum Auguft 1888, worauf er, einer Weisung des
Finanztninistetiums folgend, nach St. speiersblurg
abreiste, ohne fein Gutaehten betreffs der von der
Staatsregierung geplanten Reformen abgegeben zu
haben. Im April des Jahres 1889 wurden dem
livländisehen Laudmarfchall fertig ausgearbeitet-exzep-
jeete für die Aufhebung der in den baltischen Pro-
vinzen bestehendenritterfchaftlichen Verfafsungem fo-
wie für eine. Reorgakiiifaiion des. PrästandenwefenA
unter völlige: Beseitigung der Selbstverwaltung, zu-
gefandt.. Es ist hier nicht der Ort, diefe Gefetzeb
preisen, welche. noch gegenwärtig« in der Residenz
den Gegenstand von Berathungen bilden, des Nähe-
ren zu beleuchten. Die Vertreter der baltischen Rit-
terschaften haben Gelegenheit erhalten, an maßgeben-
der Stelle ihre Ansichten über dieselben zu verlaut-
baren. Unabhängig von diesen Regierungsprojccien
hat nun der außerordentliche Landtag von: October

e d. J. 1889 den Beschluß gefaßt, zur Leistung der
: Geld-Landespräfianden, welche seither blos auf dem
- Bauerlaude lasteten, auch das sog. fteuerfreie Hofes-

1e r i l l et s e. s
Zu den Andern.

Inierikanisches Ledenedild von Friede. Holzrn nun. «)

Die Stadt Saratoga ist einer der beliebtesten
Badeorte in den Vereinigien Staaten Nord-Amerikas.

Miss Seurpey eine junge elegante Erscheinung
in schwarzseidener Toilettiy war soeben in diesem
Eurorte erschienen. Man erzählte sich von ihr, sie
trüge Trauer um ihren Vater, der einer der reichsi en
Oroßhändler in Baltinrore gewesen sei nnd ers! vor
kurzen: das Zettliche gesegnet habe;» Schmerz und
Trauer hatten nachtheilig aus ihre Gesundheit ge«
wirkt und Thränen die Rosen von ihren Wangen
gemischt. Sie kam in das Bad, nur abermals ihren
ftüheren Appetit zu erlangen und die angegriffenen
Nerven zu stärken Wie überall, so isl es auch in
den amerilauischen Biidern»Sitte, dergleichen außer«
gsivöhnlichen Erscheinungen allgemeine Aufmerksam-
kett zu schenken, und das war also auch hier der Fall,
wo die hübsche junge Dante durch die reiche Erbin
Usch gsnz besondere Verstärkung erhielt-

Die noble Männer-nett hatte sie SUCH spfvkk ZU
einer Schönheit ersten Ranges proelarnirh -sich viel
snähu vol: ihr-m Reichthuak und ihm: Besitzuvgsus
Tiber nicht einer und derselben Meinung waren die
Damen. Den Einen war sie zu blaß, den Anderen
SMÜSU ihr Toilettengeschuraek nichkk UUV V« IN«
lein Kanobi, deren Lebensalter sieh bereits seit 10
Jedes« stets gteichgeoxieheu ist und-nie übe: des: re.
Sommer hinanslommh halte aus- entfchksdttlsts
ANDRE« in Miss Sempeks Benehmen sei die Ele-
Mtz der seingebildeten Gesellschaft noch bei Weitem
Ukchk ·tteicht. Doch die, schöne Irerude schien von
allen diesen Beuriheilungen nicht im geringsten be·
Ast; steißie sucht« sie die ihr verschrieben« theil-
Wlle auf, hielt ihre Augen stets züchtig zu Boden
gesenkt und spielte die gleithgiltigsie Dante von der

«) nur der Jan. Z.-

seine, Promenade fort, während das Fräulein gleich·
falls die Quelle verließ und sich in ihre Gemächer
zurückzog Es läßt sich freilich kaum voraussehen,
daß die Tochter eines Großhändlers zwei derartige
Ausmerlsamteiten des Bruders eines englischen Lords
nicht zu würdigen verstanden habe; auch dürfen wir
schwerlich annehmen, daß der-galaute Ossirier nicht
erraihen hätte, warum das Fräulein errbrheth Doch
so viel sieht fest, daß fisch Beide in der entgegengrsep
ten Richtung entfernten, ohne ssiclf dabei nach einander
umzusehem

Die Sorge um ihre Gesundheit lockte Miso Sem-
per des anderen Niorgeus, und zwar schon in aller
Frühe, zu der Quelle. Aber auch der Major lechzte
nach der erfrifchendeu Morgenlufh während die übri-
gen Curgäste noch schliefen. Und abermals war es
eiu Zufall, daß sie hier wiederum zusammenlamem
wobei der Major abermals so aufmerksam war, das
Glas mit dem reinsten Wasser zu füllen und es der
Dame zu reichen, und das wiederholte sich so oft,
bis der ärztlichen Vorschrift Genüge geleistet war.
Wie oft da wohl der Major auf die Gesundheit des
Fräuleins getrunken haben mochte, dürfte schwer zu
errathen sein; aber wenn wir hören, daß die Aerzte
felbst den zartesten Damen 4—8 solcher Gläschen
oorzuschreiben pflegen, wenn wir dann weiter erwägen,
daß eine zartnervige Dame unmöglich so fchnell hinter
einander zu trinken vermag wie etwa ein Kutscher,
sondern nur in Absäßen und schluckweise ihre Por-
tionen leert — in Erwägung also aller dieser Um-
stände brauchen wir uns nicht zuwandern, daß dabei
noch Zeit genug abfiel, um den Faden eines Gesptäehs
zu finden und weiterzuspinnem

Und in der That geschah es auch so. Der erste
Schritt der Annäherung war gethan, und als die
vorgeschriebene Gläseranzahl ausgetrunken war, nahm
dersMajor sich die Freiheit, dem Fräulein eine kleine
Promenade vorzuschlagem wozu diese uech eint! vor«
übergehenden Weigerung ihre Zustimmung gab. Es
war fa eben ein herrliche: Morgen.

Als sie dan auf da« gegebene Glockenzeiehen zum
Frühmahl in den Speisesaal kamen, da waren Beider
Wangen so lebendfrisch und roth und ihr Appetit
derart entwickelt, daß die übrigen Tischgäste ste da-
rum beneideten. Nun, man weiß ja, was frische
Morgenluft nicht Alles zu bieten im Stande ist.

Um die zehnte Stunde trat Miss Semper aus
ihren Zimmern heraus. Sie spazierte ganz allein
durch den Pack, in Gedanken vertieft und ein aufs.
geschlagenes Buch in der Hand haltend. Jeßt lenkte
sie ihre Schritte ganz nach dem Ende des Bartes
hin, um nicht aus dem Nachdenken gestört zu wer«
den. Aber auch der Major suchte die Einsamkeit auf
und nahm deswegen seine gewohnte Promenade auf.
Zufällig war er der Dame begegnet, hielt inne und
bat um Entschuldigung und Verzeihung, wenn er
durch sein Erscheinen gestört, und wollte sich wiederum
entfernen. Aber Miss- Semper versicherte, daß er sie
durchaus nicht gestört, im Gegentheih daß . . . und
legte das Buch bei Seite. Sie saß auf einer Rasen-
bank und der Masor nahm an ihrer Seite May, er«
kundigte sieh nach der znrückgelegten Lectüre und
konnte sieh nicht genug wundern über den so über-
aus geläutet-ten Geschmack der jungen Dame. Die
Unterhaltung gerieth in Fluß und währte so lang-
em, bis die Glocke abermals das Zeichen gab und
dieBadegäste zu ihren Tischplänen rief —- gum Di-
ner. Und aueh diesmal durften sie sich über ihren
Appetit nicht beklagen, es schmeckte ihnen vortrefflich.
In der vierten Nachmittagöstunde half der Major
dem Fräulein in einen zweispännigen Fiakey stieg
dann auch selbst ein nnd Beide fuhren nun gemein-
schaftlich nach sind, einer nahegelegenen Ortschast
Die Umgebung von Saratoga wird als überaus ro-
mantisch gerühmt.

Etwa eine Stunde nach ihrer Abfahrt verbreitete
sieh unter den Badegästen das Oeruchh daß ein Ehe«
bund die Beiden in der Orts-haft Lind auf immer
mit einander vereint habe, und wirtlich hatte sich
dieses Gerücht bestätigt. Wenige Stunden darauf

Welt, wenn sie von den Blicken der zudringlichen
Jugend verfolgt wurde. Allgemein hielt man dafür,
daß die junge Dame nur ihrem Schmerze um den
Verlust des geliebten Vaters lebe.

Um dieselbe Zeit war auch der Major Fißeonnel
nach Saratoga gekommen —- ein bildhübfeher Mann
in den besten Jahren, der ganz gleiehgilttg auf die
übrige Welt hinabsah. Er machte den Eindruck eines
geistreichen Officiers Man erzählte sich von ihm,
daß er ein englischer Major und fein Bruder ein
fabelhaft reicher Lord in England sei. Auch wollten
die Leute wissen, daß er sehr einträgliche Befißum
gen im Westen der amerikantschen Freistaaten sein
eigen nenne.

·

·

Major Fitzconnel suchte keine Gesellschaft auf,
besaß aber trotzdem so viel gesellschaftlichen Tat, daß
er gegen erwiesene Aufmerksamkeit nicht unempfindlich
war. Die Herren lobten seinen gesunden Verstand
und rühmten seine Weltkenntniß und seine seinen
höfisehenManierenx Die Damen wollten beobachtet
haben, daß er ihnen jedes Mal auswich, so daß ein
näheres Urtheil über ihn außerhalb des Bereiches der
Möglichkeit lag; dieser Umstand aber hatte sie nur
noch neugieriger gemacht.

Der Zufall fügte es, das; Major Fitzeonnel und
Miss Semper eines Tages einander bei der Quelle
begegneten Der Major hatte foeben sein Trinkglas
mit dem ktystallklaren Wasser gefüllt, als gerade Mtss
Semper herankann Der Major war galant und trug
der Dame sein Glas an; aber während des Trinkens
siel ihr das schöne Batifttuch ,auf die Erde hinab«
Galant hob der Maior das Tuch von der Erde auf
und reichte es der Dame, der diese Aufmerksamkeit
des galanten Officiers wiederum so sehr gefiel, VTH
sie darüber erröthete — wobei ihr wiederum das kleine
Handkörbchem welches die Handarbeit der fchömll
Mifs einfchioß, von dem Arme bereit-glitt. Der
galant· Soldat hing das Körbchen abermals an die

frühere Stelle ein.
Rath einer artigen Verbeugung seßte er dann
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-—-»- Der Chef der Moskau» Censdarmeriy
Genera! S chram m, weiltekder ,,Düna.-Z.« zu-
folge, diefer Tage in Riga. «

· Aus Bolderaa wurde Donnerstag Morgen
gemeldet: Die Flußmündung und das Seegat sind
eisfrei. Das Eis in der See iß von der Küste
mit SWiWind einige Meilen abgetrieben.

Jn Oef el hat seit einigen Wochen die Jn -

flu en z a ihren Einzug gehalten. Es werden,
schreibt das ,,Arensb. Wochbl.«, wohl wenige Häuser
sein, die ganz von dieser lästigen Krankheit verschont
geblieben sind. Jn der Stadt und auf dem Lande,
bei- Hoch und Niedrig leidet man in gleicher Weise
daran. Gut wenigstens, daß die Krankheit: bisher,

so viel man hört, nicht in bösartig» Weise aufge-
treten ist und nicht Menschenleben gefordert hat.

St. Petersburg, 17. Januar. Der Ge-
setzeseniwnrf über die ausländisehe
Colonisation soll nach der »Russ. Shisn« in
nächster Zeit in seiner definitiven Form ausgearbeitet
sein und dann dem Reichsrath zur Durchsicht zu-
gehen. Maßregeln zur Einschränkung der Einwande-
rung aus dem Auslande sollen in erster Linie in den
Gouvernements Wolhynien und Kiew sowie im
WeichselsGebiet zur Xlnwendung gelangen. Einge-
schränkt soll ferner werden die Einwanderung nach
Bessarabiem in das Gouv. Jekaterinosslaw undsin
die anderen südlichen Gouvernements» · «

—- Mittelst einer Verfügung des Oekonomie-De-
partements des Ministeriums des Innern ist, wie
die Blätter melden, dieser Tage das vom Gouverneur
von Wjatka erlassene Verbot der Getreide-
Ausfuhr aus diesem Gouvernement aufgehoben
worden.

·—- Die Gesellsehaft der SüdwesbBahneii hat-
wke die »Nun Shws berichtet, unterm e. d. Mir'
cireulariter die cemmercielle Abtheilung der Bahn«
Verwaltung davon benachrichtigy daß das Gouv.
Wladimir in die Zahl der "Mißernte-Go u-
vernements aufgenommen sei und daß daher in
dieses Gouvernement« gesandten Spenden die Vergän-
fiigung des unentgeltliehen Transports zu bewilligen sei.

—- Eine Nundschan über das Gewehrwe sen
in den ausländischen Armeen für das vergangene Jahr
beginnend, schickt der ,,Russ. Jnw.« derselben voraus,
daß am IS. April 1891 die Allerhöchste Bestätigung
des Modeils des lrussischen 3-Linien-
G e w ehrs und der zu demselben gehörigen Paironen
erfolgte und solchergestalt die Arbeiten der besonderen
Commissiom die sieh mit der Ausarbeitung eines
kleinkalibrigen Gewehrs beschäftigte, ihr Ende erreich-
ten. Mit der Anfertigung des neuen Gewehrs wurde
dann begonnen nnd bald werden die Gewehr» Pul-
vers nnd PatronemFabriken mit ihren Lieserungen
neuer Waffen und Patronen an die Truppentheile
beginnen. Die Daten über die Eigenschaften und
den Mechanismus des neuen Gewehrs unberührt
lassend, bemerkt das militärische Blatt, daß das Ge-
wehr in ballistischer Hinsicht auf der gleichen Höhe
niit den in Frankreich, Deutschland, Belgien und der
Schweiz eingesührten Gewehr-Systemen sieht« und
diejenigen des italienischen Systeins Vetterli-Vitali,
des österreichischen Nianlicher·Gewehrs, zu dem Pa-
tronen mit schwarzem, nicht rauchfreien Pulver ver«
wandt werden, sowie die neuen englischen und türki-
schen Gewehvålliodelle übertrifft. Jn der Construction

des neuen Gewehrs sind dagegen Theile vorhanden,
die ihm den unbestreitbaren Vorzug vor allen übrigen
Gewehr-Modellen des Packem und UriterlauFTypus
gewähren.

«—- Zur Finnländischen Frage berichtet
die ,,St. Bei. Z.«, daß beim Ministerium der Finan-
zen eine Cvmmission gebildet werden wird, die mit
einer Revisi o n der Verzeichnisse der bisher aus
Ftnnland zollfret eingeführten Waaren
beauftragt ist und dieselben in Einklang mit dem all-
gemeinen Zolltarif vom v. J. bringen soll.

Jm Gouv. Woronesh beläuft sich nach
Angaben des Gouvgsuratoriums die Zahl der für
Rechnung des Rothen Kreuzes im Gouvernement zu
verpflegenden R o t h l e i d e n de n auf 52,000
Merischem Es sind auch Wandershilsscommissionen
organisirt worden.

J nik o st r o m a waren am M. d. Mts. an·
läßlich der Kälte dte«Lehraristalten bereits den
vierten Tag geschlossen. Am genannten Datum be-
trug die Kälte 36 Grad.

solliisrter Tage-exclusi-
Den is. (30.) Januar 1892.

Die Affuire Ehadourue ist, worauf verschiedene
Blätter aufmerksam machen, formell no eh nicht
beig ei e gt worden. Bezüglich derselben verlautet,
der »Agence Balcanique« zufolge, die bulgarische
Regierung werde so lange nicht einwilligen, daß ihre
in dem Gegenentwurfe enthaltene Erklärung der
französischen Regierung überreicht werde, als bis sie
nicht ein Schrisistück in Händen habe, in welchem
sestgestellt wird, daß die französische Regierung der
Erklärung Bulgariens im Ganzen, namentlich aber
in dem Punkte zustimme, welcher den moäus proce-
äoncii für entsprechende zukünftige Fälle betrifft.
Dem zufolge erwarte die bulgarische Regierung ge-
genwärtig eine Mittheilung aus KonftantinopeL

Was geht in Berlin vor? —- diese Frage tritt,
nachdem sie fast zwei Wochen verschleiert und in
unsicheren Andeutungen von der Fama discutirk
worden, seht kenntlich an die Oeffenilichkeit heraus.
ImpreußifchenStaatstninisterium hat
sich eine Krisis entwickelt und den Grund
zu derselben hat der neue Volksschulgesetzcksntwurf
gelegt. -— Das erste Blatt, welches die Thatsache
einer Krisis meldete, war die ,,Köin. Z.", welche
sich vom vorigen Montag aus Berlin melden ließ :

,,Jn Abgeordnetenkreifen sprach man heute von dem
Gerücht, Minister Mique l, der der heutigen
Sitzung nicht beiwohnty habe sein Abfchiedsgesrrch
eingereicht Wie wir von zuverlässige: Seite hören,
hat in der That— Minister Miquel in der Mitte vori-
gerWocheseinAbfclsiedsgesuch eingereicht
Dasselbe ist aber inzwischen bereits vom Kaiser ab-
gelehnt worden. Herr Miqnel hat in den Berathum
gen des Staatsministeriums gegen wesentliche Be!
ftimmungen des VolksschulgesetzsEntwnrfs seine erheb-
lichen Bedenken geltend gemacht. Er hat dann aller-
dings die Angabe, in der der Gesetzentwurf dem
König zur Genehmigung seitens des Staatsministe-
riums unterbreitet worden ist, mit unterzeichnetz aber
die Hoffnung aufrechterhaltem daß im Abgeordneten-
hause eine derartige Veränderung des Entwurfs er-
zielt werden würde, daß er damit sich einverstanden

erklären könnte, angesichts der Ausnahme, die der
Entwurf indessen bei allen gemäßigten Parteien ge-
funden, hat er den oben erwähnten Schritt gethan.
Der Kaiser hat ihn aber gebeten, feinen Rücktritts-
enischluß mindestens noch so lange ausznschiebeiy bis
zu ersehen ist, zu welchem Ergebnisse ,die Beraihum
gen der Commisston führen werden. Freilich, ange-
sichts der heutigen Erklärungen des Fractions-Red-
ners der conservativen Partei, Heu. v. Buch, ist ge-
ringe Aussicht vorhanden, daß dieselbe sich zu einer
Verständigung mit der nationalliberalen Partei be-
quemen wird« —- Die ,,Nordd. Illig. Z« vom
Dinstag Abend reprodutirt diese Mittheilung und be-
merkt dann von sitt) aus: ,,Vorstehende Angabe der
»itöln. Z.« über ein Entlassungsgesuch des Hm.
Finanzmtnlsters wird uns von zuständiger Seite als
in wesentlichen Puncten irrtg bezeichnet«
— Mit diesem Dementi ist nicht viel anzufangen«
Zu dem thatsächlichen Hergange berichtet die »Na t.-Z.«,
indem sie sich znnächst gegen einige irrlge Gerüchte
wendet: »Es ist im Staatsministerium gegen wichtige
Bestimmungen des Entwurfs, insbesondere von dem
Minister Miqueh Widerspruch erhoben worden, aber
eine »Hbstimmung« nach Mehrheit und Minderheit
über den Entwurf als Ganzes hat nicht stattgefun-
den. Die Eiubringung der Vorlage im Landtage ist
gleichwohl im Staatsministerium nicht ohne Folgen
geblieben, wie ausmerksaine Leser des Sitzungsberichtes
des Abgeoidnetenhauses vom Donnerstag, dem ersten
Tage der Guts-Debatte, bemerken konnten; der Fi-
nanzminister M iq uel sagte in seiner ersten Rede:
»Ich würde allerdings, wenn ich dazu noch
G elegenhe it habe, gern mit demMinister sür
öffentliche Arbeiten mich darüber ins Benehmen sehen
u. s. w. Die Worte, »wenn ich« re» bezogen sich
offenbar aus ein am Tage zuvor von dem Finanz-
minister eingereichtes Entlassungsgesuclh welches der
Kaiser nach seiner Rückkehr aus Kiel vorsand, aber
alsbald ablehnta Von einer, gewissermaßen die
Entscheidung bis nach den CommissionssBerathlingen
ausschiebenden Antwort des Kaisers ist uns
nichtsEbekannt geworden; uns wurde lediglich
berichtet, daß das Entlassungsgesuch abgelehnt wor-
den. Falls ein»Gesetz auf der Grundlage der von
allen Liberalen und den Freiconservativen veiworsenen
Vorschläge zu Stande kommt, werden wir allerdings
vor einer politischen Krisis stehen, in· der es sich um
mehr, als um das Verbleiben eines Ministers im
Amte, handeln dürfte« —- Srhließlich registriren wir
noch folgende Berliner Depesrhe der »Kdn. H ar t. Z.«
vom vorigen Dinstag: »Die Ministerkrists
ist no eh nicht bee nd et. Das überraschtiide Auf«
treten Bennigsems im Reichstage am Freitage steht
in unmittelbarer- Zusammenhang mit der Einreichung
des Entlassungsgesuchs Dr. Miquelksz auch sollen die
Wechselerklärungen zwischen v. Bennigsen einerseits
nnd Bamberger und Richter andererseits am vorigen
Sonnabend ihre Wirkungen nach keiner Seite hin
verfehlt haben. Auch der Besuch, welchen der Kai-
s e r am Sonnabend Abend dem Cultusminlster abge-
stattet hat, steht in Beziehung zu der Frage, ebenso
die pldtzliche Einladung an Miquel und die Abge-
ordneten v. Benda und Gras Douglas Heute Mor-
gen ließ sich der Kaiser im ReichskanzlersPalais von
dem Reichskanzler einen von diesem nachgesuchten
JmmediatsVortrag halten. Auch dieser Vortrag hing

offenbar mit der Angelegenheit zusammen. Ebenso
stehen im Zusammenhange mit den obigen Vorgängen
die Aeußerungen v. Kardorsfs am Schluß seiner heu-
tigen Rede im Abgeordnetenhausr. Herr v. Kardorfs
(freieonservativ) warnte die Confervativen davor,zusammen mit der CenirumssPariei die großen Par-
teien des Abgeordnetenhauses zu majorisiren; nur
solche Bestimmungen des Gescseniwurfes sollten zur
Annahme gelangen, welche die Zustimmung ancisder
Nationalliberalen fänden. Jn der That foll die An·
sicht des Kaisers dahin gehen, daß gegen die Natio-
nalliberalen ein Volksschulgesetzsz nicht zu Stande
kommen möge. Es kommt daher jetzt Alles daraus
an, ob die Natlonalliberalen fest bleibe-n im Wider«
staut-e. Nach ihrer bisherigen Haltung im Abgeord-
netenhause ist dies zu erwarten. Jedenfalls ist der
Fortbestand des Ministeriums in diesem Augenblick
in Frage gestellt Sicher ist, daß eventuell einem
Rücktritt des Finanzministers sich auch Entlassungss
gesuche der Minister v. Bdtticher und Herr«
furth anschließen würden.«

Am Dinstag wurde in hitzigem Redekampf im
Preußischen Abgeordnetenhause die Berathung
des VolksschulgesepEntrourfs fortge-
setzt. Eugen Richter hielt eine Jsixksiündige Rede
gegen den Entwurf, wobei er zum Schluß die leiden·
schaftliche Erklärung abgab: »Wenn wir Liberalen,
wie ich hoffe, ganz einig und geschlossen stehen und
es gelingen wird, uns zu majorisiren, dann ist der
Kampf noch nicht zu Ende; dann fangen wir erst
recht an, dann wird dieser Kampf weiter geführt
werden als ein Culiurkampf im besseren Sinne des
Worts. Ueberall in Stadt nnd Land, wo noch ein
Funken des Liberalismus glimmt, werden wir uns
die Zcihigleit und die Tapferkeit des Centrums zum
Muster nehmen nnd nicht eher ruhen, als bis das
Gesetz, das Sie einführen wollen, in Preußen wieder
aufgehoben ist.« ——«·Der Cultusminister GrafZ e d·
litz antwortete in schneidiger Ausführung auf die
Vorwürfe des Vortedners, dann sprach S t ö cke r und
schließlich der freironfervative Abg. v. Kardorff,
dessen Rede wir soeben bereits kurz gestreift haben.

Ka i s er Wilhelm hat den Ministern v. Z e d l itz
und v. H e h de n den Rothen Adler-Orden I. Classe,
dem Minister Thieien den Stern zum nämlichen
Orden 2. Classe nnd dem Präsidenten des Redis-
tags v. Lewetzow den Titel Excellenz verliehen.

Gleichwie in Berlin und in mehreren anderen
Hauptsiädten enropäifcher Eulturtiinderz so empfindet
man auch in Paris die dringende Notwendigkeit,
die Frechheit, mit welcher Anstand und Sitte
öffentlich Hohn gesprochen wird, nach Kräften und
mit allen zu Gebote siehenden Miiteinseinzudämmem
,,Pian kann«, so klagt der »Figaro« in Bezug auf
diese Zustände, »keinen Schritt mehr auf der Straße
machen, ohne daß man Anstoß nimmt an unzüchtis
gen Bildern, an grell colorirten Assiichem illustririen
Veröffentlichungen, Zeichnungem Photographien,
Transparenlem "an den verschiedenariigsten nnd raffi-
niriesten Darstellungen der Lüsternheit und des
SchmutzssM —- Die Polizei hat in letzter Zeit ihr
Mdglichstes gethan, um wenigstens in den Schau-
festern und an den Anfchlagsäulen mit diesen Schand-
barkeiteu aufzuräumen, aber ihre Thiitigkeit genügt

Gortsetznng in der Beilage)

war das neuvermählte Ehepaar wiederum zurück,
und aus, den freudeftrahlenden Angesichtern der jun-
gen Frau und. des Majors konnte man die Ueber-
zeugung gewinnen, daß sich Beide lieb hatten und
miteinander vollkommen zufrieden waren. Natürlich-
daß unter fothanen Umständen das Wohlbeflnden der
Beiden eine merkliche Verbessernng erfuhr. So fuh-
ren die jungen Gatten schon— des anderen-Morgens
aus. dem Gasthof und verließen die Stadt. .

»Geh-sue Gefchichte daslit rief Fräulein Hiller
aus,- welche bereits durch Jahre hindurch die Bade-
eur in Saratogo-gebraucht, ohnezjemals einen Bräu-
tigam davongetragen zu haben. — »Wirklich recht
lächerlich das Ganze« meinte eine junge Frau, die
zum ersten Male im Bade weilte. —- ,,Wie un-
fchicklichl« bemerkte eine dritte, die bereits zu altern
begann. i

. Jnzwifcheu waren die jungen Ehegatten auf die
angenehmjte Weife nach New-York gereift und ver-«
lebten die glücklichsten Stunden.

«So stricheii mehrere Tage dahin, ohne daß die
Beiden über ihre gegenfeitigen Vermögensverhälts
nisse ein Wort gewechselt hätten. Es war in Che-
rige, einem kleinen Landßädtchery etwa 4 Meilen
von New-York, wo sie einen zweitägigen Aufent-
halt genommen hatten. Hier hielt es der Ehegatte
für feine Psiichtz auf diefe immerhin erwähnenbwev
the Familienangelegenheit auzufpielem

Es war Abend. Beide faßen im Gasthof am
Fenster ihres Zimmers und ergdtzten fich an der
herrlichen Aussicht. Da legte der Major feine
Hand auf den Stuhl, in welchem die Gattin saß,
und fragte:

s »Und wer, meine Theuetsty verwaltet Deine
Güter?

»Nun, Du, mein Besterl« entgegnete sie. .

»Natürlich —- aber bis fie mein werden«, fagte
er; ,doch ich meine, wer eben je tzt darüber « die
Aufsicht hat J«

»Du felbst«, gab sie zur Antwort.

»Du treibst wohl Seher; mit mir-«, feste er fort
und streichelte ihre Hand. »Du hast mir vorerst
Dein Herz geschenkt und nun ist es Zeit, daß Du
meiner Verwaltung auch Dein Vermögen» anver-
traust«

»Mein Gesicht, mein Bestey macht meimganzes
Vermögen aus«, entgegnete sie und lehnte sieh an
seinen-Arm.

. »Biadame, . um mich ganz kurz auszusprechenG
begann nun der Mafor ganz erregt, »ich brauch-e
Geld . . . Der Wagen, worin wir ankamen, ist zwar
bezahlt —- aber fest besitze ich gar nichts mehr, um
noch eine weitere Zahlung leisten zu können«

»Um Dir Deine Aufrichtigkeit zu lohnen«, ent-
gegnete die Schöniy ,,so wisse denn auch Du, daß
ich auf« der ganzen Welt nichts besitze, ali was Du
vor Dir siehst.«

»Alle Du has! wirklich keine Besisnmgen I« rief
der Major und sprang von seinem Sitze auf.

»Nicht das Geringste«
»Nein Geld in einer Bank i«
»Nicht einen Heller.«
»Steine Barschastz keine Liegenschaften Z«
»Nichts, gar nichtsf
»Ja, bist Du denn nicht die Erbiu eines reichen

Großhändlers Z« ·
»Nein« « «

»Wer bist Du denn Z« «

»Ich bin Jhre Gattin, verehrter Herr, und die
Tochter eines ehrsamen Schneider«

»O Du . . J« rief der englische Officin. Nach-
denkend verhüllte er sich das Gesicht mit beiden
Händen. Doch bald kam er wieder zu sich und feste
fort: »Dann wünsche ich Ihnen viel Glück, Madame,
daß Sie die Frau eines vollständigen Bettlers ge-
worden find. Jch bin vernichtet und weiß wirklich
nicht, wie ich weiter komm«

Jönntesl Du Dich ntcht an Deinen Bruder
wenden, der ja doch ein fo reicher Lord iß, und Dir
von ihm Geld ausleihen I«

,,Habe keinen Bruder, der ein Lord wären«
,,Vielleicht könntest Du an Dein Regiment

schreiben und einen Vorschuß auf die Gage nehmen«
»Die» bei keinem Regiment.« .- ·

»Und hast Du gar kein Vermbgen Z«
»Nicht einen Pfennig«
,,Darf ich wohl fragen, mein Herr, wer Sie sind P«
»Ihr Saite, Madame, und dazu der Sohn eines

durchtriebenen SxhwindlerQ der mich in feinen
Grundsägen ausgebildet hat, ohne mir aber weiter
das Geringste zu hinterlassen.«

»Mich hat mein Vater gut erzogen,« entgeg-
nete sie.

»Auch mich der meine,« betheuerte er, »aber dies-
mal habe ich verspielt«

Nach diesen Worten entfernte sieh der Masor
und eilte drin: Wirth. Die liebenswürdige Gattin
folgte ihm auf den Fußspitzen nach und horchte hin-
ter der Thür.

»Wann fährt die Post nach New-York? fragte er.
»Gegen Mitternacht«, gab der Wirth zur Antwort.
»Ich fahre mit« —- wecken Sie müht«
Lsünschen Sie nur einen Pius im Roė

wagen L«
»Ja, nur eine nl« «

Der Wirth machte die Bemerkung, dai man
vorauöbesahlen müsse, wenn die Abreise in der Nacht
vor sich gehen soll. Der Major suchte seine leste
Habe zusammen und bezahlte den May. .

.

Zwischen den beiden Ehegatten fand keine· weitere
Unterredung mehr statt. Jeder Theil suchte nun
sein Zimmer auf; der Major legte sich zur Ruhe
und schlief bald ein. Die Frau aber mied jeden
Schlaf Kaum war Ter Postwagen vor den Gafthos
gelangt — stand sie auf und ging eilends hinab.
Un der Stiege begegnete ihr der Wirth. Er fragte
sie, ob der Gemahl schon ausgestanden sei.

,,Nein«, gab fie zur Antwort, »aber Sie brauchen
ihn nicht zu weckenx

»Also für Sie, meine Gnädigez war der Platz
bestellt?« fragte der Gastwirth

»Ja -- für mich« «
»Gut — dann will ich den Herrn Gesrahl weiter

durchaus nicht stören. Jch bitte, die Post sieht be-
reit —- wollen Sie nur schnell einsteigen.«. .

Frau Jiyronnel stieg ein und der Wagen rollte
davon. Bald befand sie sieh auf dem Wege. nach
New-York und überließ ihrem Gatten das Weitere.

So geschehen in Amerika.

Xteeeisselttgee
Wie der »Fell. An« berichtet, hatte sich in

Jellin in weiteren Kreisen das Gerücht verbreitet,
daß bei der lehten Prämienloobsiehung der H a u p t-
g ewinn von 200,000 RbL einem Postknecht auf
einer der benachbarten Stationen zugefallen sei. Die-ses Gerücht ist nun dahin zurechtzustellem daß einem
Surrischen Postknechtz ntcht der größte, wohl aber
der tleinste Gewinn mit 500 Rbl. zu theil geworden
sein soll.

——Die,Einbernsung einer«Jnfluenzas
Co nferenz« wird « gegenwärtig in den wissen-schaftiichen Kreisen L o n d o n s erörtert. Der Gedanke
findet bei der öffentlichen Meinung der britischenMetropole allgemeinsie Sympathie. Es würde sich,
da eine Besehtckung durch fachwissenschaftliche Au-
toritäten der ganzen eivtlifirten Welt ins Auge ge-
faßt ist, um Sichtung und angemessene Verwerthung
alles bisher betreffs dieser Geißel der gaodernen
Menschheit gesammelten Materials und um Wus-
findigmachung einer wirksamen Vorbeugungw bezw.
Cur-Methode handeln. Man wünscht, die ConserenÖwelche unter dem Vorfitze Dr. Jenner’s, eines Nach-
kommen des berühmten Urhebers der Schutzrockem
Jmpfung, tagen soll, wenn irgend thunlich, schon
im Monat März zusammentreten zu sehen.

——StandesbeamterzumBauer: ,,Also
heirathen wollt Ihr? Dann bringt mir Euren Tauf-schein, Jmpfscheim Heimathsscheim Eonsens de: El-
tern Eurer Brant . .

.« Bauer: »Halten S’ ein,
Herr Standesbeamtey wenn's so viel Umstand macht,
laß ieh’s lieber bleiben i« « .
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. apocuorpfizrh Zu, Eaulxeuupiu Its— «.

,«. cs- - ——»·—,

»

«« oruryusa m» npuoyroraeunhie qui-Is », Ha« , » · ---- C - —— (Terneaux) m verschiedenen Par-
.- r. lepusrsbii 17 amzbpsl 1893 r. . - la«r «- . den Vmpäehlt

« «T· . - -»·· « U. sk St) sllcs Mai-Mel. » Oxlsupensropstu If. PAYIIIRL ’ Grenbnr et: Neukohasplek . G J. llnohuouozxureuku Lypöauoonua c. ·»« Roquokorv K. »

-«« · - o
Æ 32. ompüehlz I «( «· - llåameänbetv aS S aus St. Petorsburg «

. -

d«. . . DØSVØDØFSchkklhllllllkllllllkll H« as? s’«lF·-’«lå"’""79x nI I· er« r« ) aus rugs Und
- zllas R! asoho llla azin . . .. . d ag·a C S.

, Rathhausd
g Dlc Spltjcnhctndlckln H aunf e r roh und gebrannt »M Kartikowa» . r:»-.;, : .' «. . . kaUft

Z Y Magaesiaspmaaekskeiac
Waaren-Kleider n. YMåutkl »» ,

. «; Flug;
»» » - sus St. Pers-saug- llststsvds Msgsssstdwskkc

e »

i mi einer gro en u a er mo- ""«"""—·—"·"
«

-

,

, vverdeg »gut«- und billig angefertigt dxkusken kukpx Spitzeu Mk, schwarze» l .

sz
UND· »Es« N! « Iss Pskkskkss Fanchons hier eingetroffen und hat ih- aM. Traagoth ren Stand, wie allxahrlich s als Gärtner« oder Waldaufsohor. Adin · n a

Daselbst ist auoh ein ZWMSR mit Yjuevhoöjtasze Yr 4 SETTJZHHUVSUJ XCCPTECVIIEIIEP Upf÷9fkU' Salz-san Nr. 7. empiiohlt sich zu Pkivatfestliohkeiteu
PELWLLLELEBBCELPLIYL—«- e beim Fkiseur Hpciskeiek

·

roh» Z« Je«- FZCHSO IF; km IF· - stk Z, ouskkidk 4.
d - » i « s» e is» siddnddiverso «· «« «« «« sp «·

dss d· schneide-Its» vers-sm- -...-.-....G.--«Is.0«1"8s Kjsdwsilsks

LE · » sZ« Yuknas ««- · åviinsohäi stollåang sboib Ein— Eine doutsohspreoheudo
O . .

« I . ern oorinertu e - « MI M R « Olähoras Potersh str. 73 wL» ·

o n
. « F! gtizosser Auswahl sind um» zu da—-
. en e! . - -—"-T,——-"—.—————————-sZ) DES

s» El« Fllpektdstlsllstksssz Es: u e«· gewünscht, das kdched u. daheim-Im. Zu
E« Erbe-»Fal-» S« 7 VII« ·« T« s G erfragen Hdtel London 2, v· 2——4.

«« ( PÄIUSMNNES ltleiilclsso läclielion Heiraten-lächelten Ei« Jung« MFCCDCU steh« billig W« verkauk P9«9««b""3««
» 111-»Es«-:- «? ssssssssssss H «« -«-s«s--«-s-s-ss Ei« xrxxsss«xdssgkx-«kxxs III-Ists: gis-g;

. « Mssps g«- OIJOUHMM « ) gen, alles aus guter Wolle und selbst s. · E l? publie chaquogäacirkkatiii 50 modåles Z angkfkktigkempöehlt billjgstdiostriclp THE-THlS:bgltltsuzsftäekägltfxppktkme K
m)

et d:os1;o1l):s, .

aus a von
. « Ein Tafolinstrument sofort zu billi..

« äspznkantsszouvkagxxs Mk, wes: es: , m. -
Bljcaltljizlzus et Opatrops döiåoupöid per Dutzend aus Rigz vermletllFn.-··Adrz» Fortuua-sstr.—s—, I.

. eui e one, auserie m dioalo . " .
· « 2 LIDIIHSTIJIDIILID

—··

pr. M-meleDr.Bertillou. Etudm · «
SICH-IN!- akcas KIIIIUCWJ Gks d, S l d ia!am; various-Haus Z; kchlktk EUUIIWH WAGNER— ·—-——7 Stark THE« såsskdlkåpwgsTcsk szokkTlk

«
DE Nos FILLEsZ

( g 1
- ckivant toutea les professions et . .

·

lese-s attes niederzulegen-
) mötiors pouvont ätre exerceås par - l 2 lIIIICSCIICIY 2. zwelspälfk

«: k . u · .
- - - - ele ante Gute« , s-s ci22?3".2"s«k.2slid?ki?xZ3«"« »Im« ; - Dige Schlitten- gsbrsuchte u— 9s - » iiildudischeu S· Wkcskc «

X, ndddxzsmsdks ussssdi » , neue Fahkgesotiikktd plat- vdu »18 Fisdp. pro Pfd an, Honiiddische
, K( MHPZFFH zjksszsskflåspsvjzztszszixssrz

· »

· tust und schwarz, dlv. Reise— Hör-age- aillo empfiehlt die Frucht-Z; gar-Mk «,—»-«;»--«, .- WZTC Fkiszejjs ksgs Yzzltzkeidkzk gsksskssgjjxzzzzssv aktiven, sowie Hex-sed- udo in verschiedene« Fakken u. Muster« h.-...——««dl«llgRltks——-T-S«-4s
.—-..-.-

-
. . P « b s« m - - «·

...

)« du«-o«- T·Z««dI·«FdZ-·Z«Z··-Z»«ZZFH«»Y« « Wafchledek und Glace-Handschuhe, echtE Damen
·.

empsieh zu
i iu- uozsaii -, «d nun-a -«t" is,S s U - P s -

--
··Z» ««

«« ragst-»: »kkxxssz»r»kjsrs»xksssgik- c« e bkllkgsts M M giszgkkxxkg»k Ins-Ins« s«
, ««- »» MM zskeidgz IYHZIIHIZFFYHIJAFZIFFEZYZFEYU sie-kaut: zu satt-gos- pisised Emsödddkxgs h » «»

« Eæqante fabelhaft niedrigen Preisen des gänz- T.- J h« B «EFYSC n« J! H- « v licheti Ausverkaufeö wegen verkauft im Grossek
»

« i Piltin Nr— 14. I ,- I? «« II« «
·- ·

«
- « Haus Popow Nr. 15

zu den verschiedensten Preise« bei
,

SETUET LTJPCZIETSD ist— Heide« de: diessdukce. Das Warsohauer Sohuhvvaarau-Ma- « U Eis-H« » 0 s.J BUT« M! GI- Mskkt Nl’-9, III! HSUSC «- " · ». -——n—- ·.Levy v.stiernhielm,omptiohlt in sehr reicher . . « -«"«"·"-"--«"« -

A H w h Lachs (oeur-i), stillv- «Moskowrsche o.

«, aus usvvåerrsxstlxi.xgmaschon Kraft, gkfosfkotktiiäelie ätxielxcke,tsitüge, Jllustrirte Zeitung für Coilette e
« Band u. zvveiaohli o von 4—1550 VUiO ee« u ei« n OR« a I: Mk« HUUVCVVEMUO -Jn Demut: Große: Markt Haus Pl» Fu· H h h Sein« «· I - dem, Moskau, div. frischesviqschwexk zu u: mass-schei- Sprache

- 3ieben de: Ressourca »Es» sänkkzdzk If» Gämmsonaäzz haben auf deni Markte, Zelt 5. Petersonz
J« Me«

- ns sa vvaarenuud St. Petarsburgor Gcummis
.

. ..
«

mä «·

im Alt « »
, Galosoheu zu autkallood billigen Prei- m clavlekgkosse m« Ywalzens ZU' IV« :

im RSFMUTTUL ·Rotermundt« gesucht. MEDIUM am
.

Gr- Uskkk Nks 9- TM bang zum v« a«
..

««

. Schukakteskate sins erwünscht. Hause von stigrnhiolm Wdklgstxgäklsåkssxztjtlt »;;»:«

· Daselbst kann si «dt - U« Einem Gut-Z« XVI-W! «» 2"«"’..«"’«’"« russisoho Briekmarkon gogon auslän-
» siissisckdspxschsddksch auch «« eusch

stimsbcudsu Jtlndckstcy ;«:.:".T::-.k.«::..?sk.««:;:«»:gTk.’«.!k2?«;;: Asche? Z« ertrag— in ds-.-»E:p,«d- Ei—-
d · » kann in einer ami ie gegen Uterri t d Mk! i »m» »Um» ov- eichnsngemza To«

«««
·«

»
-

Bereitung Fasse« s, ekbecztäszrthfchnft N: ksiedTksdJkchsaksjchhdkZspugsn apdsd ld . .. UNDER« UVkEssC · Fkllchkhand i: ( k um«-i» ukzsasxpkodp
« Xyehvas HCIIVCVVSIT VEVFMM z« eitle« Mk« THAT-Leben werden» NAHMV C« lung Peterfen, Dort-at, Ritter-Str. 4. IJ»TY«E-IZ;-.sk«kk-obeidesExpeditios . «

» mde von 6 Jahren melden. lowa-Str. 25 von 3——4 Uhki am« w. ask-wiss- 1, Oper-wisses- If! zU VOVkIUfEU AND-St? W«-



M is. Reue Dörptsche Zeitung. 1892

.

» . -. . . .

« St. Peter-Murg, Uewsliiskrospeljt Nr. 52 «
. Hof -Liekerant Ihrer« Masjestaten -

des Kaisers. von. Russland, des Kaisers von Deutschland, des Kaisers von oesterreich, des Königs von Basis-mark, des llonigs von Bayern.
Die schröderhzchen lnstrumente sind Als« DIE-isten it: Satt- Iksssslntssh die seit 1873 auf allen Weltausstellungen ils-n cis-Stett Preis? OIIIIIICBIIO Dis EIN! HAVE«

von den internationalen Jnrys nicht nur als alle: Kriegt-est litt Russland anerkannt, sondern auch den ersten deutschen und amerikanische-i Fabricaten gleichgestellt.

r Preiscotsrasste gis-nie trat! fragen.e » «

.· .-«·-··"·«· . . oSCEIIUIJ neben der Droguewklktndlung G. Pfeil. TEUCWB HDGWWUHTGHOTBODIY Er» HHHEPATOPCHAIIO n»-

Die erwartete Sendung Jaquettes ums! -Pcltlche silMåitttel ist H BHOOIIEOTBÄ HÄCJITJIHIIITÄ lIEOÄPEBIXITIÄ « sllllllläth llcll 11. Jslllltlk USE
eiltgctrokcrr. » , M OF » »»Dur Gksdiäftul Sonntaggvoul bis 8 ällhcLllsdgn gut-Juki. OOO EWME EFMW - · Dei günstige:- wiicsisuiig

«.- ÄEHSMHUA HHKTSIVTWVZHEFL UPSZIOCTHEYESVIHA M) PACUOPTP · gsDkkljT I «
C ncenie cocroninaro non-i, npezieslsnasreuhcrnouish IJl’O HMIIEPATOPG-

·» ·z"««"f;jk««-:j- · » . · » · loiro Bhloouuorizu Hxiouslzinirmk Iliuisprriius Ocooako Inn-n- ·

- , auf« am. sszhlinsszhahbuhu
« W! . make-ko- 272 uonssnxeain Itaoaaera Ero ldiiinnrziroroiisro Braut— g V« VODSTDVC

andsen r- »F. kk«::;»«:.;«:«;:-. 11.ssxxssssrxgzzs.szs.xxp:sxg- s« , « ·
«

. », I s
s.« s g T izaniä n saunueniä nu- zinn aenpncyrcrnennhie, ncuukouaa 2:)-ro l lm

- i; » z zxeikaöps I—ro n 6-ro arise-PS, a Tau-ice nepizaronizsro paronnn upas- s« -

- npoiieizounsrhcs Tour-so est- l zio 3 liac. nun. ««« Yat antsch en Gurt en«
«« lloiikepsrsosaniu orsh nnoropoxinhixsh cueszryesrsh azipecoearku est- « Sonntag, dcul9..lsn.

- Bhleotikjjmn ysrpeusziennhiki nozrh npezrcshzrrk»
empfiehlt zu billig-ten Preisen: JIECÄFEFHHA Ocozhkjj H9Hpkk9k7,» . von 3—5 Yht YachtwE; o mit: nur«»- F.- F «-By. lwzzzzm EVEN« C« ANY« CICUFZZJ J

. . . » « - «» «
—»- ··,»—,

’« «

» « z, -

»,Es» UND-MERM- ITHE-ITHE« -’N«««««««««’ Zkisksksiiss El? ’X3Esk«Egs-3ET" »Als«-

SFMWMZDJG WITH-HEFT« Ercltuutsclmmrg «z»«k«’;«,ss;;s" ·
«« Tod, sen, no, dsko u. «.-ki«"·"ki.2.»2-.

sug- spiisssistiswts
llreiiliurgcr u. seidene Tliclier

»

' l « DE« -

Wollcuc lliiilcgcskllclicr Oberhand-z, llheiiiiscttcs z: s«!«llfYFFF1’!"9T""ÄllW? L? well-es P«— «? « « · di« . .· . «» , Jxllspsz « Ilus llarmoiiiuinspicl ist leicht zu erlernen. z»Mode. Schleier, alle Farben » Kragen, Haucht-isten, -

schützen, eleg- u·. practisclic Sturmes, Tragbäudcr
Braut-Schleier, spitzen, Fächer, ·l’ricota.gcu, duiumiwäsclieMittel. llaarnadclu etc. llutcrwäscliiu llortetuoiinaics

sseltlezwentøsdyerz Bei-nettes, Arsinddrrtlery Ohrrrkrrzxye etc.

STIMME» Um! RVZEIISVIIUWY D
- sdgsiisissii sssssiisis

« des allzu grossen Vokkaths wagen
. - Izu euch-a bis-gen Preisen.

« - s « «« H« d« , « ) ten-c · U! EITHE- slskwcksllkssks W! . s) 29. , ohskishksk up. sinke-us:
;;-

- ». «»e r. er e rer .»O s :- » «.

in allen Laugen u. Farben s« s« Peteksb
« CVVSZC « «« MZSWUS

.. , « , , · - Ukg U um die Hegemonie in
nai- oigcues Fabrikats zu Fabrilqireiseir szsgkasask tax-s. Dkksissgszxkdsk psgssssskjkks

« »
«

· , «» · «
··»«

»» »·

z i aidr i—-
..

- ssssdsisssssssssllrasstc Auswahl Bill- sta Pisa-sc »: »- -«- i« vs«
" m« i: Es« Dsssssdssss Mk—-· « . » « g « » eue vor ei a e ersic erung nac a. a. pjqht gut« da« v. syhcb

i - .« - · J . « - . -.. " « Beispiel : Ein Uzjährigeis zahlt vierteljlthrlich RbL 34.—-, nach flink sehe Werk)
.;s·:s-- cis-«. - Jahren verringert sich seine Prämie um seinen Antheil an der Dividende s) B.Eebr.kl’rok.Joh.lcsrstsu: ~Schild—-er Gesellschaft. Nach 35 Jahren hören seine Prämienzahlungen nicht al—s) l2.F’cbr. löst«- Verhältniss zum:

»,-

lein auf sondern er bekommt selbst von der Gesellschaft ein capital von hristenthnmf

In den tere 5000 R.bl. Diese RbL 5000 werden den Erben spätestens 3 Monate ~steingräber und Eil—-
· nach Beibringung des Todten— und Begräbnissscheins gezahlt, gleichviel ob gelgräberX

" der Tod etwa selbst im ersten Jahre der Versicherung erfolgte und nur 8) 19.Eebr. Prof. Johann ssudoults 111

« - Begriibnissgold-Versicherung nach Tab. VII! toll: An— Whung de« sksp«'9h9««
·

.i . . » . sisksssxs «« Dtssstssskkss .

V ««"«"« ,E’å«;l;.. Its. Txltcälixresnwolh DqmespKlesdkskptoffc nein-iet- nm ssjsizkxgsk zszhit szekksizsirkixszh ndl.s.7»i·kkik um. used» p«,,«»»,»·«
schwarze Und farbige Cachemire « von 17 Ko» an · l 1000. »Na-eh kunf Jahren· verringert sich die Pramie uin den Dividenden— —·——.-

·

-

,
- AntheiL Das capital wird den Erben nach dem Tode des Versicherten Äbouusmentsbilletc ltlr sämmtllchc· FAeWeLßarchente mN· Auswahl « 9 « « I ft e Zii L abe de Pl« d V tell d ste be-Documente VorträgeBarchenh angeht von 9 Kosp an so or ghäen ur c.·g r o ice un ors ung er r «mI P« d 3 Rges-leicht . . . . . . » 12 » »

ZEISS« ·

» «2P ««
«

- U· «I Ue· « 0 Die Dividende der· Versicherten beträgt; im Jahre 1891 OESOUOU 5 -· reruwo F ane . .. . » 4 » » 3 7Halbleinl (Creas) ... . . »
8

» ~

13 Poc- 4
»

8
«

Ykadapo am «««« « · « «
m

« Versicheruugsanträ
«

"

« «

.
» ,

« - ge werden angenommen und Jede nahere Auskunft 5 10 etc»Lakenhalblelns Z Arsch« bmt · »
20

» » ertheilt durch Abonnementw vzie Eiuzelbillete a
E «

Fertige Herren: und Damen-Paletots, Herren-Llnziige, Schüler-uniform: DIE-USE« El« dls EVEN! SCUCIITSUIIOII
Paletots und Llnzüge aus diverfen Stoffen sind vorräthig und werden Befiel: Gsklsksldgetlt kkik Dtskpst Um! di(- sttgkeiszekk sind Abonnementsbillete a 1 Rblz 50
lungen nach der neuesten Mode und zu den billigften Preisen ausgeführt bei den Kreise. Kppi kkslm POMSD der« UuivetsltM

S « El"I«««L«"««« « Z« Ko« «
«« «« W«

-s-«-.«4 ·N. . eokusukiki ,»»»« Yspnnzmchen ..............—
am Großen Markt Nr. 14.

(P K) l BeglaksszgääehägsnFågkxlåkdnsxg d. z. Director des Miso-Vereins
-··"-J-I·»,-«s.4»sz·« «. »·. ;.·."-L";».j:s·. ··-·.';··-·-;.·.:";·»-,;:«··».».«;-«..-«;·«xsfjspkps«,«-.Fz«P»;ess..«:.-».YY

«» is« is«
———sz-"E7—sp«""" FJJF—-"—·—"—«"TTV——TTT—"—————— M. , Jshkmatktes Herren— und Damen— ""·"T—«——-—————---—««-—-——---—-
sucht Stellung - Newstrasse Nr. 1, zn vermielhen —T« Berg-Straße Z, Haus WUVSUWIHILIIS HAVE-VIII— 14-sz ln, .
unter Techelfer. Lippiug

—·—·—j—— schwarz, mit Gkldclcchcn auf dem Hals—
—-———— Ein O 111 Ilckshscsofsccsj PICIIBII Winde, ist Donnerstag, IS. Jsnnnk vor«EIN« Wohl«« · s r k verkaufe loren Bitte zu meiden— Rai-Tische

von 2 Zimmern zu vermiethen —l wird gesucht. Nähere-i von l—3 Uhr « F»- h St N, 3
P ---.-j-««

--------.-Rigascho strasse Z.
»

für Studenten» KastaniensAllee Nr. 9. täglich Or. Markt Nr. 7, 2 Tr. Fortuna-I III» 111-III« isszssk sollt». ·"·«

-—;TT—-

DE« UUV VMII VII! C— Mkkckltltsi - llestaskasn keins-tausc- lloputotii llcttuiäitclorepss l« a ers. Konnte-o Essen-pp. - Icpnskz ls Asssps Ist-Z »,



» Y

Frisch: täglich
·

ausgenommen Somi- u. hohe Fsxttagh
Ausgabe Um 7 Uhr Abends.

Die Expeditioa ist von 8 Uhr Morgen;
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vor:

1—-3 Uhr Mittags, geöffneh
Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

Preis ohne Zustellnng 5 RbL S.

Mit ZuftcllnUg:
in Darm: jährlich 7 Abt. S» halb:

jähklich 3 Am. 50 Hex-·, vierte:-
jähriich 2 Rb1., mdttatlich 80 Kost·

Ins) Mit-MS: jährlich 7 NR. 50 K.-
hct1bj. 4 Rb1., viertclj. 2 NbL 25 K·

eue ijrtse citat.
s; n a l; m e d et J u f t k L« Hkd IF Vormittags. Preis. für die füpfgespaltene
Kvrpuszeile oder dem; Raum DVUMIIISFI Jvsertion s 5 Kop. Dnräz die Ppst

eingehende Ittfsksts Etlfklchttu s Its-P. (20 Mk) für die Korpnszew
« Siebenmidzwauzigsjer Tsz«aärgang. Ab ouncnunts nnd Jnjerate vermitteln: in Rigm H. Lang-ewig«

UnnonceniBukecny in Fe I l I n: E. J. Kskonks Bnchlxz in W es» V: It. Bielrosks
Btkchgfksfjs Welt: M. Rudojsss Bachs; 131 Esset-at: Buchxx V« Kluge 83 Sttöhlttzin S L. OF t cr Ob U k g : N. Müttlsen s CeukkalgAkkkkpkkcekt-Agcntuk.

Die Abonurweats fis-ließen: in Dotxat mit djem legten Mpnatstagekanswåtts mit deni Schlnßtage Dei Jabtxs-Qsuttalc: Tit. März. IV· IZ1«U»L-—30-»»JHI«IF»YI»lJ-»er, Si. December.

Juden.
Inland. D o rp a t- Lludienp Reue Städte-ordnung.

Nigaer Polotechnikunr Bekehrte-Verbote. Volkefchutetn »Bitte.
MonatöschtI Axktststtten -Gelder. · Weit: Bestiiti uns.
Bolderaat E1estand. Redah Hafen. Lidaux Zan-
kekott St. P ernst-»Ura- Ueberfijhrnng Tagegchcpnih
Christi-w: Reine. Westens-ftp: Brand. Dreifa-
Eid A st r a ch a n : Nothleidende

Politische: Tugend-erseht.
LoealeL Neues« Post. T»elegkaxumk.

Tours-Bericht. -
tigseesuivetonr Pater Iugust Schynfe -i-. M annjrgfah

Inland
Dorf-at, Do. Januar. Wie wir dem »Reg.-

sing« in Bestätigung einer früheren Meldung ent-
nehmen, hatte der Livländifche Gouverneuy General-
iieuienant S in o w je w , am is. d. Witz. das Glück,
sich St. Mai. dem K a i f er vorzuftelleku An deat
nämlichen Tage hatte der Gewitter, Geheimes-it)
Schewitscizk die Ehre, von St. Mai. dein Kai-
ser eine-fangen zu werden. —- Der Herr Livliindik
fche Gouverneur ift am U. d. Wiss. uaLch Riga zu-
rückgekehrt und hat die Verwaltung des ihm unters-
stellten Gouvernements wieder übernommen.

—- Die Durchficht des Intwurfes der n e u e n
Städt eo ordnung, welche noch in dieser Ses-
fion des Reichdrathes erfolgen soll, war, wie die
Refideuzdiätier berichten, für einige Zeit verschoben
worden. Gegenwärtig if! jedoch der Entwurf auf«
neue auf die Tagesordnung gefetzt und von dem
Ministeriuin des Innern zuukchstsbei der Reichss
Controle zur Begutachtung eingebrDchPIvordeUY

—- Das Ministerium der Voiksaufklärung hat,
wie die »Nein Zeit« schreibt, definitiv -befchloffen«,
außer der« in: vesfloffeireirsehrjahr vorgenommenen
Etat: und Programmänderung im R i g a f eh e n P o·-
lyt e chn it um sowie außer der Einführung des
odligaiorifchen Gebrauchs der r u f f i f ch e n«L e h r— -

fpracb e, rnit dem neuen Lehrjahr dieEintrittss
Er am i n a abzufchaffen, auf Grund welcher Jeder in
die Schule eintreten konnte, auch ohne im Befiy eines
Reifeiscugnisses über die Abfoloirung seiner mittle-
ren Lehranstalt zu "·fein." Jn Zukunft werden mithin
nur iolche Personen aufgenommen"tverden, die ein
Gymnafiuny 7 Classen einer Realschule oder eine
dem ähnliche Anstalt abfolvirt haben. -In Ueber-
einstimuiung mit vorstehender Ratt; wird dem »Rifh.

West-in« aus St. Petersburg grfchriebety daß die rus-
sifche Unterrichtssprache deutnächst itn Rigaer Poly-
iechnikum eingeführt werden soll.

— Das Gefuch Rigafchen Libaufcher und Reva-
ler Handelsfirmen ntnsiufhebunkg deshafersAuss
fn hrv erb o is ist, Vwie die ,,St. set. Z.« bertchteh
seitens des Finanzministeriums abschlägtg beschieden
worden. · .

—- Jrn Hinblick anfden neuerdings vom Cara-
tor des DörptschenLehrbezirks eingefüshrten Stun-
denplan der Landvolksschulen schreibt
der ,.O«lewik«, sVLß lich« der Lehrstvffsz sticht mehr, wie
seither üblich, an s Tagen der Woche bewältigen
lasse nnd den Lehrern daher auch bereit« eröffnet sei,
daß sie an allen« 6 Tagen der Woche Schule zu
halten hätten. «

—— Mitte-ist Tagesbefehls im Mitrifterium der
Reichsdomänen vom 11. d. Witz. ist der Aeltere
ForsbRevisor des Tulaschen und Kaiugaschetr Gou-
vernements, ColLsAssessor K e r n, zum Gehilfen
des« Dirigirendett der Balttfchen Domänen s, Verwal-
tung ernannt worden. , »

— Unser Landsmann, der Professor an der« Frei-
buiger Universität, Geheimenth Dr. v. H o Ist , hat,
wie ausländisehe Blätter melden, dei Berufung« an
die neugegründete Universität Fu Chicago angenom-
men nnd wird zu Ostern dorthin übersiedelnk . ·

—- Die ,,Baltische Monats·schrist«· in·
trodueirt ihren neuen Jahrgang mit einem durchweg,
Jnteressantes und Lesenswerthes biietenden Heft. ,,A· u?
den Tagebüchsen des, Grafen A. Wirt«
luj Ho« lbetitelt sich der erste Auffaz eineuehertras
gung der in der »sp«tftnss. Sstarinaf erschienejrej"n«Ta'ge"s·
buchblätter des Greifen, DieTagebuchstNotizen staut«-
mm aus« de: Zeit vor: user-esse, in neither Graf
Walujew bekanntlich in den Ostseeprov;inz"·en, erst-esti-
Riga,« dann in Kurland, thätig war, Hund enthalten
u. A. mehrere Charatteristtken politischer Persönlich-
tetten, darunter auch solcher-aus den Ostseeprovinzen.
In npieweit der TagebuchäSchrether in feinen Bemer-
kungen ftets von « strenger Osbjecttvität geleitet ists
mag dahtngestellt bleiben, für den Leser, und nament-
lich Leser aus den Ostseeprovinzen, bieten diesel-
ben vieles sehrjsznteressantex »·-·-— Der zweite Auffah
der ,,Pr in; v on H o m»b g und seine Beziehun-gen zu-Kurland«« von A. S esraphimc »lieser«t ein·Iebensvolles Charakter- und 3·eitbiid.. »Beson"dere·szs

Jntereffe beanfpruchen für den Dorpater szLefer »Die
Erinnerung« des Bibliothekars Emil
And ers« — eine mit Wärme gefchriebene Biogras
phie und Charakteristik dieser tief angelegten fund
allgemein gefchätzien Persönlichkeit von Lsds S ch r o e -

der. — Von cultukhistorischem Werth ist eine Ab-
handlung von Dr. J. L embke über den U rzneis
fchatz der Ae rzte Rigas vor 300 Jahren.-
Den Schluß des I. Heftes machen ein Gedicht, »Die
Ungekannten", die »Miscellen«, in welchen« die Re-
daction einen gehaltvollen Neujahrsxvunfch an ihre
Leier richtet, und eine zsivländifche "Cor«refpottdenz",
die wir eingehender bereits berücksichtigt haben. .

’

—- Die Arrestantens Verpflegungss
geld er sind, wie wir dem »Regz-Anz.« entnehmen,
für das laufende Jahr feftgefetzt worden: in Riga,
Weisheit, Werkes, Asrendlzurg und Schlock auf .8»Kop.
täglich pro Kopf und in Dorf-at, Wall, Fellity Lean-
fal und Pernau auf je «? Tod. täglich pro Kopf.

J rirW a it ift das wiedergewählte ssSiaadthaupt
Woldemar v. Dahl in diesem Amt fürs das nächste
Qnadriennsium vom HrnJLivländischen Gonveoneur
bestäiigk"wvtden. - —

"

« YAus Bolderaa wurde am is. d. Witz. ge«
meidet: Die Fiußmündtong bis» zum Hafendamm
und das Seegatt find eis"frei. Seewåärts Eis
nicht sichtbar. — »Msary« eingenommen. Ernst. Benz-son beriihtetz daß er auf dem Wege nach Riga durch«
großes Sihollenesziy das sich von Svaloerori bis Do«
mesneed erstricktThat, durchgehen mußte. Die Bucht

- isteisfreiz siäseiner wurde des: »Z. f.«" St. u.Ld.«« aus
Dosnr"esnees-" am« U. d. Mit« gemeldet: i Jn
Folge des Weststurmes treiben Eis-nassen ostwärts
vorüber. Westwärts und der Meerbufen rigawärts
vollftändig eijsfre-i. Ausenblickiich ist nur noch nord-
wärts» effort» Z· ,Seemei»l·en weit Dampfern die Passage
durch« obifcke «Eisma·sseii" «erfchwert. Auf dem Leucht-
thurcn wird seit dein IS; d; MS. das Feuer wieder
angezündet. «·- 7 » · i »

n Oder) arlistdie Rh e d e» Vollkommen eidi
frei und find bereits, "ijvie" der «R·eo».»seob.«k be-
richtet, mehrere Daznpzfer inden Hafen« eingetretenen.
Dies, aus( Lübeck kommende Dampfe: »M.ari«e Louise«
hataufder sanzzen Tour» keinsziäis angetroffen. Ein
zweite: Dampf« «·hat in nördlicherfRichtiing von
Surrop in der Entfernung Eis ·gef»ehen, ist aber

nirgends auf feiner Fahrt damit in Collifion ge«
rathen.

Jn Rev al ist, der »Eftl. Gouv-BE« zufolge«
mit den Obliegenheiten eines Estländifchen Vice-
Gouverneurs für die Zeit der Abwesenheit des Vice-
Gonverneurs Wirst. Staatsraths A. Tf eh ai ! o w f k i,
welcher sich, wie bereits gemeldet, am 10. Januar
in Dienstangelegenheiten nach St. Petersburg bege-
ben hat, der Rath der Eidam-Regierung, Hofrath
E. Hiazintoiry betraut worden.

— Wie der »Estl. Gouv-BE· zu entnehmen,
find des Dienstes enthoben worden: der Gebiife
des Dirigirendenspder ReichsdomänensBerwaltung in
den baltifcheMProviuzen Staatsrath Jenf en, auf
fein Gefueh wegen Krankheit und der Kanzleibeamte
der Revaler Gouvstltentei Collxisiegistrator Weide«
mar v. Rainer, auf sein Gefuch wegen zerrütteter
Gesundheit. - »

Jn Libau gelangt die Eisen-Gießerei und
Maschitienfabrii ·P.»hönix« am 20 d. Wie. wegen
Ueberschuldung zur dffentlichen Versteigerung Dies«
Etablissemeni wurde, nach der ,,Lib. Z.«, vor etwa
20 Jahren von einem Confortium begründet. und
später von Hin. Eduard Ulich übernommen, der es
bisin die jüngste Zeit hinein geleitet hat. Es ers
freute firhstets eines. günstigen Renommees nnd hatte
sich får seine Erzeugnisse ein ziemlich weites Ab-
fatzgepiet erworben. · -

St. Petersburg IS. Januar. Die Ue«
berfirhrung der irdischen Hülle St.
stets. Hoh des vereinigten Großfürften
Konstantin Nikolajewttfch vom Bahnhof
der sarstojesSselosBahii in die Peter Baute-Kathr-
drale hat am Freitag Vormittag stattgefunden. Be-
reits vom frühen Morgen an, berichtet die ,,St.
Bei. ZV.«, zogen unzählige Voltsmasseii zu den Stra-
ßen, welche der Trauerzug passiren mußte, und stell-«
ten fiel) auf den Trotioiren eng aneinander gepreßt
auf. Von 9 Uhr Morgens an hatte der Verkehr
auf diesen Straßen aufgehört und durch die Reihen
»der aufmarfchirten Trnppentheilq die längs dem
ganzen Wege Spalter gebildet hatten, rollten nur
die Wagen mit den hochgestellten Perfönlich"teiten,
Generalen und Würdenträgern, die zum Bahnhof
fuhren. Auf— edeni mit Trauerftoffen besehlagenen
Perron des Bahnhofsderfammelten sieh unterdessen
sämmtliche Perfonen des Hofstaateo, »die Geistlichteit

jeriiteian «

Pater August Sehyusr. -s-
Aus Innre-Afrik- tonunt die Kunde von dem

Ableben eines der verdienstvollsten Afrika - Forscher
unserer Tage, des Paterä August Sehynsy der, wie
verlautei, mit seiner Karawane von Eingeborenen
üdersallen und niedergemacht worden ist. —- Einen
sehr warmen Nachruf widmet ihm die ,,Kdln.
Volks-BE, der wir Folgendes entnehmen:

Eine Reihe einsamer Jahre hat Schhnse am Eongo
und dann in der deutschen Jnteressensphiire Ost-Af-
ritas verbracht Schon seit Jahren« hat der noch
jugendliche Mann seine Gesundheit zum Opfer ge-
brachi, jegt hat der Tod das Opfer vollendet. i Erst
seit wenigen Jahren ist SchynseV Name in weiteren
isreisen bekannt geworden. s ·

Er war und blieb in erster Linie ein seisriger
Olaudensboty aber daneben entwickelte er eineReihe
von Eigenschaften, die nicht jedem Missionar gege-
ben sind. Er war ein fein und vielseitig gebildeten
Mann, ein guter Seograph dessen Positionö«besiim-
mungen von der Redariion der Peiermannsschen
Mittheilungen ungeduldig erwartet wurden, einschars
ier Beobachter des Thier- und PflavzeivLsjbctis dst
asrikanischen Einödy in welcher er die besten Lebens-
jahre verbrachtq dabei ein Meister der Darsiesunsp
der sieh sein gutes Deutsch inmitten einer barbaris
schen Umgebung merkwürdig bewahrt hat. Seine
asritanischen Sehiiderungen sind von der gesammten
deutschen und einem großen Theil der ausländischen
Presse stets beachtet oder nachgedruckt worden.

August Wilhelm Schynsez geboren am II. Juni
1857 zu Wallhausen bei Kreuznaclz war der Sohn
eines v. Dailberg’fchen« Dotnänen · Verwalterk Als
Dreiundzwanzigjähriger empfing er in Speyer die
Pkktsterweihtz lebte dann ais Hautgeisiiither bei Ba-
Mt v« Geht aus Schloß Caen bei Grimm, trat aber
tchon 1882 einen »Jugendtraum« verwirtlicheniy
in die von Cardinal Lavigerie begründete Genos-
Istiichaft der algerischen Missionare (weiße Bä-
ter) ein. «

Jm Juli 1885 trat er seine erste Missionireise
»tvt»a«ihsp dem tcongo g an. Seine mühieligen Reisen längs
des westasrttanischen Riesenstromess die spszsründung
der station Buugana Tnieht weit «von der Mün-

nnd Ernte! Rasch-er's schldß sich Schkhnse der Expedis
tion des» Hetzterenan Schon am- 4. Ortober 1890
schreibt er« ·,wieder von. Butumbi »(V«ietor,ia-S»ee). Von
dort zog Emin weiter, um in Butoba am West-Ufer
des Sees eine « neue Station anzulegen; Ende Ja«
nuar 1891 brszach Schvnse selbst auf, traf am U.
Februar in Bukdba ein, kehrte aber schon im Mär;
nach Bakumbi zurück, ohne sich an dem dunkeln Zuge
Emind weiter nach Westen zu betheiligen Seitdem
hat er unseres Wissens seine Stationnicht niehr auf
längere Zeit verlassenz sein lehter Brief ist aus» Bu-
kuknhi vom U. October eingetroffen. NähereMiie
theilungen über sein Ende fehlen noch. ««

»
Eeirntgsattrgrc

Aus dem italienischen Botsrhaftsi
H dite l Lin Pa ri s wird einssaussälltger Vorgang
gemeldet. Gras Menab re a, der Sohn des ita-
lienischen Boischafters und Attachö bei dieser Bot-
schaft, hat um seine Entlassung naehgesucht und
will sich als Franzosenaturalisirsen «·«lassen. Im Zu-
sammenhange damit hat auch der« Botschaster Gene-
ral TMenabrea seine« Entlassung esiugereieht — Die
Gründe hierfür sollen in dem Prtvatleben des Soh-nes zu suchen sein. Derselbe war itzn Jahre 1863
Ehren-Charakter der Königin in Rom; im täglichen
Verkehr mit seiner Souveräuin war bei ihm eine
leidenschaftlich-e Liebe zu ihr erwachsen, weiche ihn
in«- eineui Uugenbtick der Verzweiflung zu einem
Setbstmordversuche trieb. Dies-Angelegenheit machte
damals viel Lärm und der König enthob ihn in
Folge dessen seines Amtes und Jandie ihn alss Bot-
schastösAttachei nach London. er verheirathete er
sich72 Jahre darauf mit einer Engländeriri nach
dem italienischen Bäche. Die Heirath war aber
keine glückliche und nachdem sie mehrere Jrhre ge-
trennt gelebt hatten, erlangten sie vor zwei Jahren
endlich die Scheidung - aber nur die Scheidung
von Tisch und Bett, da die italienischen Gesetze die
eigentliche Ehescheidung nicht zutreffen. Um diese
letziere nun« von dein französischen Gerichte zu erlan-
gen, soll der Gras die-Möglichkeit einer französi-
schen Naturalisation in Erwägung gezogen haben.
Doelktauchte hier eine schwirrt e Nechtsfrage auf«
die s seht nicht erledigt ist: åras Menabrea hsk
sich alss Italien-er mit einer Engländerin naleh des!
statt» tichcn Oes·tze«-khki:«th-t, e« fragt sich
jetzh ob· die franzdstscho Naturalisaiioa einer; der
Ehegatten auch die Hauch dem· frauzöitlchsv
Oesehe erlaubtevfhescheidung « ermöglichen kann. —-

Den Genera! eaabrea berührte diese Familienan-

gelegenheit sehr sehrnerzlich und er hat in Folge der-
selben nun auch ssrine Dtnrission eingereichd i

«
-— Bezeichnend für die türkifchen Mstä nd e

ist die Ansprache, welche seiner Zeit Zekii sehn, der
Hsroßmeistors der Artilleriets beiursäntsritt seines

Postens an seine Offiieere und Beamten hielt. Zeit;
Pafcha sagte zu den Versammeltem »Ehe wir uns
gegenseitig kennen lernen, könnt Jhr von mir das
schlechteste denken, ich sei ,,murtekib« Einer, der
sich bestechen -··läßt-) u. s. w.; aber Jhr uiüßt mir
auch gestatten, daß ich von Euch dasselbe« denke.
Für beide Seiten wird es nun eine augenehine Ue-
berraschung sein, wenn wir uns von dem Gegenthetl
überzeugen« Seitdem find 4 Monate versoffen und
Zeit Pafcha hat seinen Untergebenen hinlänglich be-
wiesen, daß er jeder Besterhung unzugängltch ist«

— Frig Reuter erzjhlt eine Scherzgeschirhtg wie
die Erdnrhsse in Unordnung gerathen sei,
weil die Estimos sich weigerien, sie ferner zusschmieretr.
Freilich konnte er damals nicht ahnen, das-cis: Juni«
rhen Wahrheit in dieser Erzählung liegt, wenn« es
sich auch nicht um eine »Unordnung«, sondern um
eine ,,Aenderung« handelt, deren Geietzniäßigkeit stst
in unseren Tagen erkannt wurde. Wie wir nämlich
aus einem Aussage in der von R. Andree heraus«
gegebenen geographischen Zeitschrift Abtei-us« er«
sehen, ist jetzi dieVeränderlichIeitder geo-
gr a p h is ch e n B r e i te n endgiltig erkannt worden.
Um dieses Ergebnis zu erhalten, wurde ein Beritner
Aftronsm nach Haupt-inu- insdser Ssidfee geschickt,
weiche: gleichzeitige Beobachtungen mit den Stern«
warten in Berlin und Prag anstellte. Das Resul-
tat dieser dreicnonatigen Beobachtungen lautet: Die
Polhöheihat in den europäifchen Stationen um 0,3
Secunden zugenommen, in- Honolscilu dagegen um
denselben Werth abgenommen. Hierdurch wurde
entschieden, »daß wktklkchc Schwankungen
die: Drehungsachse deer Erde die Ursache
der zzolhöhensVeränderungen iß. Die Bestimmung
der age der Drehungsachse ist aber Von fund-e-
mentaler Bedeutung für unsere Messungen und da·
her werden die Beobachtungen durch s die ständige
Commifsion der internationalen Erdmessung weiter
fpktgeseht werden.

---·Schönes Deutssh Auf eine Bekannt-
machung in Libau in der »Lib. Z.« betreffs» einer
die Kenntniß der rufsifchen und deutschen Sprache
erfordernden Beschäftigung lief u. A. steigende, Es!
wirklich classischem Deutsch gehaltene Offerte ein:
»Hier mit Beschänige das, Jch Fürst! in der Deutsche
und Russische Sprache bin außer den: in, der Leut-
scher und Polnisrhey und bin gewesen aus Frieden-
gerirhten um zu zuxHören die verdolmäischungi und
fand mich fegig (sio) zufeinl«

Montag, den 20. Januar it. Februar)M 16. l892.
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und die Mitglieder des diplomatischen Corps mit
ihren Damen. Als der Trauerzug mit der irdischen
Hülle des hochfeligen Großfürsten im Bahnhof ein-
getroffen war, hielt der Metropolit mit der hohen
Geisilichkeit am Sarge »ein kurzes Gebet ab, worauf
vier Admirale nnd vier Generale vom Sarge die
Flagge und das Großfürstliche Sargtuch abnehmen.
Se. Mai. der Ftai f er und die Großsürstlichen
Herrschaften erhoben sodann den Sarg und trugen
ihn zum prachtvollen Trauerwagem wo er wiederum
von denselben Admiraien und Generalen mit der
Flagge und dem Sargtuch verhüllt wurde, worauf
fich die feierliche Procesfion in Bewegung feste.
Den Zug eröffnete eine Schwadron des Leib-
gardeäiiegimenis zu Pferde; es folgten sodann u. A.
die Deputationen von 11 Gesellfchaftem in welchen
der hochselige GroßfürstEhrenmitglied war, ferner
Beamten von den Central-Institutionen des Mariae-
Ministeriums, die nicht in der Front befindlichen
Generale und Admirale, die Staatssecretäry Ehren-
vormünder, Sen-steure, Minister und Reichsraths-
Mitglieder. Hinter der Geiftlichkeit fuhr der sechs-
fpiinnige Trauerwagen mit dem Sarge des Hochfelis
gen Großfürftem Dem Trauerwagen folgten S«
Mai. der Kaiser mit dem Hofministey dem Kriegs-
ministeiz dem Chef des Kaif. Hauptquartiers und
den dejourirenden Generalem Ihre Kaiferlichen
Hoheiten die Großfürftem der Kronprinz von Seins-e-
den-Norwegen, der Herzog von Leuchtenberg, Prinz
Alexander Petrowitsch von Oldenburg und die Her-
zöge Georg und Michael von Mecklenburg-Strelitz.
Den Allerhöchsten und Höchsten Herrschaften folgten
die Gen»eral-Adjuianten, Flügeladjntantem die Herren
von der Kaiferlichen nnd Großfürftlichen Saite, die
Adjutanten und die ausländischen zur Beerdigung
eingetrofsenen Militär·-Personen. Es folgten nun
die in Trauer gehüllten Galawagen mit den Er-
lauchten weiblichen Gliedern der Kaiferlichen Familie.
Jm ersten Wagen fuhren Jhre Majeftät die K ais e-
rin nnd II. AK. Hist. die Großfürstinnen Alex-
andra Josfifownm Wera Konstaniinowna und Xenia
Alexetndrow«na. Als der Trauerzug sich der Festung
näherte, falutirie dieselbe mit Kanonendonnen Se.
Majeftät und die Großfürften trugen den Sarg in
die Kathedralcz wo er auf dem« Katafalk anfgebahrt
und zur Hälfte mit der Groszfürstlichen Decke und
der Flagge umhüllt wurde. Der Metropolit und«
die hohe Geiftlichkeit hielten nun am Sarge die
feierliche Seeleumesse ab, worauf Jhre Majeftäten
unddie hohen Herrschaften die Kathedrale verließen.

-"-i Mittelst Allerhbchsteir Befehls in der Höchst-
eigenen Kanzlei Sr. Mai. des Kaisers vom U.
d."·Mts. istderMinister derWegecommm
n i c at i o n e n ," Staatsfecretär Senateur Geheim-
rath v. H ü b b e n e t, unter Belassung in dem
Amte eines Staatsfccretärs und Senateurh gemäß
feiner Bitte, feines A m t e s e n t h ob e n worden»
—"- Geheimrath v. Hübbenet hat das Amt eines Mini-
sters der Wegecommunicationen noch nicht drei volle
Jahre bekleidet; sein Vorgänger war der Ingenieur-
General v. Pauckey der nur wenige Monate nach
Antritt feines Amtes verstarb.

« —- Jn der Zeit vom 14. bis 17. d. Mts find
beim Besonder en Nothftandsckäomitö
über 94,000 ,Rbl., an S p e n d e n eingegangen.
darunter s0,000 RbL vom Grafen Alexander Dust-«
trijewitfch Scheremetjetrn "

« — Jm Plenum des Reichsraths foll, wie dem
,,Rig. Tgbl.« aus St. Petersburg geschrieben wird,
am 20. d. Mts. über die Gründung einer
medicinischen Hochschule in SdPeterss
bur g verhandelt werden.

—- Der ,,Grashd.«· meidet, es sei befchlossen wor-
den, dem Oberst v· W en n d rich zur Lösung der ihm
geftelltensinfgabtz die GetreidwTransporte
auf den südlichen und südöstlichen Bahnen zu re -

geln, noch besondere Beamte zur Verfügung zu
stellen. Nach Berichten der Blätter werden z. Z.
5000—-8000 Waggotis in ihrem Verkehr aufgehalten.
· --Die ruxuänifche Regierung hat, wie
der ,,Reg.-Anz.« zur allgemeinen Kenntniß bringt,
ihren » Grenzbehörden vorgeschrieben, nur denjenigen
Reifenden den Eintritt in Rumärcien zu gestatten,
die mit gefetzlichem von den rumänifchen Consulaten
vifirten Päf s en versehen sind. Personen, deren
Pässe sich ohne Visa erweisen, wird der Zutritt auf
rumäntfches Territorium durchaus nichtgeftattet werden.

—- Zur Puchertsschen Affaire schretbtdie
»New Zeit« »Einige hiesige Blätter brachten ein
Gerücht, welches auch in die Moskauer Zeitungen
überging,wonach Puchert aus der U nt e r s u ch u n g"s-
haft entlassen sei,» da keine gravirenden Jndieien
gegen ihn vorlägen. Dieses Gerücht ist vollständig
unbegriindeh Aus vollkomtnen competenter Quelle
erfahren wir, daß Or. Puchert bisher noch in Unter-
fuchungshaft gehalten wird«

— DerVerein der ferbischenStuden-
ten in St. Petersburg hielt nach der ,,St. Pet. ZLP
am 14. d. Mts im Saale des Slavifchen Wohlthä-
tigkeits-Vereins eine F e st s i tz u n g zum Andenken
an den verstorbenen ferbischen Erzbischof Ssawwa ab.
Der Festfitzuug wohnten zahlreiche Mitglieder des
Slssvkschsv Wohlthätigkeits-Vereins, darunter Graf
Jgnatjew, Sablerjsebedew u. A. bei.

In Charkow beging die Universität am
U. d. Mts. den Jahresiag ihrer Erbffnung Nach
dem Gottesdienst in der UniverfitäissKirche fand der
Artus statt. Der Jahresbericht wurde vom Rector

verlesen. Die Zahl der« Lehrkräfte beträgt 101, der
Hörer 1010; vacant sind 6 Lehrstühle; den Cursus
absolvirten in diesem Jahre 193"Studenten, darunter
112 Medicinerz gelehrte Grade wurden an 895
Personen ertheilt; die Zahl der Stipendiaten belief
sich auf As, von diesen erhielten 177 Studenten
die Summe von 53500 Rbi. und außerdem wurden
gegen 9000 Rbl. an Unterstittzungen vertheilt. Der
llnterstützungssVerein für bedürftige Studenten ver-
theilte 13,353 Abt» an Tollegiengeldern wurden
Z1,040 Rbl., zum Besten der Professoren 35662
Rbi. vereinnahmtz der Unterhalt der Universität
kostete 371,493 RbL und das SiipendiensCapital
betrug gegen 600,000 Rbl. An Medaillen wurden
eine goldene und eine silberne vertheilt. ·

In Wer one sh ist, wie die ,,Nord. Tel-.2lg.«
meidet, am H. d. Mtå das Klo ster des hlg.
Mitrofan nie d e rg e b r a n n t . Die kostbaren
Kirehengeräthe und die Gebeine des Heiligen sind
unversehrt geblieben. Bei den Löscharbeiten verun-
glückten mehrere Feuerwehrleute

Jn O dess a hat, wie die ,,Odcss. Z.« berichtet,
das Eis im H a f en an mehreren Stellen bereits
eine Dicke von ·7—-«8 Werschok erreicht. Schon am
U. d. Witz. war der Dampsecverlehr dadurch« sehr
erschwert, am U. aber war der Verkehr bereits un-
möglich geworden. Ein Eisbrecher bricht täglich
das Eis in dem Quarantäne-.hafen.

J n A str a eh a n hat das dortige Wohlthätig-
keits-Cocnitö die dritte Volkss S p eis eansta lt
eröffnet. In sämmtlichen Speiseanstalten des Comitås
sowie in den städtischen werden täglich 2800 Perso-
nen, hauptsächlich aus den nothleidenden Gouverne-
ments -eingewanderte, ohne Zahlung gespeist.

Jn Rjasan und Tula sind, wie den ,,Nuss.
Wed.« von der Gcäfin Tolstoi mitgetheilt wird,
gegenwärtig vom Grafen. L e o T o lst o i 7 0
S p e i s e h ä uf e r eröffnet, in denen täglich mehr
als 3000 Personen gespeist werden können. Man
hofft, das »die zur nächsten Ernte durchführen zu
kennen. Außerdem siue von de: Spaė Mehl, Eke-
fen und Getreide in das Ssamarasche Gouvernement
gesandt worden im Werthe von 1s,500 Rbl. —- Bis
zum Z. d. Wie. waren der Gräfin 39,315"Rbl. zu-
gegangen, außerdem eine große Anzahl von Lebens-
mitteln. «

Mkkkltllrk Tage-html
Den Ko. Januar (1. Februar) 18927

Die Miuiftekkrisis in Preußen ist fkagios de;-
jenige Punch nach dem sich zur Zeit die Blicke der
politischen Welt mit der gespannteften Aufmerksam-
keit richten, obwohl die Krisis gegenwärtig nur latent
ist und voranssichtlich noch lange sich in diesem Sta-
dium besinden wird. Die ,,Nord d. Allg. Z.«
will ihren Lesern sogar einreden, daß eine solche
Krisis überhaupt nicht» mehr bestehe, indem sie in
ihrem Donnerstag-Platte folgende Notiz bringt:
,,Verschiedenen Provinziaiblättern wurde bereits gestern
Abend von hier gemeldet, daß, eine Krisis im Mi-
nisterium nicht besteht. Ihatfächlich ist diese An-
gabe richtig, nachdem bekanntlich das Entlassungb
gesnch des Herrn Finanzministers Dr. Miqnel ab-
gelehnt worden ist.« —- Das nämliche gouvernemem
iale Blatt reproducirt eine Information der· »Krenz-
Z.«, welche —- sehr im Gegensatze zur Meldung der
»Freis. Z.«,-daß der K ais er das Zustandekommen
eines VolksschuliGefetzes gegen die Nationallibh
ralen nichtwünsche —· als feststehend constatirtz »daß
an ein Zurückweichen der Staatsregie-
rung vor den Angriffen des vereinigten Liberalis-
mus nicht zu denken ist, daß vielmehr der
Aufruf des Hm. v. Bennigseir zu gemeinsamem Cul-
turkampfe an maßgebender Stelle sehr nnangenehm
berührt hat.« —Die »Man-ZU« vom vorigen Don-
nerstage glaubt die Situation folgendermaßen zeich-
nen zu dürfen: »Die Krisis, in welche die preu-
ßisclydeutsche innere Politik durch die Einbringung
des VolksfchulgefetzsEntwnrfes eingetreten ist, dürfte
schwerlich einen raschen Verlauf rieb-ten.
Eine gewisse sensationelle Behandlung, welche sie hie
nnd da in der Presse erfährt, scheint uns deshalb
kaum sachgemäß. Es kann selbstverständlich nur als
Erfindung, und zwar als eine zu naheliegenden Zwe-
cken verbreitete, betrachtet werden, wenn der elericas
len »Kdln. Volks-II« aus Berlin telegraphirt wird:
»Von gut unterrichteter Seite wird mir versichert,
die Miquelsmtsis sei völlig beseitigt; Miq uel
bleibe, unbekümmert um das Schicksal des Volks-
schulgesetzesÆ Wir halten vielmehr für schlechthin
ausgeschlossen, daß der Minister Miquel seinen Na-
men unter ein Gesetz schreiben würde, welches auf
den Grundlagen des Entwurfs zu Stande käme.
Andererseits wird aber die gegenwärtige Sachlage
schwerlich richtig dargestelltz wenn man bereits drei
oder vier Minister nennt, die entfchlosfen seien, even-
tnell aus der Regierung auszuseheidem Die Gegen«
sähe, um die es sich handelt, sind klar und unzwei-
deutig zum Ausdruck gekommen; demnächst beginnt
die Durchberathung der Vorlage von nahezu 200
Paragraphen im Abgeordnetenhansy der später die
im Herrenhaufe zu folgen hat. Ob die Majorität
von 20 Stimmen, über welche die confervativ-eleri-
cale Eoalition im sbgeordnetenhause einschließlich
des polnischen Hilfseorps verfügh ausreicht, um et-
nen so Amfangreichen Entwurf voll prineipieller
Fragen über die Klippen aller Differenzpuncte hin-
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wegzubringem das bleibt abzuwarten, ebenso nachher
die Stellungnahme des Herrenhausesk Also die Ent-
scheidung dürfte sich Monate lang hinaus-
ziehen . .

.«

Iaiser Wilhelm II. hat am Mittwoch feinen
Geburtstag begangen. Wohl fehlt es in den
deutschen. Blättern nicht an einigen kleinen Winken
betreffs der Erwünschtheit einer größeren Stetigkeit
des ,,neuen Eoursesis einer anderen Sehnt-Politik
u. dgl. m., im Allgemeinen aber begrüßen die Blät-
ter den Eintritt des Kaisers in sein 34. Lebensjahr
mit warmen, patriotischen Festartikelm In der
,,Nat.-Z.« lesen wir unter Anderem: »Die Könige
von Sachsen und von Württemberg die Großherzöge
von" Baden und von Hessen und andere deutsche
Fürsten haben sich für diesen Tag um das Oberhaupt
des Reiches versammelt. Aus die Anwesenheit des
Königs von Württemberg der zum ersten spMal
als solcher in der Reichshauptstadt weilt, hinwei-
send, sagt das bedeutendsie iwürttembergische
Blatt, der »Schwäb. Mark-M: »Wieder le-
gen sich die Hände des Kaisers und des Königs
in einander, wieder bedeutet das: Treue um Treue
in guten und bösen Tagen. Keine Lücke ist zwi-
schen den Füxsten und ihrem Oberhaupt; in Deutsch-
land hat kriustig nur noch Deutschland Vieh. Die
gekrönten Häupter glänzen inmitten, das Volk steht
umher, dicht wie eine Mauer. Solche starke Hut
ist durch nichts zu ersichütterm auch nicht durch den
Streit der Meinungen über innere Dingen« —— G·
das schwäbische Blatt, das- damit nicht blos die Ge-
sinnungen wiedergiebt, mit denen man in Württems
berg dessen König — nach Berlin begleitete, sondern
die Empfindungen der ganzen Nation. Die Monat-
chie ist und dxeidt der fee: Hart fak »die Abwehr de:
äußeren Gefahren und inmitten der Kämpfe im Jn-
nern. · Darum vereinigt das deutsche Volk sich heute
wiederum in dem Rufe: Hei! dem Kaiser und
König»

Dem Deutschen Reichstage ist folgender
Gesetzentwurf über die Anwendung der für die Ein«
fuhr nach Deutschland vertragsmäßig bestehenden
Zollbefreiungen und Zollermäßigum
gen gegenüber den niehsimeistbegünstigten
Staaten, zugegangen: »Der Bundesrath wird
ermächtigt, vom l. Februar 1892 ab die für die
Einfuhr nach Deutschland vertragsmäßig bestehenden
Zollbefreiungen und Zollermäßigungen auch schon
Staaten, welche einen vertragsmäßigen Anspruch
hierauf nicht haben, gegen Einräumungangemessener Vortheile ganz oder theil-
weise bis längstens zum I. December zuzugestehen.
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkündi-
gung in Kraft.« -— Dem Gesetze is! eine B e g r üni
d un g beigegeben, in der es heißt: »Die Zollbe-
freinngen und Zollermäßigungem welche für die
Einfuhr nach Deutschland in den jüngst abgeschlos-
senen Handels- und Zollverträgen mit Oesterreiehs
Ungarn, Italien, Belgien und der Schweiz verein-
bart sind, finden nach dem Inkrafttreten dieser Ver«
träge denjenigen anderen Staaten gegenüber
ohne Weiteres Anwendung, welche mit Deutschland
im Vertrags-Zustande leben und nach den bestehenden
Verträgen Anspruch auf meistbegünstigte Behandlung
haben. Für die Waareneinfuhr aus den übrigen
Staaten bleiben die Bestimmungen des allgemeinen
deutschen Zolltarifs in Kraft. Es erscheint aber er-
wünscht, unter Umständen auch solch en Staaten
die erwähnten vertragsmäßigen deutschen Zeller-
mäßig ung e n für eine kurze Uebergangszeit zu
gute kommen zu» lassen, welchen ein Recht auf
dieselben nicht zusteht, um solchergestalt den
Eintritt eines vertragslosen Zustandes zu vermeiden,
bezw. für die Wiederherstellung oder Neuanbahnung
eines Handels- nnd Zollverkehrs auf Grund von
Verträgen Raum zu schaffen. Das Zustandekommen
derartiger Vereinbarungen mit dritten, nicht meistbe-
günstigten Staaten wird erletchtert und beschleunigt
werden, wenn dem Bundesrathe die Ermächtigung
ertheilt wird, gegen Einräumung an g emes sener
V o r th ei le für die deutsche Volkswirthschaft seitens
des anderen Contrahenten vom I. Februar 1892 ab
jene Begünstigungen ganz oder theilweise bis läng-
stens zum I. December 1892 zuzugestehen-«

Mit der jüngsten plbtzlichen Reise des Kaisers
W i l h e l m nach Kiel scheint die nunmehr er-
folgte Ersetzung des bisherigen Directors im
Reichs- M arineamt, Team-Admirale
v. H o l l e n, eines Schwiegersohnes des Generals
v. Reich, durch den Contressldmiral K ö ft e r in
einem gewissen Zusammenhange zu stehen. . Der
,,Weser-,Z.« wird aus Kiel geschrieben, daß die Nach-
richt hiervon dort völlig unerwartet eingetroffen sei;
im Reichsacnie der M a r i n e ständen auch sonst
einige Ve r ä n d e r u n g e n bevor. Nimmt man
zu diesen Nachrichten noch den Umstand, daß
P r i nz H e i n r i ch plötzlich in das Reichs-Ma-
rineamt berufen worden ist, so hat man den Ein-
druck, als ob dort etwas Neues im Werte. sei oder
eine Art von Systemwechsel eintreten soll.

Max B e w e r erklärt in der »Man - Z.· , daß
er nicht der Verfasser der letzthin von uns er-
wähnten Broschüre »Fürft Bismarck und der
Hof« sei.

Allmälig verbreitet sich in Frnnkreich Licht nicht
nur über die Umstände, welche zu der kundge-
bung der französischen Cardinäle Ver-
anlassung gegeben haben, sondern auch, was wichtiger
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ist, über die Absicht, von welcher die Kirchenfürsteq
bei ihrer Veröffentlichung sich haben leiten lassen
Wenn es auch nicht möglich ist, in ausdrückliche«
Worten anzugeben, wie- der Inhalt der Boifchast oder
das Schreiben lautete, welches die Römifche Curie dem
Erzbischof von— Paris und feinen Amtsbrüdern zuge-
hen ließ, so stehen doch fedenfallö zwei Punkte fest
und sind über jeden Zweifel erhaben: Leo XI1I.,
beunruhtgt durch die Aussicht auf den Karte-U,- den
der katholische Clerus gegen die Republik wieder zu
eröffnen schien, hat fich ins Mittel gelegt, um eine
Entwaffnung herbeizuführen; sodann steht außer
Frage, daß der Papst sich in so kategorischer Weise
erklärt hat, daß die Bischöfe in seinen Worten das
bestimmte Verlangen ausgedrückt finden mußten, daß
sie ihrerseits unverzüglich ihre Uebereinstimmung mit
der republikanischen Staatsverfassung kundgeben und
gewissessahlkatechismen zurückziehen follten. Was
konnten, fragt der »Temps«, angesichts dieser Sach-
lage und der aus Rom eingetroffenen peremptorischen
Weisung die Vertreter des Clerus thun? Man er-
klärte feinen Beitritt zur Republih um steh dem Papst
gehorfam zu erweisen, und man vrotestirte gegen alle
republikanischen Gefetzq die man so oft verflucht hatte,
um nicht gar zu offenkundigssich selbst zu desavouß
ten. Es hatte also der Protest einzig den Zweck,
deu Redacteuren des erzbischöflichen Manifestes eine
Brücke ·zu bauen, um in anständiger Weise zu dem
fchlieszlichen Beitrittsact zu gelangen, welcher von
Leo XIIL gefordert ist. Man unterwirft sich that-
fächlich und protestiri »von! Standpunete des Reih-
tes aus.

Nach einer Meldung des »Journal des D6bats"
sind die Zollverhandlungen zwischen
Frankreich und Spanien abgebrochen
worden, da das Madrider Cabinet zu weit gehende
Forderungen erhoben habe. — Sollte sich diese Mit«
theilung bestätigen, so wäre heute, am l. Februar,
der Ausbruch eines Zollkrieges zwischen Frankreich
und Spanien unvermeidlich. -— An der französisch-
spanischen Grenze war in voriger Woche ein so enormer
Andrang von Waaren, daß die Eisenbahnen außer
Stande waren, den Verkehr zu bewältigem r

Jn England tauchen die Verboten der
Wiedereröffnung des Parlaments auf.
Lord Salisbury hat die Pairs des Reiches aufgefor-
dert,. der Veriesnng der Thronrede am 9. Februar
beizuwohnem Der erste Lord des Schoße-mirs, Bal-
four, hat die unionistischen Abgeordneten zu einem
Festmahl eingeladen, welches am 8. Februar in Dow-
ning Street abgehalten werden soll, während Arnold
Morley, der erste Whig der Gladstoneaney seine
Partei ausforderttz voilzählig am S. Februar im
Parlament zu erscheinen. Der bisherige Führer der
liberalen Unionisten, der jetzige Herzog von Devons
shire, hat endlich das Meeting, auf welchem der neue
Leiter der Fraction gewählt werden soll, auf den s.
Februar anberaurnt Die Gladstoneaner rüsten sich,
Sturm auf das conservative London zu laufen.

Die »St. James Gazette« veröffentlicht in einer
besonderen Anlage ein S chreiben d e r Kö nigin
Vietoria an den Minister des Jnnern. Die
Königin sagt darin, sie fühle sich gedrungen, von
neuem ihre iiefgefühlte Dankbarkeit gegenüber den
Beweis-en treuer Anhänglichkeit und herzlicher Theil·
nahme auszusprechen, welche ihr seitens ihrer Unter«
thanen aus« allen Theilen des Reiches anläßlich
eines Schicksalsschlages geworden sind, wie ein solcher,
einen einzigen Fall ausgenommen, sie, die Ihrigen
und die Nation niemals erschüiternder und verhäng-
nißvoller betroffen habe. Der Tod ihres innig
geliebten und liebenswerthen Enkels in der Blüthe
der Jahre lasse es den tiesbetrübten Eltern desselben,
seiner von ihm zärtlich geliebten Großmutter sehr
schwer fallen, sich den unersorschlichen Rathschlüssen
der Vorsehung zu unterwerfen. Die herzliche Theil-
nahme, Kundgebnngen so vieler Millionen seien in
einem solchen Augenblicke wahrhaft wohlthuend. Die
Königin schließt: »Ich bin wahrlich in den legten
30 Jahren meiner Regierung recht hart vom Schicksal
getroffen worden. Die von meiner Stellung unzer-
trennlichen Arbeiten, Sorgen und Verantwortungen
waren sehr große. Nichtsdestoweniger bitte ich Gott,
daß er fortfahren möge, mir Gesundheit undsKraft
zu verleihen, daß ich für das Wohl und Glück meines
theuren Vaterlandes wirken kann, so lange mein
Leben währen wird«

Jn Italien läßt sich die innerhalb der Un i ver-
sitäten anfgetauchte G ährun g nicht ganz leicht
beseitigen; in Neapel und neuerdings namentlich in
Turin dauern die Studenten-Crawalle fort. Ueber
den Ursprung der Unruhen in Ne ap el wird gemel-
det, daß der Professor des canonischen Rechts, Sig-
nor Scaduto, sich bei Beginn einer Vorlefnng
habe dazu hinreißen lassen, einem S tu d ent e n, der
fortwährend randalirte und den Professor unterbrach,
eine Ohrfeige zu geben. Jn dem Auditorium
kam es zu einem furchtbaren Tumult und der Pross
fessor wäre ohne Zweifel arg mitgenommen worden,2s
hätte er das Lehrzimmer nicht eiligst verlassen undg
frrh in ein anderes Audiiorium eingeschlossen. Die
Studenten waren schon im Begriff, die Thür zu er« 7
brechen, als der Nertor herbeieilte und unter den:
Versprechen einer glänzenden Oenugthuung die Ruh«
einigermaßen wiederherzustellen vermochte. Sobald
der Vorfall unter der Studentenschaft bekannt wurde-

. Gortsetzrras in der Bettes» s»
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len Farben, auch Diainantschwarz, die - unter J. II« in der Exped d. Eint— siUV Vokkäkhis in

o. Manne! et: . Exk ggkxässlxggkgxxzctgitsg
Hjtsz9,.·st,.a··· Nr. s, Ha» Stamm» b.sl.

und sausen dieLelben zu ganz Mitte. lslckktlistczslilalktsgslziilken cåditknch P
.

D Cks C· C. erten 1 e un· ist unter guten Bedingunge billigEin grad. Student: »

. l. ter ~Z. Z.« in d. By. d. Blattes nie- zu verkaufen. Näheres Kastanieik
Wünscht stulldcll IV dsk Msthsmsitlk . · dckzulgggzx Alles Bau. Kart Nr 172wi s.---i--i-sz- spkssn ». ..»..«.., H M Hmk akk ———-—--.-——-—-

wenn es gewünscht wird auch gegen O O: g O ØBPMOFTEBU
Fxsszt III» ilksserzn Äöspszlsst.33i; I Städt! III! lIUIJIIILSUSQ U » eine nioblirte Unsinn-II von Z. der fremde. spie mächtig, wünscht

»Du. B: J. ein-but;
.

I . bis 4 Zimmer-n mit voller Pension— Stellung; Zu erfragen Kutepstrasse
P g EVEN· skks C« Nr. 2, eine Treppe hoch.
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neun, Generalgouverneure re. —- eiugeupmmkn und
uber große Besitzlichkeitem so über ganz Dagoe, über
große Gutcr im Hapsalscljety auf Desgl, m: Pec-
nauschen &c. versiegt.

Ja! steten Verkehr mit den schwedischen Köai en
UFW Otskptsmäiinern hauste-l, sich bei den de la Hat«
du's die werthvollstens Schristen an und JakhbGustav de la Gardie hat sich besondere Verdienste
um deren Sammlutåg in ein Familien-Archiverworben. Dieses· »»rc·hiv befand sich zu Anfangunseres Jahrhunderts in Emmast auf Dagoez in
den 20-er Jahren wurde es dem damaligen Prediger
ZU Pühhalsp auf Dazu, Pastor Sengbusciz überge-
ben, damit er dafür Sorge trage, daß es der wissen-
schaftllchekt WFU Ulchf verloren gehe. Pqstpr Sens-busch überssndte ei im Jahre 1826 dem livländt-
schen Generalsuperiniendcnten Sonntag nach Riga und
dieser übermittelte es dettk Professor Busch in Verrat,
der es ers? im Jahre 1848 der Universiiäis-"Bibiio-
thek überwies. Hier zog mit einer höchst verdienst-
vollen Arbeit der weil. BibliothekaikGehilfe J. Los-s i u s den in Vergessenheit gerathenen wissenschafilichen
Srhatz in den 70-er Jahren an das Licht, doch siel
schon ihm auf, daß nach früheren Verzeichnissen ein
ansehnlirherITheil der Papicre fehle; er« gab ihn
verloren. Da ist nun, wie s. Z. bereits« berichtet,
He. Cordt aus diesen verloren geglaubien Theil des de
la Gardie’schen, Archivs in· einem Wauerschranl der
Univerfitiits«-Bibliothek"gest-Zehn. Diese wieder auf-
gefundenen Papiere repräsentiren an Umfang etwa
den dritten Theil des Archiv-S: sie sind wissensckMtd
liches Neuland,« welches noch nie« der historisajeii
Forschung ggdient hat. Da finden sich etwa 60
Briefe des Königs Gustav« Adolph an Jakob de la
Gardiez ein Coneeptbuch desssetzteren und zahlreiche
sonstige werbdose Briesschastein -—e Dieser· Fund-
hatsnuns noch-eine weitere Bereicherung des de
la Gardisscljen Archive zur Folgekgehirbtk Baron«
Otto Magnuss v. Sta"ckelbe-rg, der von einer
Gräsiirs de« la Gardie abstamm-i, erisnnette-Esichlselht,
dessen, dass— in Hans-El- noch ein Theil de la Gardie’-
solzer( Papier-e— aufbewahrt sein müsse. Es sind ihrer
über 600 Stück« und er hat es in dankenswerthester
Weise— erwirky daß nun auch diese Papier-ge in die
hiesige UniverfitätdBibliothek übergesührt worden
sind-L- Die politisch wichtigen Siücke aus dieserSa-muiluiigsssind" zwar bereits ausgebeutet worden, doch
hatifiespsür die "sbditische»Güter- und Persoiieugeschichtc
viekk Werth. « » · « «

Rath— diesen mit« lebhaftem Interesse ausgenom-
menen Mittheilungen etskattete der Secretär der Ge-
sellschaft, Redakteur AkHa s selblati, den Jah-
resb-r ri chtfür das abgelaufene Gesellschafts-Jahr.
Fu stillen Bahnen hat sich das Leben der Gesrllschaft
innerhalb des letzten Jahres bewegt: heivokfzsdihkbzeii
ist vorbillem eine Reihe sruehtbringenjikiersAjbgäikFn
aus dem-siebten: der estnischen Sprache itridiLiiera-
tut, während die auf dem Felde der eisziheitriislchkn
Archäologie mehr zurückstraiety aber dochkzikeiiiifsjrzfegs
geruht haben. Die Sammlungen der Gessöllsejsitsr ha-
ben manche werthvolle Bereicherung ersaljterysdjsezsid
nanzielle Lage ist eine durchaus befriedigeljide und die
Zahl der Mitglieder hat sich vermehrt. Gegenwärtig
zählen zu der Gesellschaft 29 Ehrenmitglshdersgegeri
33 im Vorsahre«), . 76 correspondirendeTfMitgliEiier
Cdie gleiche Zahl, wie im VoIjahreJ und 2L5-sordeut-
liche Mitglieder Cgegen 206) —— im Galgen ss20 ge«-
grn 315 im Vorsahra — Mit einem T aniiatisikdie
zur Feier erschienenen Gäste und Mitgkjiedesschloß
die JahressSitzung der« Gesellschafi. , «

Der »Reg.-A"nz.« veröffentlicht eine Wirt-indicate,
nach welcher die Ziehung der I: Noth-
st a n d s - To t t e r i e am I. Februar erfolgen
wird. Dieselbe Publication enthält außerdem eine
Liste von St. Petersburger Bauten, in welchen noch
Villete der Lotterie zu haben sind. —- Ferner ver-
öffentlicht der ,,Reg.-Anz.«« einen Allerhöchsten Bie-
fehl über die Emission der zweiten
Rothstands -Lotterie, die in demselben
Betrage und unter denselben Bedingungen wie die
erste begeben wird. i .

Wie« wir hören, hat« die St. Ant visit-Gilde
derignunmehr aus dem Amte geschiedrnen Oberpastor
Wilhelm Schwartz zu ihrem Ehrenmiigliedc er-
wählt. So bestehen, dem innersten Wunsche szdes
also Geehrte-n entsprechend, die Beziehungen zwischen
dem langsährigens Seelsorgekrsan unserer St. Johannis-
Kirche und einem wichtigen Beftandtheiie seiner bis-
herigen Brut-sterbe auch äußerlich für die Zukunft fort.

Mit Znmpes Oderseite »Kr- ei« n« schloß gestern
Abend— dass Gaftspiel desisievaler OperettemEiisemk
dies tin de: e,,Bürge«k«i-kiasse««. ,,Kqkiu-«s «ist fixiert-schon

eine alte Bekannteund ist in ihrem musikalischen
Werthe schon: bei anderer Gelegenheit einsgehisindibed
sprechen worden. Das »Ose·eireitcn-Etiseinbl"eshatte!sichgestern entschieden schon mehr eingelebtz die sdlufsåhs
rurrg ging« vielsglatters und ohne sede Störung von
statteu « "—— abgesehen! »von - der« rnischuldigtenssbesdeiuers
lichen Heiserieit des« Hm. Köblen Jst-Ganzen will
uns·«aber einesOoererjiendAufsührung im Saale« der
»Burzgermu.sse« überhaupt nichts gefallen-»weil für
solche« Aufs hrungen das Voral doch irechts ungeeignet
ist. Sehr störend ist es, daß das Orchester keinen
geschlossenen Raum sur sich hat, wodurch es gar zu
leicht den Gesang til-ertönt. Dabei ist die Qkusiik
des Saales von einer erftaunlichen Jndiscretion,« in-
dem sie jeden noch so kleinen Fehler verräth

Nichtsdestoweniger muß die gestrige Ausführung;
eine im» gute genannt werden. sei. P e nnö
in der Titels-alle bot eine wunderhübsche Leisiiiiiß
gesanglich und schauspielerisch und He. W e r n C r
war sehr gut bei Stimme· -»— namentlich gut gelang
ihm Ida? große Vaierlaiibslielrim ersten Art. Frlx
Er n st war eine allerliebste Sirt und fiel ausge-
steru durch die klare und reine Höheihrer Stimme«angenesm aus. It. d. Ja: z e b o w s ka undndrk G r« it n s« e e g warenssiiisihrer somit e irnsezckhls
bar »und auch· Dr. D o s e r gab"«diu« sfirirhtsämen

ssüstnb nichtsohiik Geschick. «

unterließ man aus der Stelle und allgemein den
Colleglenbesnch. Des Abends brachten die Studen-
ten dem Prof. Seaduto eine Kagenmusit und warfen
ihm die Fenster ein. Der Radau war so arg, daß
die Polizei mehrere Berhastungen vornehmen mußte.
Prof. Seaduio ist von dem Unterrichtsminister nach
Rom berufen worden, und der Recior hat, wie be-
reits erwähnt, die Schließung der Universität ange-
ordnet. — Dasselbe Schicksal hat auch die Universi-
tät Turtn betroffen, aber trotz der Schließung dau-
ern die Unruhen weiter. -- Am Mittwoch befaßte
sich auch das italienische Parlament mit
dieser Angelegenheit. Der Minister für öffentlichen
Unterricht erkläke auf Anfragen, die Meldungen von
den auf mehrern Hochschulen vorgekommenen Stu-
dentenslliiruhetr seien richtig. Die Ursachen der Un-
ordnungen seien mannigfacher Natur; für den Fall,
daß Exeesse oorlämem werde das Ministerium keine
Zugesiändnisfe machen, vor Yllem aber müßte-n die
akademischen S e n aie die für die Universitäten beste-
henden Vorschriften in Anwendung bringen.

Aus Spanien kommen fortgesetzt Nachrichten von
neuen Ausständ en der Landbevölkerung
und in Folge: dessen getroffener militärischer Vor-
sichtsmaßregelw So wirdzder »F. Je. Presse« unterm
U. d. Mts. aus Madrids gemeldet, daß die Regie-
rung» die Garnisonen in Malagm Algesiram Medinas
Sidona u. s. w. verstärkt« habe. Sie eutsandte ferner
drei Reitereiidegimenter und Feldartillerie als fliegende
Colonueru Eine«JnsanteriedAbtheilunsgs beseßte die
Bergwerle von Huelwm um dort drohende Unruhen
der Bergleuteim Keime zu ersticken; Berichte aus
Dir-ern, Tllhamm Lebrija sündigten zunehmende Gäh-
rung der Bevölkerung an. Die» Bauern plünderten
und brannten die« Herrensitze nieder. Man befürchtet
Unruhen im Suada(qnivir-Thaie. Dies Kleinbürger
und Arbeiter der Städte Ltndalufieno sympathisiren
offen mit der unzufriedenen Bauernfchafh

scasrsoxstsea
Ihren M. Stiftun got-a g· beging vorgestern

die Gelehrte e st n isrhe G esellsch asfti in
gewohnter schlichter Feier. Wieder war es — nun
schon zum 23. Male -— der allverehrte Präsident,
Professor Dr. Leo Mel) e r, welcherdie Festred e
hielt, in welche: er unter Zugrundelegung von Ene-sars Buch über den gallsifchen Krieg und Heinrichs
von Lettlaud livländischer Chronikin sehr interessan-
ter Weise den Ve rke h r zwischen v erschie-
den sp rachigen Vö ltse r n beleuchten. Jndem
er zuerst darlegte, wie Caeser mit. seinem gallisrhen
Feldzuge den «ersten, solgenschweren Schritt gethan
hatte, um antike Cultur und damit den Keim zur
uachmaligen Romanisirung des ganzen· Lairdes in
das damalige Gallien hineinzuirage"n, stellte er hierzu
die Berichte Heinrichs von Lettland über den ersten
Schritt zur Christianisirung unsere-r von zahlreichen,
verfchiedensprachigeri Völkern bewohnten Ostseeprovin-
zen in Parallele —- hier wie dort die Art und Weise
des sprachlichen Gedankenaustausches zwischen den in
Betracht kommenden verschiedenen Volkostämmen be-
leuchtend. Wir beschränken uns aus diese Andeutung
der? Inhalts der fesselnden Feftredq da wir sie dem-
nächst im Wortlauspte unseren Lefern wiederzugeben
in der Lage sein werden.

Einen ungemein anziehenden Vortrag hielt so-
dann der BibliothekarsGehilfe an der Universitätss
Bibliotheh Sand. den. poL B. C o r dt —- einen
Vortrag, der um so mehr Eindruck mail-te, als er
mit einer überraschenden Mittheilung betreffs einer
neuen Bereicherung der archivalischen Schäse unse-
rer Uuiversitäts sBibliothet schloß. Herr Cordt
sprach über das Geschlecht der Grafen de
la Gardie und die Schicksale des de la
Gardiesscben FamilieniArchivL in Be;
zug auf welches Eletztere der Vortragende bekanntlich
jüngst eine ungemein werthvolle Entdeckung gemacht
hat. —- Der Stammvater desschwedisschslioländifchen
Zweiges dieser Familie ist' der. nochmals so· berühmt
gewordene fchwedifche Heerführer Pontus de la Gar-
die, der im Iahre1520 in Fraukreichgeboren wurde
und in schwedische Dienste» trat. Jn den Jahren·
1580-85 begründet er, mit dem Oberbesehi über
die Trupp-en in Finnland im russisch - schwedisrijen
Kriege betraut, seinen historisehen Feldherrnruhuu
in schneidigen Zügen, die ihres« Gleichen suchen,
trifft er Schlag auf Schlag den Gegner und schnei-
det Rußland völlig von: der-Ostsee« ab. Tiess be-
trauert in Schweden, ein Schrecken seiner DFeinde
stirbt-Ver im Jahre» Iössy Auf · kurze» Zeit «« büßt
Schweden seine ingermannländischen Rechnungen·
wieder ein, bis der Sohn des« eben·-Gennnnten,- der
ebenfalls sweltberühmte Jakob de la Gardiq den frü-
heren Befiß Schwedens an der Osiseesswiederherstellt
und 1617 im Frieden zu Stolbowa sichert; Es ist
auch der Lehrmeister der großen schwedischen Trup-
peuführer Sustav Adolph s. Schons im Jahre 1018
in den Grafenstand erhoben, erreicht Jakob ein
hohes. Alter und ftirbt in glänzend ungesehe-
ner Stellung im Jahre VII« Von seinen 7
Söhnen seht nur der jüngste das Geschlecht fort,
das sich in eine lszchwedische und eine estländischs
livländische Linie abziveigt," von denen diie letztere
im Mannsstamme nun erloschen ist: 1856 stirbt
der letzie Graf dela Gardis in den-Ostseeprovinzen,
dessen Name hier nur noch· indkirchkdmmen der
weiblichen Linie, bei den Grafen Brevetn de la
Same, sorterhalten ist. -— Die Nachkommen« von
Pontus und Jakob haben sich zwar nicht« zu
ähnliehem hYorischM RUhm aufgeschwungen, »wi-
diese beiden hnenzxsabser doch sehr: glänzende« und
hohe» Steltungenspirrschwederrsund ins-« den Ostsee-
provinzen —- in lehteren als Statthalter, Gouver-

So hat denn das Vergnügen wieder einmal
ein Ende und wir rufen der munteren Opeeettem ·-

Gesellschuft zum Schluß nur noch ein fröhliches»
»Auf Wiedersehen tm Sommer! l« zu. —o—-

Zu· der am vorigen Montag, den is. d. Witz»
staitgehabtenVerspätungdesMorgenzuges
der Yalitschen Bahn weiß der »Wes. Aus«
in seiner neuesten Nummer nachstehende genauere
Angaben zu machen: Arn Morgen des is. d. Miä
erseigneie sich auf der Strecke zwischen Taps und
Catharinen ein E ifen b a h n u nfa ll, welche: jedoch
glückliche: Weise ohne bedauerliche Folgen ablief. Auf
der genannten Strecke entgleisie ein Waggon des
in der. Fahrt sich befindenden Waarenzuges und
wurde etwa zwei-Wust auf diese Weise nakhgeschleppiih
ohne daß das Zugpersonal da§ Geschehene bemerkte.
Endlich riß die Bindekette und mehrere Waggons
mit zwei Condueieuren blieben auf dem freien Felde
verlassen stehen, während der übrige Zug foribsranste·.
Auch aus Catharinen wurde der so stark reducirte
Zug ruhig abgelaHen. Erst in Wefenberg machten
die Beamten die unangenehme Entdeckung vom Fehlen
fast« des halben Zuges; Jn Folge dessen mußte der
fällige Mdrgenzng an: IS. d. Mtss fast 5 Stunden
Aufenthalt inWesenberg haben, bis dersbeschädigte
Schienenweg ausgebefsert wiirdexDie Untersuchung

the-ird- hoffentlich uähere Aufklärung über diesen Fall
ringen.

Zur »O erauisgabe des »Verkehsrss»-
und Adr"e«ß"bu"ch··e7s für· die b al7t"sitschein"

. Pr·"o"binz"eti« «

enthalten wir folgende Inschrift:
»Als ich mich zur Herausgabe des »Berkehrs-

und Adreßbnches«sür’ diebaltischen Pest-ringen« ent-
schloß, sicherte ich mir in» erster Reihe die Mitwirkung
der-in Frage koiiimendeirBehbrdeti und Autoritäten;
die mir auch in entgegenkommendster Weise gewährt
wrdrden ist, so daß mir gsegenwärtigabgesehen einst--
weilen von den Stlädtenz fdlgendi osfiäielIeDaten zür
Disposition stehen: die Namen sämmtltcher Güter,
Pastoratin For-steten, sowie der Gzutsbesitzey Paftorem
Berge, -2l«potsheker," Fbstsiey Kaufleute« und HandwerkerLitvkuiidsKnrlands mit ihren Qkdressenj ferner für
jedes« einzelne Gut seine Zngehörigteit in judiciärey
wie in admtnistrativer Hinsicht, seine, Größe« nach-
Desssatinen reib. nitch Thalern und Groschen; sodann
Veczeielznisse sämmtliche: Brennereien und Brauerei-en
uiit Angabe vfon Brennern nndszB"r"anern,"so-.svie son-
stiger gewerblicher»"Etablissemenid, derSchulen und
ihrer Lehrer, der Jahrmärkttz sämmtlicher Vereine und«
Gassen, sowie die Postadressen aller Güter »für die
verschiedener: Arten von Corres·ponden·z. Um aber
mir einerseits Heut «V"e«kskCkUtT-T"Esä97Mksz"j Plssfkkk Dffkkszkkkkjksj
Daten authentische Auskünfte zu verschaffen »nur-fan-derersieits dem ganzen Werke etiiin anderen Charakter
ais de« eines trocknen, pssieisnekisAuskunft-rather
za"ge"ben, erlaubte ich mir, an diespeiiixelnenzsHeiren
Mrstbren und-an« die« Gutsktisrtvtaltsiingen detaillirte
Fee-gebogen szzn übersendery destenkBearttworturig Eesäiircir
ermöglichen soslltejtvoni jeder einzelnen Wirthsjrhkzifdein
eharalteristisches, gewissermaßenlebensvolles Bildztzx ge?
lieu? Jckzsplzin nün in« diesetBieziehungjin einer:

»
eise

unterstützt worden, wie ich sie -kaum""-erwarteii,· szkonnte
und auch-nicht erwartet hatte, siehe« uiijrh -" abehFdbHchzu der i Bitte« genöthigt, die vekhaltuißtiiaßigBesitzes,
die mir bisher auf meine iterirtensp Etreulare ·— nbrhnicht geantwortet haben, f·möchii«n« "»—-satichsz«iti««ei’"gjiii7esii
Interesse— die« Freundlichkeit haben; ein zriixtjdrittens
Mal« wiederholt-es""Circtilär, das jetzt ici".-Pk7"·H-—Weltgegangen-ist, zu» beantworten« Dadifle
des Werkes bereits begonnen hat, können« nur— noch
diejenigen· Auskünfte Berücksichtigung— »fin»den, »die mir
bis zum El. Januar c. zugehen. An« Vollständig-
teit wird durch dasAusbleiben einzelner-Antworten
das Werk nicht einbüßen, da ich, wie bereits gesagt,
im Besitze aller erforderlichen Datenfbinz es dürfte
aber tm eigensten Jnteresse jedes Einzelnen liegen,
seinen Fragebvgen zupbeaniworten. ,Denen, die dies
schon gethan, sowie Allen, die. michio sreundlichunierstützt haben, bereits jetzt meinen verbindlichsten
Dank. Hochachtungsvolb

· I. W. Kröger.«

r Reiher« ers-irr «Kliherltiihetusssarjclj,
Uuiverfitåts-Cemeinde. G et auft -· des Docenten Dr.

Ernst Stadelmann Tochter Gettrud Margaretha tilgt-·.
F8eg:h:ba;tn: Fraun Staatsräthint C. von Schwer-wach,

St. siåsauiaiiiiGeneeindcxG gt « U f t- he; Phptpgkqphkn
U. Schulz TochterEditlsMarie Idelhetdz del KaufmannsII. Post! Zwillingisöbue Hatald u. Watte-z dedPastoris. Leyst Sxojchker TMakgaretbe Alma Qui-wies. se«
sterben: der Heirath n. Ritter Christian GustavJürgensory 7974 Jahr alt; Sophie Fzriederike sah, 78

Als: Fllttz des Musiker« C. TöttcheeTochter Eber, w,
St. PtartszeukGeureindr. Geta usi- des Friedr- Wil-helm Presse! Spät! derbe« Heinrich» Hermanxn Ei! e—-

storb Da: Schu machet Carl Gustav W»ern«er, sssahralt; desIJdhann« Frei; Sohn Alex. Darm, 7 Monate.

di e a e it e Dr H» ,

B e r litt, sc. (1s-.) Januar. Das-Abgeord-
netenhaus »ve«rwieds« das Volksschul - Gesetz an eine
Contniisfion von 28 Mitgliedern. —- Graf Caprivi
bestritt, daė die Regierung die Absicht hätte, die li-
beraten Parteien zu majorisirenz ""es "seien" tm Ge-
genthiil die Mittel-Parteien, die · die« Regierung
majotisiren wollten. Auch·"glaube« er, daß die große
liberale Partei nur eine Seifenblase gewesen, die
inzwischen schon geplatzt"sei.

Paris, sc. (18.) Januar. Die Erkundis
gungem welche· über das Projectder Gründung ei-
nes franzöfischenLyeeums "iti-ESt«««-sz"PetSrsbukg Sitt-
gezogen wurden, haben ein « günstiges Resultat» g«-
habi. Das Confeil des llnterrtchtsministettvms
wird demnächst Weisung erhalten, die FIASO VII!
de: Okgkmiietioue de: Auen« dia- uahece Bett-Mut
zu ziehen.

Chr-kraus, est-unten, re. Januar; hoc: .J1I-«
fhny Kra«i« vieröffentlicht ein Schreiben Paul Chais-
ritonenko's, in welcheui dieser erklärt, »da÷ er, oft-I
gleich— das TsestamentszsetnecVaters «v"dui"Ssumhfcheii
Bezirksgericht« nicht bestätigt worden, dennoch die« Les
gate des« Vaters ohne Ausnahme· genau . erfüllen·
werde. Er fiijgt zugleich hinzu, daė das Testament«
weder ihn noiip feiner Mutter zu Vormundschafteir
oder Uebertiiihme von Verwaltungen verpflichtet.
Geruchtweisef« ver-lautet, daū die« icn Testament« zu:
Vexmächtnisskii hestimikiteSamnie sie-h auf : Mir-
liszon Abt. bei-aufs» wovon eine halbesMilliyu zunr
Bau eines für alle Stände besticnniten Cadettens
Corps vermachi war; «

-

Lissabon, Sonntag, II. (19.) Januar. Ja
dertDeputirtenkamsner ist ein Gefetzesentwurf be-
treffs Verkürzung der Gehälter der Veatnten sowie
Erhöhung der direkten Steuern und der Abgaben
rast: allen Fonds, sogar-von den« Obligationen-« der
StaatsschulL ringebracht worden. Im Entwurf
wXrd außerdem in Vorschlag gebracht, über die Con-
veftsion eines Theiles der äußeren Schuld in amor-
tifirbare Obligationenin Verhandlung zu treten.s Rio de Ja neiro, Sonntag, 31.»(19.) Ja-nsem Ein in Sao Paolo unternommen» neuer
Versuch, die Regierung «zu stürzen, ist mißglückh

St. Peter-sinke g, ,Montag,- Do. Januar.
stern fand im AuitschkowsPalais ein DsfsunerMit, zu welchem der Kronprinz Von Schweden mit
seiner Saite undtdiezur Beerdigung drsizerewigten
Moßsüxsieu Konstantin Nikptajewitsch erschienen»
Vertreter auswärtiger Mächte geladen waren.

P aris , Montag, I. Februar (20. Jan.). Da
mit Spanien kein neuer solliVertrag abgeschlossen
ist, so unterliegen die zwischen Frankreich und SPLJ
nien augzutauschenden Waaren erhöhten Zollsätzernwas auf beiden Seiten Unzufriedenheit erregt. ·—

Unter den Staaten, welche» die Vorzüge des neuen
französischen MinimakZelltarifs genießen, befindet sieh
auch Russland.

gdetterbertcht
von«beute, 20. Januar 7 Uhr"Mor"g.

O« e. III-III III— s Wind. I Bewertung.
. .

I. Bot-d . 743 i u, E: «) 0
J. Haparanda 745 ———22 N (2)· 2
Z. Helsingfors 743 —- 7 NB (0) 4Schnee
4. Petersburg 743 -10 N (0) 0
s. Dis-spat .. trat f— s» (0) 4
s.St-ckhp1m; USJ —- 6 (0) 0sz
's. Skudegnäs 740f -I- S« ssB·(7) 4 Regen
s. Wisby « 749s -k— 1 Nw (6) o—-
s. Libau. . . 749 -i-1i W (2)»0

U. Warschau . 756 · -l- W G) 4
Gleichförmig weitverbreiteier niedriger Luftdrueh

daher wenig Luftbewegung, Jn ganz« ittußiand ist
die""zenjperatur gestiegen, das Kältegebtet nuratn
Uralj Auf der Nordsee und ins-Deutschland starke
Westen-m- gkstsisss-»jMEsVsg7s7-j»

.

.

Centsbrri0t
StxseterissdurgekixsBreite, U. Januar Wiss.

WAtZeeUIPFrTeV «

Seit-I- LDMSH Hals-als) hebe Sorte
Tendenz-in- FFIH »Willst-««fressen, Gewichäezdäapsü . -...

. 12
nter- sseaax e un? pkk ekFZ".«.«.««. Fee-sente-

·
«· Tendeäzfür heiter: fester -

Erste-HEXE« nd ·. .«- .· «« I?«

Same; tax« DIE-faseriger« -

. » uns« rie«"«uktaöripä«iieisiatzsoistxi«ässä« -
Wsaiietvtate ncansiMattieievs
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60889 18XXl ,
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61848 25-Xl ~ klyponsn Kriegt-nun. ny6. Fasten-rep- isoiiapsn 300 olc DER-non«
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Hypoms 111-THE» Ho. ZTTTTTLZITOBAPG 4I 20 . .2 UYZIOBG CTSUPEEVVHXV DIE· : : 51021 28-Xl J, Gypaiznsin
, Konten. sroizapsn 5j 26
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noccranny ssrnxsn iipeniieroizsn cui-ist- ·«.:«». kkz . de« km» Pralles· « MS
EHZUEAWTCE BE- BAEUSUEPIIO Ha· ·

, . · . . Krankeneinpkang täglich 11 Uhr
csisncisysika est- ynaeankihie nninie Brb all-111 YHHBGPOIYHGTZ
nun usi- 12 Eine. nun iiiixi genaue-« HI qonbzy aocfpanasmnzkb ask aszypomaa werdend: der Krankenauknahine vom 20 Jan. an.
Eis: ovoimi USE-b- l « »

- - . ... Director: Prof.llr.süllnet.
· - s POETYTD II» ISTEOIDDEUI ·. Aal-I tlek Univers-Sitzt .UPTLJFZETTTA Txy ETTLTTTTIIOJZHL 23 KIIAITIIIILPOZTOLIZSILH Bncno n a sr 121 di: ~I«lepst-Is Ins» am Mjtszwochuesrsliikabend Abends

GIVE-TM BE- EPUCYTCTESEIEIITS REU lso Ausgang: llponeccopsn B. G. II Hin-n: spann-mauss- anskpos ·«

··

· · - «a«M« e« zu« MS· ekeln«

» »Hm ·sz ! »»«»i»«··, .

»«
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,
»

popiilar wissenkchnktliche Knaben-Werkstatt.V— LSPIITTH 17 EIIBSIDE 1893 I« « s Meeren-i: Leuen-ki- A. c. H»e i; 3op o n se: »Dann-Ironie Hist-onna
Ilsnpeiisropst 11. PZIIISXL s MSHUIUUUU II« HHUCYIYDMSUF sa«o"onafe«bc7st . g Januar, 3 Uhr Techelfersche strasse

Ilnchiiionozinsiseiiin A Ypö akioiziitim
c« atäcf-"feqb—————o-must« « " abgehalten werden l Nr« 4 hab-M sich sämmtliche Theil·

· ·

« « . s» - 6 M G« -—«- nehmer einzuijndein MeldungenTHEZ? - ll Haqaålo USE-Un[ m; q OF: l 1) 25. Jan. Prof. Carl Hehle: »Die Zlmziikgxtssgeiä Rittvåochlåi. Freitag
.». · , « - Ilsiina es. nxoixsn ne. naiiskziyio osiszigslsiinnyio nenniio non« nun oisyxienisonsn Egkzkghugg ggd Hgjjupg eic is. r.

d 7e! ysiallxlslxcll 30 Roll-
,

, der Infectionskrankheb " lIEUSIIUUUIH
Z.«..·

- : «T -nun-unein- snareeuiit lcpiorepa n y mseånapa
Z) W « Plliglikrhdldolzdliissllglixdvillp

DIMW Eh ZUAIM Z« l yiineepciiresren am» zienh neiiiiin y Bxona in« san-n. Z) LFebrJOberlehrer G. Ratlileh
- - « .» « 4) z« Fsszhzs D» Hechkzzkkejz Oe- und einzelne standen. sprech-Emgang durch d. Uhren-Handlung ·-

»
· sz d «m: v b di» 5

" des· Herr« O· Frapz · · « " · stotråxchsgw Preqszseys Im? Neakclifikindacobs gtr Frist! im HofBin hier für die Marktzeit ein- O AI -V t Um I« Cgemome + · «« · ’ «

getroffen und verkaufe alle Sorteu e I e Ua«
· Handschuhe , Tragbänder nnd « K« · »

, .

.· Einem geehrten Pnb icum die erge ene
. Bandagen eigenen Fabrik-its zu « « n! rnfsifcher Oprachi . · , bei? szbL mäd BUMEIJOTS Anzeige daß ich aus Riga wieder mit

de» tiaigsten weisen. I« zum Ersten der Uoiijkecdenden Ckvzt Oskssässsk SIIFY Rigaer Hasen-scheu. Pfeife-nassen,
· GwMntte für Au« MAY« werden am 23. und 30. Januar und am e. Februar die Professoren Wiikowm II» VIII) «« v« YS ·

Pflaftcrfteinen eingetroffen bin und ver-
. « ww- Tfchish und Newsorow halten. s) ansah» Pkok Jon tiefsten— sei-ji— kkkule T« Kurz« des Jahrmarkt« Wege«

———-————-——--.———————--—-—------- .
.

, s » » .

« '

..

-« «

. sammtlcche Pfefferkuchen zu sehr herab-»,.z.·,-.-.—»-.,-,,·.»» - l Btlletverkanf in der Buchhandlung von C. Kragen S) inkebnileise Verhaltnisssp zum. gesetzten Preisen« Hochachtungsvokl
.- Etat-den, Coutobüchkr e - «««- l «) III« Hebt. Prof. Rich tlaiismautie vis·z»·vzs d» Frederkinqschen Sezfenb»z,e·

, - ler und ei ner ingro et zkzxx ». ,
»

«.
- «

.

, -
» »» »« » .»zsz,« « qqkjgqzyz »V9kmqgsoh- pats und deiszUmgegend diez. . « - »

- ·. -. - licliung der Sprache« Anzeige, dass ich während des
»

- 922.Fh.i-k. oi :Jb kt kl - dD iSchrespbmaterialieszspvdlw , M ECHTER IJENEDICTINER DER ÄBTUEI FECÄMP LFRITNKRIJMHJJ », ) e r »Sitz-her eavifsfige EELIZILIL a rmar es erren un ainen ·
s— Rsssssssss s« «Mållllklk Yllllmck «

mit voller Pension stilllebenden Her— . ~--«»»»· F· - · · ·· · -
· verkauft-«. ·

ren abzugeben Rigasche sit. 13, l » »«- MÆSMKIZZCMEFÆ iesciksfiäsxaaxilsäcvätoisxx «l kiir 12 lEeerson d. gR« Hchuhmachermeister Dampf«
U TISPPOUJ Imks · · if; , W ;« «» mit dem name» 3

ksonen
7

« Rigasche str· Nr. Z.
Teich-str- NIU 29, SIUC Tksp Ist Bill . « — kes Seneka-Direc- , 4

V
8

«

«. - i »
«

»
»

« -———.————,——————-——-———. . ors zu ci- ern. » » s) » »lUOZICIHFF ZZYUMFP »F Z» finde» J» sie» tosen-se» Vol-date»- wii Mein— · Äbonnemeäsz ·». By) isbfkkci z« «
-

El« · ·« · - »-.----..—.-»,--... sz
« « · von E. l. Keim» und an d. Gasse« M l F«

»Ob«-I« E· di« 111-IS« St« s—d« W«Bude -i « . - - sind Ahomxsmentshiiisks a 1 Zoll. 53 Haf e r-
«

·
«« Kop. beim Portier der Universität,Z e Elinzelbillete a3O Kop. an d. Gasse kaUlt

wird sofort vermiethet - Johanniss « e « « · ·. « ZU VII-USE—
»

« J. Y- Hkhtammistrasse Nr. 12, hinter dem Rathhause . Pkok Xotshck , n« "j"—·——j.

WtmiS.i.
»» kucts kkultm - im a u:. u - « von 18 Kop. pro Pfd. an, Holländilche

VII« vWUHYHIUS DER; HEFT-Iė Preis-gründet: im Jahre) 1885 » "D?gfj·iiiEF?ii·kk-ie"·—« Fasjlrdiltkxgijeä Setmpäiehlt die Flucht-
ermleeu-—ter- rae » stsk A tu; «-

- r..
Nr. 4. »: klo ·« n§ a
-..—-—-.-...-.—...—. Ikcllsgszggkclcscg aus an» L»»«z»3,»z«9k»»3«’«"«""’"""""M" · ZFHMO- , N« « - « . i - w r,Eletzellfelrlkåtå Träumen« zu vermwthen «· , . el n Apotheker Laclcsskennekn
———.———————:—4———————————————————— «

« xispljrnausz .·—··»»EUEIJFBIIIFOUWCUIUIIUZ
von 2 Zimmokn zu vkzkmjgkhgg .... welch» ei» kussisches Gymqasium abspk in claviergrosse mit 3·Walzen, zu- Partie Strumpf-Waaren wie auch mit
Rigasche strasse 3. virt, mit langjähriger Lehrerpraxig und sammen 19 Stricke spielend, steht I allen, übrig-erneut der Maschine singe—

· »

Wzjtgkzhqg Nr. Z, Hi« Tkzppz h» guten Empfehlnngem ertheilt gegen ålliik jplllig zuiiivekkauiszbei fertigten striclcwaaren eingetrotien wirxl verkauftls F2ilden-str. Nr. Z,
ist, Hi» kqgqvjktq tagessen od.· mäßiges« Honorar Unterricht W. Mnllversstetlt und verlzaukt dieselben zu den billig— sp—·t-—spsp»

Wahn» von 6 immer« in allen Gymnasiäb u. Ideal-Fächern, Orgslbsumctststs Its-I LICENSE« · ·

2 grosse Familie-Mahnungenil. ·
·

speciea in de» kussischeu Sprache, Mc» 2 ntinnsmtinnnn Except-Hemden und Pcintlkidkr mit. site» wissensch2kkshsqusmlionksi—-sokokt ZU 7skmlsthons ÄIIJOS Es! thematik und in den alten Sprachen - oder Segel werden zu mit-then inklalhvvolle d. 70 link. pro strickten zu vekaiietlien —— Hans v. Wahl—
Reval Straße 4, Brodowfktx sZu event. zn lcanken gesucht. Gier— Beine Wolle at Uns. pro Stück. Lustifeiz Garten-Nr. 22. Die Woh-

« Teich-Straße Nr. 9 ist em moblirtes fprechen Nachmtttags um 4 Uhr. ten unter ~A. II· in der Expedition Stand: Er. Markt Er. s. nung im 3. stock ist jeder Zeit zu
Htudeujenzjmmet n dieses Flatte- Uisckskzulssslls » · Eingang durch die Uhren-Handlung· VOSOIIOUZ VZOILUUUSCTMI- SbCOPku vermieten. a l

—"· ··——LE, von ——»— r. ä eres ase St eiinz.-——L—..—·...—.sp——.—.
. . . .

. .
z o · · w ·« · -

Z« ’«««"I«3"«" Eis«FTFTIFIIIETIPQHFZIFLTZLTZskiik s Jshsss s« 2 Asssh Wssssd I« 2 case-schen 2 ·

sulllellwllwllllllllllglFll Sols-s« Nr— 7- EIN,7Z’ZJTIIFJ,TCU·H·MZIFZHJIIIMC nige Schlitten: gebikauglistgakijx Rkchnnu kschkmqjaFILHSELFL Eine rulflsche Dame «-——-—-—————,lH»Hspwnt——————————· neue lanrgesctiirrcsz platt— M, vorräthzg is!ngesunermruier neein «1· ·

·
-

' st U h c· ·

- . ,

kleine» aoomvzlsnllasa ei· sjI1ic)«:-)H1:t, izsgxsxäusesxsksillsztiåusiklickiä Evas-Hengst allkåkotsC IX? åigrääetkxöd E. Mameseu Ists-hin. n. »Bist-Einer
UND Stlulsbz SUSIDUICIISIO MEDIUM U! Gymnasial - Unterisichh bietet auch steht zum Verkauf Rigasche str. 16. Damen-

«

—-

YSYEEEWCUNNÄÜOTVS stsklkskks Nks W» clavierbegleitung für Gesang an. Zu Zu erfragen daselbst beim Kutscher. »,
pp« w tskkkzgkskp ex. nskkx u, nsgsnip es— —-—————Ek»g»k2kk,«lk222J".-k,weuisgkisschts CI« FIIISCS l

« · rusc in. »
» ,l Ulåhllktks slmmkk »

- SCUVU -FlUscl verkauft zu einiges« preise« ZIEZZLIZFCZEUZIFZFETZ,,TTBE«;«"FI?Z·
ZU Vckmlsthsll 111 CICI Zhs dsk Ihn-
versität u. des Domes Breit-Nr. 7. «

« s·.!3?·:«F,-·-j-"j kunft in der Johannis-Straße Nr. 8. Gkossgk l a ZEil! ZEISS! Lache (ceiii-a), wild, Moskoiiche ··

Mzkkk K M ch h
» ·

p Honig, Pfefferkucheu von Societät Ei: finden jeder ein ruhige- Zimmer init 1 . bunte, ist Donnerstag, 16. Januar, ver-steht: billig zun- Veisixnnk Peieksbukgeis nein, Moskau, dw. frisches Nafchwerk zu volles· Pension Rai-lowa Um« sitt» z» Weide» - Zggjzzhqstr. Nr. , ,
«;

haben auf dem Markte, Zelt 5. Peter-for. strasse Nr. 11. sattler u. Tapezieifein stkzsss N« 9.
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Erscheint tgglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Fefxtaga

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

1,—3 Ast» Rings; geöffkiez
Sprechst d. Nedaction v. 9——11 Vorm.

F« Reis ·oh!«1e"Zi1stöYu"t»1g«t5s«Rbl. S.

· Mit»Zus«t-ell·nng: wi «

»in Verm; jährlich 7 Rbl-,S»»b.«lb-
zjayktich 8»5;k21.»H9» keep» vgkkxkxk

» .--ja(-.,k1ich- 2 sit-J» moixkiniiipjso sey.
Thqkkj3ahswäskts: sishriizijfs Nu. sagt»

« baæjxssk Rsk visit-is, 2 Not; 25K.

O! v I! u l) m e d e r J u s e r a t e di« 11 uhx Vormittags» Pkeis fix: hie« küyfgespcxiketze
Kotpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsckttioktå 5 Kopy "Dü·1fch dies Post

eingehende Jnserate enttichten 6 sey. (20«Pfg.) für die KorpuSzeile. Siebenundzwanzigster pJahvgsangx
Die Ubqnnements schlichen: in Dort-at mit dem« le«1z·xe-1;AMy«na«xgxjagx;· answirts m·i»t«demzS·«ch«lpi3·t»gg;e» ·de«r J«q»h;r»e-»,s»--Q«y»akratz: ;·«··.»YiMPOü,tz, 30.«;J»tzzx«j»,»:»;z0. Szyxckttkber,i)3-1.»;Dxk«jzh»

gbqjznzwszzuks Und Jnjeratctz vekmkttelin in Rigcn HsiLangewwAnnonkensBureauz in »F e l »l»1n:·»E- Jzssks H Vltchhq in Wgxx o: It. Vielxossssucht« sie; W« k- MxstitdvtffvsBirsxtxxsW ·s?2.sO-s1:-·Biichh. visiugk z- Stkdhmz»inz:·S-,t. P e t er ö b u r g g« N. Matttfen s. Centxalk2k4nukncen-Ageijxuxg «

Adomwmmts
aus die »Nein Dörpische Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommew

« Inhalt. , "

StkiFe.t:-d1n?1k1«g. Zskgrexefdterx LFIsoTiulZIUaHFZitZLtIWelt: Bestätigung. G oldingenx Diebstahl. St.P einst-arg: Bestreitung« Tageschronit Moskau:Pexsvxs«1-N«chticht. »New-» Denk-nat. Nonen-i« Ge-trerdpitäush » .: : . -

sskkåkifkkk Tsiisfkfkkchih «, «; , «
C osctitisifgtkt:isischgum» Attentat aus iiaisetIWeiITeLInTT itzt:
fråkkisiiskkxzkksikiirs sisxrssssxskrnsisszsexkssesses

:« - Julius-d.
Do r p-»at,,21. Januar. Usuteresrnenuwngixzum

Mitgliedr des Reichdraths ist, wie gemeldet, der bis-
herige illiiuister - derr -Wegecommunicationen, Geheim-
rath-A. v. better, gemäß seinem Ersuchen sei-
ness Postens, als Miiiisteyenthoben worden«-Geheim-
rath v. Hüdbenetirat sein Amt imjprillsss an
.-·unnd»2 hat somit-den schwierigen Posten eines Verkehrs-
ministers nur. derhältnisßmäßig kurze Zeit bekleidet.
Eine so kurz: sAmtsdnuer konnte, wie die »New
Zeit« in« einer Charakteristik der Thätigkeit des schei-
dendenslliinisters bemerkt, höchstes Gelegenheit; geben,
die leitenden Principien der neuen Verwaltung an
den Tag treten szu lassen. Die vor: den-Vorgängers:
überkommene Erbschaft bot-zudem, namentlich auf dem
Gebiet des Eisenbahnwesenz mancherlei S.chwie"«rig-
leiten, deren Beseitigung eine längere energische Thä-
ztigkeit erfordern. » »Ohne selbst Jngmieur:zu.-sein,
ils-mühte sich der ehemalige Minister, die Etsenbahnen
»und Häsen durch persönliche Jnspertionen Yennenssszzu
lernen und bereiste zu diesem Ziveck mehrere Gouver-
nements. Eine Sache, die viel Lärm«maci)t·e, obgleich
sie »das. vielleicht nicht werth war, spat die Wahl; des
Handelshnfeiis in Feodossia und idie Cisenbahnxweirhe
diese Stadt mit dem russischsen sEisenbahnrietz verbin-
den soll. Eine weit wichtigere Sache, die« Aller-
hdihste Genehmigung zum Baader Sibirischen "IBah-.U,
vollzog sich ebenfalls unter dem Ministerium A. Hüh-
benel’s. Seine persönliche Ueberzeugung war für den
Anlauf und für den Bau der Eisenbahnm durch den
Staat; in - dieser Richiung führte er seinen Stand-
punct consequent durch. « Große Ausmerksanikeit wurde
unter ihm der Ermäßigung der Passagier-Billete, der
Uhr-Beschleunigung, der Vermehrung der Züge und
überhaupt den Bedürfnissen: des reisendensPublicums
geschenkt. Die lernende Jugend— und die Lehre-reden
erhielten das Vorreehy auf-den Kronsbahnen zu ei-
nem ermüßigten Taris zu reisen«

-——DerEntrvurfderneuen Städte ordnung
soll, wie die Rigaer Blätter berichten, bereits am
Dis. d. Mts. im Reikhsrath zur Berathung gelangen.

—- Der ,,Reg.-Auz.« verdffentlicht einsslllerhdchst
bestätigt« ReichsrathösGutachten, nach welchem den

PkpgÜkcUk-G chilfckc dcs Fiisscdk
B; z i et sg er icht s , die ihren Sistz in Rigazhnbem
j- roo Nu. jrhktich »für Ist-unreifen eiligst-ist
werden. — «

.-. Die durch Allerhöchst bestätigien Beschluß des
MinistersComitås vom U. Mai 1891 festgesetzte

Ordnung der Vollziehung von Mischehen
zwischen Personen griechisckyokthodoxen und · solchen
römischikatholischen Glauhensbekensntnisseg habe, schreibt
die »Nein: Zeit,« wie die Praxisses lehrt, nicht alle
Hindernisse zu: Eingehen-g make: Ehe« beseitigt,
da dietatholischetrPrieftet stupid-Hecken, die erfor-
DUKchSU Zeltgnisse über« das«·««G·caubensbekenntniß
auszureichera Daher habe " gegenwärtig der».dlg.
Synod, nach Durchsicht der Vorstellung des Ober«-
procureurz ve«kf«1»':gt, daß sdie Diener der heiligen
Kirche, bei Verzeihung derartige: Ehe« do» de« Pet-svnen rdmischktatholischen Bekenntnisses Zeugnisse
der« Priesterüber das islaubensbekennttiiß nicht mehrzu« verlangen hätten. «» « » « «

« —- Vom Präsidenten dejs"««-Rig"asch«en Bezirksges
richts wird in! der« ,,Li«v"i."Gouv.-«Z.·«««· Erkannt gemacht,
daß unterm IS. vyMtsj der candJsjurspsder Dorfdatet
Universität Urthur Neu« er seiner Bittesgemäßzum Cand«idaten" für Deryichtsämterfhei genannten:
Gericht ernannt worden ist. «

»

, «

Jm Walkscktenfsdreise ist, wie das ,Rig..
arger« sur-net, »als Panos-Assyrer «» Tasse-Wer-
lanschen Kirchspisels Pastvr ispawassar "·hestätigt
worden. ·

·«

·" ·»
«« z« · «

T Im Gol dingenschen Kreise» ist, der
»Nun. Gpuv.-Z·.««Iz«ufolge, ein grober« Disehstrshslm deksiskit vom A.- oie sue- sj29. v» Tons. is»
Schwardensrhen Getiieindehause verübtniordetp Ohne
Einspruch, mit Hilfe von· Na«chschlü·sseln, sittd drei
Hoizkisiems enthaltend ·15,s30««-R7bl. in» haareitj »Geis-
und sin Billeten des iurländischen szCreditvereinY
gestohlen worden. T· Dei: Jüngere« Kreischeså«G«ehilsse"
traf zuriiEinleisiung der "Uktteisuch«unsg aniJOrte ein
und« nahm s den Gemeindehau3iDien«et,"sowie eines:
früheren Genieiindeschreiber-Gehi·lfeci, der· knrzeszZeit
diesen Posten bekleidet hatte, in Untersuchrkitgsifast.

Auch wurden "bei vielen verdächtiges: "«"Per"sonen
Haussuchungen vorgenommen, bisher ««

aber« .»ohne
using. )

«

- ·-St. Pete rot-arg, is. Januar. AukjSiinni
abend, den«-IS. d. Witz» hat, wie« der »Reg».«-Anz«."
berichtet, in« der- Peter-Partis-«Kathedrale die gfeierliche
Be st«-a«·ttuEng««Sr. Rats. Hoh.« d e s "v»e»r -

eswigten Großfürsten Konstantin Ni-
kolsajew itsch stattgefundem Gegenklo Uhr Be«
gannen sich in die Zkathedrale diessofchargemdie
Beamten der-»ersten vier «Rangclassen, die« EGeneräIe
und Cornsmandenre der »sTr·uppen-thei«le der St.
Petersbukger Garnisott us» A. « m. -«zu versammeln;
»Um Vgl! Uhr-trafen Jhre«'s«Masestäte-n» dertifkaiser
und die Ka i s erin ,Is"»Se. TTKai·s. Loh. der« Großfürst
Throns-user, der Kronp«rin3«von- Schroeden und II.
Mk. III-H. die Großfürsten »undl"Großfürstinnen ein.
Nach »der Seelenmesse ihoben Be. Mai. der-Kaiser
und II; Mk. HHDwGroßsürsten den«Sarg auf und
trugen ihn unter VdrtrittsderGeistlichteit zur Gruft.
Während der Sarg versenkt wurde, gab« die Festungsä
Artillerie demjsverewigten Großsürsten das ietzte
Samt. " « «

«

« »
-«—- Die Wohlthätigkeit« derTimerikirs

ne: zum-Besten der tussisrhen Nvthstand s«-
sBezirkMiiimmt großartigeTDimensionen an; sp Wie
der .»Neuen Zeit« ausszNettvYotk geschri"ebe·n"wiszrd,
wurde amE24. v. Wiss; in der Sitzung desspSenatI
beschlossen, zur Beförderung des gespendeten Getreis
des vier große Dampfe: zu miethete, zu welchem

Zkveck 10()«,0,001Dollars afsignirt wurden. Am U.
v, Witz, waren bereit« 10,750- Pud Mehl gezeichnet,
am ,1»8.·d. Nie. ichs« 1e,42s need, und zum-so.
»v.,Mt.s. schon 38,325 Bad, Die: Gouverneure von
Minn«e·sota,zNebraska, Massachusetts wandten sich an
die Bevölkerung der betreffenden Staaten nett, Auf«
rufen« und forderten zur» Sammlung svon Spenden
auf. Jn Besten bildete« fiel) ein besonderes Cotnitö
zu dem besagten« Zweck; "«alle«Ab·the·ilungen»des Reihen
tksreuzes in Amerika ivsirzken in» derselben Richtung.
»Unser Getreide wird sanch Geld gesammelt und xfellen
in NewkYork· bereiis"».g«ek«;"·en 1,500,000 Dyjlqkis ge«
zeieljnet sein. « J · » :

«» sz · · »

f» Das epidemischse Auftreten des Ty p h n s
Hin Zinehrerevn N o t"h st a n ds -"Bez i rk e n veranlaßtedie« Gesellschaft des Rothyestsikreuzes znr Entsenduns
cnehtersefrv siiegender SanitätsLColonnen inszszdie heim·-
igefnchtert Land«st«ri·ci;e, Jede Colontze besteht ausniehreren Aerztem » Tketdschetn « «"und barmherzigen
Schwikftern ttndist rtiit allem medicinfiixchen nnd
sanitären Mnterial versorgt « , ·-s—« MittsistiNemekxnkcheu Auekhechsten Ukaseeezspvom
its, d. Mit. indes Mitglied der Cpusuxtaiion dein;
Jttstizmitcistäriurn, FGejheicnrath «S· eh eid e F, Allers
spgtfädigstsfjum Senaxeitr im. »Cticjiinal-Cassa·t·iontz-
Dezoaktefiktent des Dirigireiiden Senats ernannt-F beiden.Nach den » Iosöm Filikistsfzmikiiskerinnt »gesaninielt»et«t
Datetsbeläufts fich die· gesammtqs dirs detnG en· nd -

besitz in« Rxußlatidjrtihtende Pfa n dfchqtid aus
1ö00-.-Miit. Ereditrnbelss und---1«00-"M-i·ll. Rbts in
Nietamz sVon sei-tiefer sSchuld," Insel-he; bitt-Pfanne,
Costa-unal- undsPvivaisCeediiinstitntieii en« contrcihirt
ist; entfallen ABC-Mit. Abt. »aus den— iandifschen
Grundbesitz und der Rest auf die siädtisschen Turms-««-
billen. »,

· «» »,
·

«;
. «.

" »Ei»ts1e·besdnderezBernyendnngshazåenjtie B il l ete
der Npth sta ndspss Lotiejzie Ehe-i »r.e,»ich:en
Ezbräern zim Süden desspRetclzs ..·»»gesunden.« Wie
die Blätter .l·z.»erichten,,-»,.sind vpzx »ihnett·"kss,kzahlreicht
Biixete in»Odess.a· ,un«d.-.7gnd«ex»e»n GEIST-Z! stzsfkgekaufzt
tot-Eben, »Gehst dereiufdie eiwasxsentkfalieude
Gewinn »in. Von-us Betten. spat: ebxäifchenUeberfiedlexz nach Argentinien

s»
gespendet -wy«rden»

A u s Mk) s! a u soll,«·» iriie nach der. ·»Most.
Dtfchxsp By« bei-lautet, «— der: «"P"·»tka’»sid"·ent« d"«·e?««Ä;-Fellhpfcs,
Geh-instink- S aw a dss s i", vers» Z. mit Hei-Ein«-
fltheung der Jaftizrefvtm in "den»·O"stse·epro«vin«zen
bettaltetsivarkin ·-gleich«er«" Eigensehaft an« den St.
Petersburger Appellh·ofs·überg"i-f1ih"rt werden; ··

- Jnszikietp set! auf dem«tInivetsitätOSdjttare
ein sD en fktnka l9-d·"-es K aise is« Nil« e· l a« i« I,
errichtet spwerdenx Das Project »zum fDenkcnal szhjat
diese: Tages-die l Ansehen-ne sscøseiieyfmsijgxiezkeig seksztakjfge

Jnsddvstow am Do n stellen« gegefnwiirå
its, wie-»die »Nsotsd. T«el.-Ag».«s «b«e·r«ichtet,«in"F·n·lge des:
ErrichtiengTseines Siyctdicats unter detnspisiräsidiiim
des WML Staatsrhths Kab e« bistjpns den·
Landschafienevorgenommenen G e« tt»«ie«·«i d e· aitxkd u f e
aus-I Abs. hie? ,1e--"Rbk.s25-K"op.s pekTscheiwekt
billisgerssais früher:- - «

·· T s «

WELTKIN- Tsekebiecint
«

-- »Den M.- sanuarsiQ Februar) 18927
. Die Gesetzgebung derS chwe izihat-—fich-Tiniesi

ter Zeit mit einer wichtigen Völkerrechtlichen Auge-

legenheitk-. befasßh mit de: Auslieferung ander-Ver«-
brerherm nnd die diesbezüglichen.Verhandlungen sind
interessant genug, unrspdiesjrAufmerkfamkeit auf sich
und auf die allgemeineren—Gesichtspuncte zu lenken,
die damit verknüpft sind. Zu« den hervorstiehendstcu
nnd erfreulichsten Zügen, des heutigen« Cultnrledenö
gehört der Umstand« daß die internationaienzBezie-
hnngen von Volk zu Volk sich,-immer- mehr verdich-
ten,· daß die Fäden, durch welrhesStaatenzJrnd Na-
tionen mitspeinander zuspvölkerrechtisicher Gemeinschaft
verbunden werden, »imrner stärker werden. -·-Ue,ber. die
allgemeinen, Gxyndgsätze Auslieferungsrechth bezw;
»der spgusliefernngsp f l izch t , herrscht- heute; zwischen
den Staaten, die— »in internntionaler Rechtegemeins
Haft-stehen, skanm »mehx»x eine« Divergenz der-An-
schauungen-: die Ausliefspernrrg ausländischen gern-einer
Verbrechen: an den Staat, an desfe·n-·«.Gebiet«das-Pe-
liet verübt; wurde,,.-»gilt;.- heute unbestritten zzfür eine-
Pfxichh Pielfache Schxvierigkeiien .- nnd Meinung-sper-
schiedenheiten jedoch hat die Frage dergspBehandlnng
p xyxiizi f-ch e r V e rb,zr»e·ch»e r zz»,h».ervorgerufen.s- Die

·1e·tzten»Jahrzehnte· h,kihe«ir»,n-u·n immer mehr die Noth-
rpendigkcit erwiesen, überhaupt al l e crgemeinenzVers
sprech-M. wsnxselesch »Ehe-That( pvlItifche!-;2N«tux sit.
dieYWohlthat des Ashls zn entziehen, nndznxikdiefer
Axzsscizanung hat« allgemach . die öffentliche Weis;
nzrng».be·freZ-rndet.» HiespExhaltnxkg zzder Institutionen
des· Eigenthuniz der» Famixie-»-der« Ehe, kdes Erb-
cechts unds,,»ih«r HSrhun gegenkzsMprdsz znnd Dynamiy
das ist, ein.snt·eresse·,»rvelckzes auch. derzPürger Frank-
reichs kund( der «-S»ehxveiz paid» das seinigezerachtet » nnd
das« zdenzMachimiitelnz zanch ·«f»ei··tr"efs Stgates
geszh,r«ztzt«.z·rs«"isfensz. will, Von. diesen; -»Gesich·i"spnncte»aus
sind, Verhastadirxzngen in dersScbweizerzLegissative
erstehst-edited«- spssxjAvsteßkr n! pevssiseix xwe de:EinsliefetungsdPertragszfnrit Oestårreich-"Z.1»nga«rn« gegeben,
der-bereits der» vier, Jahren abgefszehszlofien»wor«den
Zier; diesen; , Vertrag» hatte, »in; Schxeeiz di;
Ansliefzrnj fzgngestandetyxszzverin die. strafhare Hand-Flun«gszj« nächfhpkh«xv,eizeri»fchesn.Kesetzen nnd iaut Entschei-dnngsz der schtdeizerifchetr spBehörden den;Thatpestand
eines· gemeinen FDeliets ,i;ildet." Obwohl— , nun» diese
Yestinimung nicht» ins-is« d.er»·bes1gifchen ,.«,-,At«t»xnt«g«tg.
CPåiktikfsJdsskkTchsFSIIVTTII sshkvächrss »Es» lese! ist
ais dieselbe, stieß der VertragsznitQesterreirtklxzngarn
auf starken Widerspruch »in« Jden gefetzgebendenz Kör-
«so"erscha«ften derYSchxveizznnd erlangte» nicht deren Geh»-
jieh«mi»gnzig. Hjixgegen sarbeitetej der Brnrdesrath ein
nnexickeenixgsssgodesetz aus; zpecchee "tf«åstrf-mmt:»,i,Di-
Ansliefeiungsrjjirdx bewilligh obgleich der Thäter eik
nenpylstischen Beweggrund« vo"rsc«hützt, wenn die
Handlung, Um, derentivilleii »die Anslieferung verlangt
edited, Vorwiegend den Charakter eines gemeinen
Berbrechens bder Vorgehens hat. DasBundesgericht
efitfchekdet iinszeinzelnen Falle ncrch freiem »Ercn«esfen
üiyer »d"i·e««Nci,t«nrzsd»er« strafhcrreri Handlnng··an«f Grund
des Thais-essender, Weg» die» Yk:«s1iesexii17g-bey;i1xigft
gwidd,,.st·zesllth der Bnndesrath itzie Bedingung, dakzderAruesskkkessfsxds III-ds- wesess ·Ws-Tå pessxsschsssxsldsssss
bsregchens nsvsch swegevnffeines pplitiskfzensåsexneggxnndes
oder« Zweckes ·»d··er»·fcjlgtv. oder Jbestjtsaft werden zdürfeÆ
MMJT Wir? zusfsbkfstk HEXE, dies« Fest-FUL- t D« idskshkbst
gidßten ,Cant«elenszzx1ti1sz. Sehntze yolitifkher Verbrechex
enthält sind idcie«"weikiikiksrsm desskik is« sich schließt,

Erz« ««- —S—chweiz-—-rs--Miegnkd«—deeseuwpiiifchm
Staatengemeirischaft verpfliclztet ist. »Ist-Eben: xxlklcha

s »» kjzfeieuitletsu »
Zum Aitcutut auf Kaiser Wilhelm l.

; an! 2. Juni l878. s. -

Ueber die VerwandlungsKalserWilheluks l. durch
dusxNobilingssche Atteutat geben Ue im Februar-
Veft der im TrewendtfchensrsVerlage ln Breslau et-
scheinenden Jdeutfchen R ev Ue« fortgefetzlen
interessanten Veröffentlichungen: ,,A u s d ern L e -

ben des Grafesslbrecht v. Revis« durch
Bciefe des Seh; Naths v. Lungen-bei! an den
damels in Krobnltz sich anfhaltenden Grafen an«
kbsstilchsv Atssschlttßs e « l

zwei: ernst-e B rief til-idem« s. Juni) dallrtsgund
sufssdefehlxdesxslkuiiersigeschrieben, »der ihm »He-Uh-
seitisiuufgmsgen-hatte, rRoongseine Grüße-zu Heu-
den und-ist: jagen, --ek helfe ,.-szdleimal- noch xi«dutchzu-
Lisette«

.»Jch-.-habe«»— fährt Geh. Rath-v. Jungens-est,
uschdeav e: den— .taiseulieheni-Auftvng- Ievfülltshskk sfVkk
sszsvierskrlege wttgemacht sund xvlel Schceckllthses
Apis-«, pnieneals hast-e istlpsasber -—el«n«es"n
its-schaudervollen,jlunvxevwtetteiiwsem
Siindtwck gehabt, alsxbeizmsisziibllckssdesslltnid
fees, der mit zahlloien Wunden am Kopf, Jst-Mk,
Hslhsibeiden Ostern-und Rücken Bedeckt-sinnt.- vor
Blut fnst unkenntlich gemacht, sterbend, wie ich zu«
etß·glaubte, vor-parte lag. Noch heute kanns-ichs«-

fes Bild nicht los werden und eST begegnet mir ridch
täglich, daß sich mit der Hand an die Stirn fahre
und mich frage, "od das granfige Erleimiß ntcht
vielmehr« ein Tretgbtld nielneriranken Phantasie« ist.

Gleich nach Vzs Uhr, am Sonntag, stürzte. ein
mir Unbekannter »in meine-Wohnung mit dem Ruf:
»Sie sollen sogleich ins Palaid«l«ottimen, der Kaiser
sist verwundet, vielleicht schon todt-l« «Wte tchnjingeis
komtnen bin, weiß icha-nicht. hätte nicht ge-
glaubt, daß eine Straße jemals dasGepröge
»Aera-trying, der ceneentrtrten Wnth nnds der Ber-
zweiflung in demWrade annehmen 7 könne, wie« Tspes

unter den Linden der««Fall war. Die Menge ver-
fnchte gerade das-Haus Nr. 18 zu ftürmen, aus
dem die Schüssegefallenleoarem Als ich aimsPalats
ankam, war der Kaiser soedenanf fein Feld-Bett ge-
legt, ohne Puls, aus— der srmwunde stark blutend
und ohne ’-Bewußtfein. — Nachdem die Blutung ge«
stillt war, erholte er stch bald, winnnerte aber -«laut
vor heftigen Schmerzen.

Die ersten Worte, dieEr sprach, waren: zsagext
Sie, daß meinem Sohn Welegraphirt wird; ertsell
fogleich konnnen nnd die Oesehäfte übersieht-im« —-

Dann fragte Er mich, vix-der Hofmnrfchirll iniVors
zlmmersetz und sagte dann : «IragenSi·e, mit aussdejtt
Scholz und ans dem Diener get-Horden ißt« Wir
draehien sJhn sdann snicht »Ohne "Widetstce·den and
dem schrecklichen Schlafzitnmer in sdad --dtane Bot«

ziinmet vsor dem AebeikikssiniitieicjJwvioer Kaisers-DE;
jktzt liegt-« sp j 's «

« e — i
Es unterliegt keinem Zweifel, daß Ze,e«Rsa"i«s·e"r

auf d'·ke««r Sitekie iddt g·esz»w·e·sen«i1s"ä"re, ivetixi
er nieht denheljij geisrsgeti hätte. "·"Me·.i,-

ever Ansichinach ist ber»«·er«st"e« Schuß«·mi"t. Schrfytön
undRehposten gLschehetIH · PönsdenHRsehpxssteti ist
einer in die linke Wangezdet ckndeke it; detirechteiik
geeude zum"«"szGr»x1ß·««"e-·rh"obeti geweseüen«"V,i)’rr-«e·raim ge-
jeitszcgen«, Xindetekksier Rehpdstensssiiid ciüs«de’t"1»M"eJTssing-
Hefe-lag des He1msjudfgsefch1«gen,s stickeu s them sit:
vetiiselbenz stheils heben sie tiefe Tsyrvbeti skn »denMessingheschlag geschlagey und die Isihusöpenkeiie
durchgerissens Des: Ledeikljeil idesxideltiisspist mir von
Schwieg gettdssen und diese» sit-ed« in den"·Kb"·pf sei-ti-
gedtuttgety der Kopfhaut sseiwaässzWutiden hinter-
lassend. Der-Wie Obern-km ist vsllständiktiiii Ha«-
Jelkörttern gespickt, die größtentheils« uijier der Heini
stecken. Vom linkenk Dann-seh Hist die Spitze abge-
schossen. -- Die Wunde 7des steck-ten Akcszxederarkciås hgst
Uns die meisteisdrge «·gemachi; hier isiYeini Geschdß
tief« eingedrungen· undsphai sedeiifcills Feine gkZßGkP
Aktekik very-ge. DeksVckceuf ist Hishi: sei-i wundes-
bciesgutere gewesen, die Wtiiideji » aufjetii Kdpksspund
Rücken« sind Täskjsätiszritlkch geheilt· -

» Das Ukitfgekkendeti Sie« »Es? den Ypll?titjs, die
ganz exact« stnd, mit«denecsdäWPublicciisjJaFek MPOntcht
zufrieden M, weil mauswissen möchte, vls dersaiset

bikichkomntete isvitde vFer nschficnd nöässzeettiaa sonst
ndchs eint-seien könnte» «?- Diijsgez vpnszbeneti wir
nkcstsssägen könne«-Ist, weil jpXr»szxz·"ickpet«hlltipissend" sind.
WITH» ung"laubli«ch", wje Viel setzksszgelsygen wird; und
ichfixtsejbon Allein, etväszö ikstyenfseityngen.sste«ht,
nicht; znspxzlaubejrk äls »Es-is Ihn« DenAexZteU Unter-
zsichsikekisei « e «

« «
« s e

Am S. Juni Mittags: »Die Besoigniß Baßdek
Kaiser Sich durchliegeni kD.nn4I-·«;ve1««an1aßte uns heute,
Ihn in· einen bequenxen Lehnstuhl ex; hingen, in
jdxelzkxnissdsefskcjiser 3 Stnndennzxit Behagen gesessen
häfs ·« Ins· Uebrszigetx weisen, die 82 szJghre sieh» Mit-end,
Dktszksfciisejr M. schk FOR-Mc)- Uuxkzstsübep grb,ß«e«sssc»g«t»t'xg-
fest zundszhaiwensig «App»c«t1t. » Zum-Except« IF« Zeig;
Fieber« dttzllvd sie» Schnserzen «in «den««"W.unden hålsen
gkkzj ::kic1)x;«-i«sssii. «

«

JDie Uebertragung der Geschäfte an denszsåkröns
pkiirsen ist, anf Initiative des Kkrisers alleizy erfolgt
-«-s»nn1»: im. Bejsein von Ffüist Bssniarck und, von
Arhsvyxxf und Wi1qipwski, weiche beiden Legt-r;- ge;

,»Z2Ugen«sungirten. "·«Der" Kaiser sühlte sich darxjakh
Pfsenbq»r, erleichtert und erzählte» Uns, als wir ZU?
Mendtsisite erschienen, s ssosort den ganzes-Ver-
gang.——--—· .- «

Die· Stimmung hie! Tst eine nnetxdsich·"szgedrückte,.
Tjfglskkskdjsrcnien Veihkjskungen bsotsjktidipiduen vor,
lvfelchesBelefdignngen gegen« bei: Kaiser· äusgestoßen
Böses! "od«er ««aii"set« Åetsckjwörung betheiligt Zu fein«
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ten, die Socialisten im Rationalrathe heftige Oppoissiiion, freilich vergebens. Das Gesetz fand die Zus-
stimmung der überwiegenden Mehrheit der Legislative
und man glaubt, daß die Soeialisten auch nicht die
Volksabstlmmung dagegen verlangen werden. — Das
Schweizer Auslieserungsgesetz ist ein Zugeständniß
freilich ein kleines, das der internationalen Praxis
und den Forderungen der Rechtssicherheit gemacht
worden ist.

Der erste set der in ganz Deulfthland mit leb-
haftester Erregung verfolgten B e r at h u n g d e s
Volksschulgesetzdsntwurfs im Preußisehen
Abgeordnetenhanse ist vorüber: der Entwurf ist einer
Commifsion überwiesen worden. In der D o n e r s -

tag - S i tzun g nahmen die eonservativen Redner
Graf Limburg und Freiherr v. Hammerstein
Veranlassung, ihrem besonderen Mißvergnügen über
die Annäherung der Nationalliberalen an die Frei-
sinnigen Ausdruck zu geben —— Letzterer unter der
Behauptung, daß die Nationalliberalen schon lange
auf eine günstige Gelegenheit gewartet hätten, um
in das oppositionelle Lager einzuschwenkeu., wogegen
von der nationalliberalen Seite heftig opponirt wurde.
Abg. v. Ehnern legte nochmals eingehend den ableh-
nenden Standpunkt der Nationalliberalen dar. Er
charakterisirte den Entwurf als eine Kriegserklärung
gegen den gesammten Liberalismus und schilderte die
Eingang, welche die beabsichtigte Berkirchliehung der
Schule und« der aus dem Entwurf resultirende Ge-
wissenszwang, sowie auch die Stellung der Lehrer
unter das Ermessen der Geistlichen schon jetzt überall
hervorrufe. Die Mnthmaßung des Redners, daß ein
ursüchlieher Zusammenhang bestehe zwischen der Ein-
briugung des Volkssehulssesetzes und den kurz vorher
geäußerten gleiehlautenden Forderungen der katholischen
Geistlichen Sehlefienh hatte eine sehr scharfe persön-
liche Erwiderung des Cultusministers zur
Folge, worin dieser sieh dagegen verwahrte, daß er
sich einseitig« von katholischer Seite und zu Gunsten
dieser habe beetnflussen lassen. Sehr bemerkt wurde
in der Rede des Grafen v. Zedlisz ein von ihm
dem Abg. Eugen Richter ertheiltes relatives
Lob. Der Minister erklärte unter-Anderem: »Der
Abg. v. Ehnern hat seine Rede mit der Ausführung
begonnen: »Meine Art ist nicht die des Abg.«Riehter.«
Das erkenne ich an, aber er wird mir das Urtheil
gestatten, die Art des Abg. Richter ist mir erheblich
f hmpathif cher (große Heiterkeit) fJn dem
Abgeordneten Richter steht mir ein principiellen of-
fener und energischer Gegner gegenüber; mit einem
solchen Herrn, von dem ich die Ueberzeugung habe,
daß er auch in mir die selbständige Auffassuug aehtet,
mit einem solchen Herrn über so tiefe und wichtige
Fragen zu debattiren, ist mir eine Ehre. Aber ieh
muß leider bekennen, die Art und Weise, in die der
Abg. v. Ehnern seine Ausführungen kleidet, tst nicht
so offen und stellt doch eine ganze Reihe von Din-
gen in eine Beleuchtung, die nicht die Beleuchtung
der Dinge, sondern die Beleuchtung des Abg. v.
Evnern ist, und die in einem sehr bedenklichen Maße
persönlich verletzend und objektiv nicht zuiressend ist-««
«—- Jn der sreitagsSißung sprach zuerst R—-
v. Virch ow maßvoll, aber sehr entschieden gegen
das Besen. Dann ergriff der Reichskanzler Graf
Capri vi das Wort zu bitteren Anklagen gegen
die Nationalliberalenz besonders bemerkt wurde auch
ein Ausspruch gegen die Zulassung der Jesuiten. Er
erklärte unter Anderem: Die gegenwärtige Regierung
hätte im vorigen Jahr bewiesen, daß sie gegen den
Strom schwimmen könne, und sie werde das auch
tvetter zeigen, wenn der Strom auch noch mehr an-
schwellen sollte. Sehr überraschend sei ihm die Am-
ßerung gewesen, daß die Regierung mit diesem Ent-
wurfe dem Liberalismus eine Kriegserklärung mache.
Beim Ausarbeiten des Entwurfs hätte die Regierung
uoch nicht wissen können, welche Parteien sie bei die-

scheinen. So weit ist es mit uns gekommen! Im
Tage nach dem Iitentats fragteder Kaiser mich, wie
es komme, daß es vor dem Palais so stille sei, und
als ich erwiderte, die Straße vor dem Palais sei
abgesperrtz sagte Er: »Ja freilich, man ist ja seines
Lebens nicht mehr sicher, und es wäre leicht, Orfinis
Bomben hier ins Parterre zu werfen —- das Ewige,
was man an mir noch nicht probirt hat»

Der zweite Brief ist am II. Juni geschrie-
ben. Er lautet: »

»Verehrter Herr!
»Ich komme soeben vom Palais, wo ich die Nacht

zugebracht habe. Der Kaiser hat die ganze Nacht,
von 1093 bis s Uhr, ohne Unterbrechung ruhig ge-
schlafen und war wieder eingeschlafen, als ich um
St« Uhr des Palais verließ. Jch finde, daß in den
letzten Tagen der alte Gesichtsausdruck zurückgekehrt
ist. Hoffentlich werden wir morgen die ersten Geh-
versuche machen können. Der rechte Arm macht uns
immer noch Sorgen und wird hier noch immer die
Eisblase angewandt. Auch kann möglicher Weise die
Nothwendigkeit eintreten, eine Reihe von Schreien»aus dem linken Oberarm zu entfernen. Das wäre
sehr unangenehm und würde den Kaiser sehr dipris
miren, seine endliche Reconvalescenz verzögerm . .

Die Stimmung des armen Herrn ist trübe und
wir vermeiden Alles, was ihn an das Attentat und
an die bestehenden Zustände erinnern könnte. Bis
jetzt hat der Kaiser, außer den Mitgliedern der Fa·

sem Entwurfs unterstüßens würde; sie hätte auch heuteUnoch den Wunsch, mit den Liberalen in Frieden zu
leben. Tiber· nach den häufigen Angriffen, die die
Regierung in letzter Zeit in der nationalliberalen
Presse erfahren, insbesondere mit dem Neujahrs-Ar-
tikel eines großen Blattes (Köln. Z.«), habe er sich
gefragt, wo diese Partei eigentlich hinauswolla Seht,
nach dem neulichen Appell zum Zufammenschluß der
liberalen Parteien, wisse er es, und das Auftreten der
nationalliberalen Redner hier im Haufe habe ihn in
feiner Ansicht bestärkt. Er habe die Ueberzeugung
erhalten, daß eine Kriegserklärung von d o rt gege-
ben werde. . . Ueberrascht habe ihn der Vorwurf
des Abg, v. Thurm, man könnte dem Centrum noch
weitergehende Eoneessionen machen. Derselbe habe
speeiell die Befürchtung ausgesprochen, daß auch die
Jesuiten zurückberiefen werden würden. Wie sich
die verbündeten Regierungen zu dieser Rückberufung
stellen würden, könne er allerdings nicht sagen; die
Preußische Regierung aber werde vermuthlich ihre
Stimme gegen die Zulassung derselben abgeben.
Das erkläre er schon heute zur Beruhigung. Die
Differenzen zwischen der Linken und der Regierung
betreffs des Volksschulgeseßes seien tiefergehend, als
man im Allgemeinen glaubte. Es handele sich in der
That um die Frage: Christenthum oder Aiheismusl .»

Die Rede wurde auf der linken Seite mit lebhaften
Zeichen des Mißfallens, zum Schluß mit allgemeinem
Murren und Zischen aufgenommen. — Einem Theile
der Ausführungen trat auch der freieonservative Red-
ner, Freiherr v.«Z edlitz, sofort entgegen, der con-
statirte, daß die Erregung gegen das Geseß keines-
wegs eine gemachte, sondern eine aus sich selbst her-
aus entstandene sei, und das Gesetz in seiner jetzigen
Form auch für die auf ronfesfionellem Boden Stehen-
den für unannehmbar erklärte. Die Erwiderung der

" Nationalliberalen gegen den Reichskanzler übernahm
Abg. Dr. Friedberg der in ungemein scharfer Weise den
Vorwurf des Aiheismus zurückwies.· Er erklärte wei-
ter, der Ministerpräsident habe nunmehr mit den
gemäßigten Parteien ganz abgewirthschaftet «

Jn parlamentarischen Kreisen hört man, daß
Rudolph o. Bennigsen sein Entlassungss
ge s u eh als-Oberpräsident eingereicht habe. Gleich-
falls erwartete man ein Entlassungsgesurh Dr.
M i qu e l' s.

Am S. Februar werden neue Zqprorentige
Reichs-und preußische Anleihen im Be-
trage von 340 Millionen Mk. aufgelegt werden.
Der Antheil des TPreußischen Staats an dieser An«
leihe beziffert sich auf ungefähr ein Drittel des an-
gegebenen Betrags. Der Emissionsiisours · nähert
sich dem Course von 84 pCt., wird demnach nur
wenig hinter dem EmiffionsÆourse der im Februar
vorigen Jahres ausgelegten Anleihe zurückbleiben.

Jn Oesterreirhherrschtimdeatsclpliberalen
Lager eine ungewöhnlich tiefgehende Bew e-
g u n g —- wie die Blätter melden, in Folge der Haltung
des bö hmischen Feudaladels, welcher den
Ausgleich im Stiche läßt und die derzeit im Vorder-
grund stehende naiionale Abgrenzung der Gerichts-
bezirke verwirft. Letzteres ist wohl richtig und mehr-
fach wird bereits in deutschen Kreisen die Frage
erörtert, ob die deuischsböhmischen Abgeordneten nicht
ihr Mandate niederlegen sollen. Den Hauptgrund
der erwähnten Bewegung im deutschen Lager bildet
indessen momentan in ungleich geringerem Maße
der ungünstige Stand des Ausgleiches, als vielmehr
der Umstand, daß Herrn Plenerdie Führung
der Deutschen aufgeben soll. Jhm ist die Präsi-
dentschaft des gemeinsamen obersten Rechnungshofes
angeboten und er kann die Entschließung, ob er
annimmt oder ablehnt, nicht mehr länger verschieben.
Jn der nächsten Zeit muß die Entscheidung darüber
fallen. In deuifchen Kreisen ist man vielfach besorgt,

miiie, Niemanden gesehen. Der Kronprinz hält Jhm
täglich einen kurzen Vortrag, der natürlich nur das
berührt, was der Kaiser wissen darf. Die Kaiserin
ist sehr leidend; sehr wohlthuend die Pflege der
Großherzogin von Baden. Gestern hat der Kaiser
mit dem Kronprinzen eine halbe Stunde über die
Aufgaben des Eongresses und besonders über die
Abgrenzung von Bulgarien gesprochen und. dabei alle
die unaussprechiichen Ortschaften genannt, die bei der
Abgrenzung in Frage kommen.

Meine Frau bittet sie zu enischuldigen u. s. w.«
Raseher bekanntlich, als man hoffte, erholte sieh

der Kaiser und bereits am U. Juli schrieb Geh.
Rath v. Langenbeck an den Grafen vor seinem ietzten
Morgenbesueh :

»Das Befinden des hohen Herrn hat sieh in den
legten 8 Tagen in sehr erfreulicher Weise gebessert.
Während die geistige Frische schon seit etwa 3 Wo-
chen vollständig wieder hergestellt war, wollten die
Körperkräfte nicht zunehmen. Der Kaiser ging sehr
wenig und nur in unserem Beisein und mußte iu
und aus den: Lehnsessel gehoben werden. Jetzt steht
Er schon allein auf, geht viel im Zimmer und aus
der Veranda umher und zeigt in Seinen Bewegun-
gen weit größere Sicherheit und Elastieitäd Als
ich Jhm gestern Morgen bei der Promenade gleich
nach dem Aufstehen sagte, der Paradeschritt sei doch
nahezu wieder da, machte Er 3—-.4 Schritte, welche
der Poisdamer Wachtparade Ehre gemacht haben
würden. Vorgestern und gestern ist der Kaiser aus-

daß er annimmt. Ja diesem Falle droht eine ernste
Partei-this« i

Jn Ungarn haben am 28. Januar 345 W ah-
len stattgefunden, und da Ungarn mit Ausschluß
Kroatiens 413 Abgeordnete wählte, so bleiben vom
IS. Januar bis zum S. Februar nur 68 Wahlen
übrig. Somit ist di« Entscheidung am as. Januar
gefallen, und zwar zu Gunsten der Opposition, wie
eine Depesche der ,,Nord Tel.-Ag.« meidet. . Nachden
vorläufig bekannt gewordenen Wahblksrgebnissen hat
nämlich die Opposition etwa 20 Sitze gewonnen,
während ziemlich allgemein erwartet wurde, die mi-
nisterielle Partei würde gesiärkt aus dem erbitterten
Wahlkampf hervorgehen. Es verdient übrigens
wieder einmal betont zu werden, daß nicht so sehr
politische Gruudsätzz als vielmehr örtliche Streitig-
keiten und die Befriedigung persönlichen Ehrgeizes
in dem ganzen Wahlkampse die erste Rolle spielen.

Für das fkanzösische Parlament siad der soll-
tarif und das Budgetz die dringensten Arbeiten, abge-
schlossen und endlich hat auch für die Volksvertreter
die Stunde der Ruhe geschlagen. So haben sich die
tkammern vertagt, um erst am is. Februar wieder
zusammenzutreten. Der Finanzminister wird bis da-
hin den Entwurf des Budgets für 1893 fertig stel-
len, so daß eine fruchtbringende Arbeit dann sofort
beginnen kann. Vergleicht man die parlamentarische
Wirksamkeit, wie sie neuerdings stattsindetz mit der-
jenigen, welche man noch vor weniger: Jahren sah,
so muß man gestehen, daß sich mancherlei gebessert
hat. Hieran ändern auch Zwisehenfällq wie sie neu«
lich in der Kammer vorkamen, wesentlich nichts.
Wilde Leidenschaften haben hier zu allen Zeiten hin
und wieder die Form der parlamentarischen Gesittung
durchbrechen: früher tobten sie sich Wochen lang in
Tumniten aus, welche zwar nicht bis zur Ranferei
gingen, die Arbeit aber umso länger «unterbrach;
jetzt concentrirt sicsh die französische Erregung in
Ohrfeigen und Fußtrittem die blitzschnell fallen und
im Nu vergessen sind —- wenigstens für die Kammer
vergessen. Am Dinstag die bekannten Kampsseenen
und am nächsten Sitzungstagq Donnerstag, saßen
die Deputirten und Minister hübsch artig und flei-
ßig beisammen und arbeiteten, als wäre nichts gesche-
hen. Die Maulschellen waren zu Protoroll genom-
men und damit Alles abgeiham Ja, das ganze
Ministerium steht zur Zeit wieder fester als vor ei-
nigen Tagen. .

Ju Spanien sind in der Provinz B i l b ao
ernstliche U n r u h e n ausgebrochen. Mehr als
7000 Grubenarbeiter striken und am Mittwoch Abend
griffen fie ihre arbeitenden Kameraden an, als diese
das Bergwerk verließen. Zwei Arbeiter wurden
durch Revolverschüsse getödtet. Cavallerie zersprengte
daraus die Meuterer und verhastete eine große An-
zahl von ihnen. Die Bewegung nimmt vielfach ei-
nen anarchistischen Charakter an. Der Belagerungs-
zustand ist proelamirt worden.

Die Finanznoth, in der sich Portugal befindet,
hatte in der Lissabonner Presse den Gedanken auf-
tauchen lassen, ob man sich nicht der C o l o n i en
entledigen solle, um aus den steten Zahlungsschwia
rigkeiten nnd dem« drohenden Bankerott herauszu-
kommem Kaum geäußert, hat diese Jdee in Eng-
land den lebhafteste-n Anklang gesunden. Die ,,St.
James’ Gazette« schreibt: »Es scheint in Portugal
ein gewisser Zweifel darüber zu bestehen, ob die zer-
streuten und verkümmerten afrikanischen Besißungen
des einst mächtigen Reiches einen Käufer finden
werden. Was indeß für die ganze übrige Welt
werthlvs, würde für England von reellem Nutzen
sein. Der Besitz von Mosambique wenigstens wäre
so werthvoll für uns, daß wir wohl überlegen soll-
ten, ob es sich nicht empfehlen würde, Portugal auf
halbem Wege entgegenzukommen und« ein Angebot
zu machen, oder zum Mindesten um Angabe des

gefahren, was Ihm sehr gut bekommen ist, und ich
fange nun wirklich zu hoffen an, daß der alte Kräf-
iezustand wiederkehren wird.

Den linken Arm gebraucht der Kaiser schon ganz
gut, der rechte ist jedoch noch vollkommen unbrauch-
bar. Ob die alte ruhige Gemüthsversassung jemals
wiederkehren wird, weiß ich nichtx der Kaiser ist
noch immer sehr bewegt. Als ich Ihn vorgestern
bei der Abendvisite wegen der gelungenen Ausfahrt
beglückwünschty sagte Er mit sehr bewegter Stimme:
»Das verdanke ich Jhrer großen Sorgfalt« — und
als er uns gestern Abend mit dem Bemerken ent-
ließ, daß dieses wohl unser letzier Abendbesueh sei,
wurde erwieder sehr weich. — —- -

Das wirdnicht eher besser werden, als bis der
Kaiser wieder Truppen steht, und ich hoffe, daß Er
den Manövern des U. Armeecorpz wenn auch nur
zu Wagen, wird beiwohnen können. Die übliche
Badeeur in Gastein haben wir, der weiten Reise
wegen, ausgegeben. Der Kaiser wird hossentlich « in
etwa acht Tagen nach Teplitz gehen, von dort nach
der Mainau, sodann nach Wilhelmshöhe und schließ-
lich nach Baden. Hoffentlich sindet der Kaiser in
Teplitz gute Gesellschaft, und es wäre gar schön,
wenn Sie auf einige Zeit hingehen könnten. Die
Bäder in Teplitz würden Jhnen gewiß nicht schaden.
— Ich muß mich ankleiden, um den letzten Mor-
genbesuch beim Kaiser zu machen, da die Uebersiedei
lung nach dem Babelsberg um 12 Uhr stattfinden
Dieser leyte Gang wird mir recht schwer. Die mü-

verlangten Preises zu bitten. Wir sind in der Lage,
für jenen werihvollen Theil Afrikas mehr zahlen zu

können als jeder andere Käufey obwohl Portugal
sicherlich nicht so gestellt iß, extravagante Preise zu
verlangen« — Immer hübsch geschäftlichl

. Jn Washington scheint man der Waffenge-
raffelsstomödie gegen Chile satt zu sein.
Der Präsident Harrison übermittelte am Donnerstage
dem Congreß eine zweite Botschaft über die chiie-—
nifche Frage. In derselben wird mitgetheily die
Antwort des chilenischen Ministers des Uuswärtigen
aus die Depefehe des Staatsdepartements biete gute
Aussicht für die befriedigende Beilegung der Diffe-
renzen. mit Chile.

s I c— I l k s« -
Als Preis-Aufgaben für die Studi-

renden unserer Hochschule sind für das Jahr 1892
gestellt worden: :

Von der theologischen Faeultäk I)
»Die Frage, ob der Hebräerbrief an Heidenchristen
geschrieben, ist zu beantworten unter besonderer Be«
rücksichtigung der Stellung, welche der Verfasser zum
alten Testament einnimmt« - Zur Bewerbung um
die v. Bradte-Medaille: Z) »Die Lehrevon der altlutheriichen Dogmatik über die heilige
Schrift« —- 3) Eine Predigt über Epheser L,
14-·16 (unter Beifügung einer exegettsch und ho-
miletiseh begründeten Disposition)

Von der juristischer! Fakultät: »Die Stel-
lung des Arztes im Strafrecht und Process«

Von der medi ein is eh e n Faeultän »Es wird
eine genauere Untersuchung der Wand der Arteria
eoronarja eoräjs des Menschen für die verschiedenenLebensjahre verlangt«’-. -—— D) »Ueber den Einfluß
der wichtigsten krampfmachenden Gifte auf die Er·
regbarteit der GroßhirnrindeX — Zur Bewerbung
um die Suworow-Medaille: s) »Verglei-
chende Untersuchung des Quercitrins und der ihm
ähnlichen Verbindungen« —- Die für das Jahr
1893 zur Bewerbung um die S u w o r o w -

M e d a i l l e gesellte Aufgabe lautet: »Ehe-titsche und
pharmaeognostische Untersuchung einer oder mehrerer
neuerdings zu medicinischen Zwecken empfohlenen
Droguen).« —- Zur Bewerbung um die K r e s -

lawsthMedaillet »Es follen die wesent-
lichen Bestandtheile einer oder mehrerer von As-
phodeleen, Amaryllideen oder Liliaceen abstammenden
Zwiebelgewächse chemisch ermittelt werden unter Be·
rücksichttgung der Frage ihrer Jdentität mit den wirk-samen Bestandtheilen der Seilla.« -

Von der historisehsphilologischen
Fakultät: 1) »Die Stellung des gedehnten a. (a)
im Voealismus der homerischen Sprach« -— Z)
»Prüsung der Einwendungen Villarks gegen Ran-
'ke’s stritt des GuieciardinM -

Von der physikomtathematischen Fa-
eultät: l) ,,Experimentelle Bestimmung der Abhän-
gigkeit des fpeeifischen Volumens einiger Salzlösum
gen verschiedene: Concentration von der Temperatur
in der Nähe des Maximums der Dichtigkeit« «-

2) »Das Problem, eine Oberfläche zweiten Grabes
in einem der Größe und Gestalt nach igegebenen
Kegelschnitte zuschneiden, in ansrhaulicher Form zu
behandeln.«

Aus Fresenthal geht uns ein vom its. d.
Mts. datirtes Schreiben nachstehenden Inhalts-von
Frau Pastorin L. Heinrichfen zu: .

Hochgeehrter Herr Redakteur!
Mit herzlichem Danke quittire ich den Em-

pfa n g v on 500 Rubeln zum Besten meiner Noth-
leidenden, welche Summe ich als Weihnachtsgesehent
begrüße, denn ob sie anch erst dieser Tage eingetrof-
fen, so ist sie doch acn 24. December, also unter dem
Eindruck weihnachtlicher Stimmung, von Ihnen ab-
gesandt worden. Das hat Sie auch zu »der theil-
nehmenden Bemerkung betreffs unserer Weihnachtsi
feier veranlaßt. Nun, traurige Weihnachten sind es
ja gewesen, aber doch verklärt von dem Lichte christ-
licher Wohlthätigkeit und Barmherzigkeit. Wenn
auch die Erwachsenen mit tiefer Wemuth o! er gar
sinsterer Gleichgiltigkeit diese Festzeit durchlebten, so
waren doch die Kinder in ihrer Herzenseinfalt fröh-
liche, selige Weihnachtsgäfttz die, wie geivöhnlich, fo
auch diesmal, nicht ohne Christbaum und Christi-e-
scheerung gelassen wurden.

hevolly ja anfreibende Krankenpfiege wurde uns in
hohem Maße erleichtert durch die liebenswürdige
Naehficht und Hingebung des hohen Kranken«

Zur Erinnerung an das Jahr 1878 ließ der
Kaiser eine silberne Medaille in Größe eines Zwei-
tnarbStückes schlagen, die auf der Vorderfeite ein
gothiiches W, auf der Rückfeite die Worte: ,Zur
Erinnerung IRS« trug. Auch dem Grafen Roon
überfandte er dieselbe 1878 als Weihnathtsgefchent

579. Sitzung
der Gelehrten eflnifcijeu Gefelljchaft

am S. November 1891.
-Zus chriften waren eingelaufem Vom Ael-

termann der St. Marien-Gilde in Dorf-at, Hm.
Ew. Frehmuth, enthaltend die Benachrichtigung
von der durch die Aeltestenbank der Gilde auch für
das Jahr 1892 bewilligten Subvention von 50 Rbl.
an die Gesellschaft, welche darauf hin ihren lebhaf-
ten D ank votirte; von Pastor Erwin v. Dehn
zu Hallish enthaltend die Ankündigung -der Schen-
knng zweier alter estnischer Druckez von Hm. C. v.
Löwis ans Rigaz von der skaif Archäologifchen
Commiffion in St. Petersburg und von der Rats.
Nnssifchen Archäologischen Gesellschaft in St. Pe-
tersburg.

Der Seeretiir knüpfte an mehrere der eingegan-

cssortfetsrkus des Ienilleronö in der Verlag-J
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Das Fest ist bald vorübergegangen und hat dem
rauhen, niederen Alltagslebeu Plan gemacht, wo des
Leibes Nahrung und Nothdurst die Tagesordnung
ausmacht. Die hochwillkommenen 29 Pud Klei-
dungsstücke und Wäfche erhielt ich am L.
Januar; auch dafür den herzlichsten Dank und
cvärmste Anerkennung «— warme Kleider find so drin-
gend nothwendig, haben wir doeh über 30 Grad
Kälte gehabt.

Dank den reichlichen Spenden iß es uns möglich,
die Hungernden täglich ein mal mit warmer Suppe zu
beköstigem Auf diese Weise werden fte doch wenig-
stens vor dem Hungertode bewahrt, dem sie aller-
dings schon recht nahe gewesen sind. Hungrig bleiben
sie freilich dennoch, denn wenn man von einer Mahl-
zeit bis zur anderen volle 24 Stunden warten muß,
dann kann von einer Sättigung keine Rede sein.
Wenn wie bei uns alle Lebensbedingungen erschöpft
sind, wenn kein Brod, keine Kartosseh kein Fehl,
kein anderes Gemüsq kein Thee, kein Zucker, sogar
kein Heizmaterial mehr da ist, da ist nicht zu erwar-
ten, daß durch die tägliche Mittagsmahlzeit aller
Noth abgeholfen wird: sie reicht eben nur, um das
Leben von Tag zu Tag weiter zu stiften. Alte Leute
und kleine. Kinder welken entkräftet dahin und wer-
den eine leichte Beute der Krankheit und des Todes.
Darum ist es nur zu berechtigt, wenn wir für die
armen Hungernden immer wieder um Brod bitten.

Der Viehbestand der Bauern wird immer gerin-
ger: eine Kuh nach der andern geht dahin, ein Pferd
um das andere wird zu Spottpreisen verkauft —

und doch soll im Frühjahr die Aussaat bestellt wer-
den; womit soll man aber psiügen und eggen, wenn
kein Pferd mehr da ist's! Wie foll es überhaupt
werden, wenn der Bauer nicht mehr arbeiten kann?
Es thut noth, daß man auch d en jen i g e n Bauern
unter die Arme greift, die noch etwas Vieh besitzen,
damit sie dasselbe durchfüttern können. Darum rufen
wir immer von neuem um Barmherzigkeit und bitten
alle Mitchristen um thaikräftige Hilfe. Gebet, sam-
melt, mahnet, feuert an!

Ihnen, sowie Frau Redakteur Dr. Matties e n
und Frau Director Ri p ke sagen wir den wärmsten,
herzlichsten Dank für Jhr reges Interesse. Gott
wolle Allen reichlich lohnen für ihre Liebe»

Nachdem zumBesten der Nothleidenden
bereits so mancherlei Veranstaltungen in unserer
Stadt zur Ausführung gebracht find, nehmen über-
morgen drei A ulasVorträge in russifcher
S v ra ch e für diesen Zweck ihren Anfang, und
zwar wird Professor P. W i s k o w a t o w diesen
Cyelus mit einem Vortrage über die »Darftellung der
ersten Christen in der Poesie« am Donnerstage er-
öffnen; nach einer Woche folgt dann Professor W.
T s ch i sh mit einem Vortrage über criminelle
Anthropologiw und nach einer weiteren Woche wird
Docent A. Newsorow über die »Stellung der
rusfischen Frau in dem geltenden Recht und im
wirklichen Leben« sprechen. — Wir machen unsere
des Russischen mächtigen Leser angelegentlieh auf
dieses Unternehmen aufmerksam, muß doch —- ganz
abgesehen von der aus den Vorträgen erwachsenden
Anregung und Belehrung -— schon der gute Zweck,
dem fich die drei genannten Herren in den Dienst
gestellt haben, allenthalben warme Sympathie finden.

Vom Hin. Stellvertreter des Livländifchen Gou-
verneurs geht den Rigaer Blättern betreffs des gestern
von uns erwähnten Verkehrs- undAdreßbm
ehes eineZurechtstellung solgendenJnhaltszut

Anläßlich der Veröffentlichung der Mittheilung
des Heu. A. W. üröger und zur Vermeidung von
Mißverständnißen wird hierdurch zur allgemeinen
Kenntniß gebracht, daß das von Herrn Krdger her-
auszugebende Buch ein privates Unternehmen ist
und die in demselben enthaltenen Daten keinen offi-
eiellen Charakter haben. Als einzige officielle Aus·
gabe dieser Art erscheint all-ein die vom Livländischen
statisttschen Gouvernementkcsomitö herausgegebene
Papst-antrat: nun-Inn unonanzxeuoå tsyöepniaiä

In Vertretung des Gouverneurw
M. Januar 1892 N. Bo gdan owits eh.

· Die vor einigen Wochen von uns« gebrachte
Warnung vor arfenhaltigen Kleider-
und Mdbelstoffen hat, wie wir hören,
Viele und namentlich auch unsere Herren Kaufleuten
zu gesteigerter Vorsicht in dieser Richtung veranlaßt,
wobei sich denn auch mehrfach herausgestellt hat,
daß diese Vorsicht sehr am Plage gewesen ist. Mit
besonderer Befriedigung begrüßen wir die Thatsache,
daß einer unserer Kaufleute, Herr H u g o J g n 6 e,
s ä m m t l i ch e in der Färbung verdächtig schetnenden
Wollenstoffe vom pharmaeeutisehen Insti-
tut u n ter s u ch en läßt und fich bereit erklärt
hat, den Käufern jedes Mal das I tt e ftat über
das Ergebniß der Untersuchung vorzulegen. —— Auch
einige andere Kaufleute haben sieh wiederholt an
unser pharmaeeutisches Institut gewandt und so ist
denn dem Publikum in bequemster Weise die Mög-
lichkeit geboten, sich vor dem Jmport des heimiückk
schen Giftes ausreiehend zu schützem -- Hoffentlich
wird das Publieum nicht müde, strengstens darauf
zu achten, daß wirklich nur arsenfreie Stoffe in das
Haus gelangen, damit der von unseren gewissenhaften
Kaufleuten in dieser Richtung entwickelte Eifer nicht
erlahme, sondern belohnt werde und damit indirect
den gewissenlosen auswärtigen Fabrikanten die Lust,
ihre giftigen Stoffe nach Dorpat hin abzulagern,
dauernd vergesse.

Mit Rücksicht auf die erfolgte Einrichtung von
Examinationsstellem in denen durch besondere Com-
missioneu die Prüfungen » von Schülern evangclischs
lutherischer Landvolksfchulen in den Gouvernements
Livland, Estland und Kurland, welche bei Abtei-
stUUg DE! Wehrpflicht Vergünstigungen genießen wol-
len, vorzunehmen sind -— ist im verslossenen Jahr,
wie der ,,Risb· Westn.« mittheilt, eine n e u e N at u-
ral-Prästande der Landgemeinden
in Anwendung gekommen. Und zwar ist dieses die
Verpflichtung, von den Orten, wo die Schulen be-
legen sind, zu den Parteien, wo die Commissionen
gebildet sind, und zurück — für die Schüler, die
sich der Prüfung zu unterwerfen haben, für die Leh-
rer, die die Schüler begleiten, ebenso wie für die
Lehrer und Geistlichen, welche zum Beßande der

PrüfungbConimissionen designirt sind, die e r f o r -

derlichen Fuhren zu stellerk
»

Zur neuen Reeeptur-Arbeistaxe, der
sog. »Dann lahm-um, deren Einsührungstermin wir
kükzllch MIch VSM »Reg.-Anz.« mittheilten, geht der
»Lib. Z.« folgende Zuschrift zu: Wie Magister Pbhlin Si. Petersburg bei 300 Recepten nachgerechnet
hat, so ist die neue Taxe um 20 pCL billigey von
anderer Seite wird sogar eine größere Differenzzu Gunsten der Billigkeit der neuen Taxe eonstatirt
Was den sachlichen Theil der Taxe anbelangt, so
ist vor Allem zu bemerken, daß das in der alten
Taxe herrschende Princip, die Höhe der Zahlung
für die pharmaceutischen Operationen von dem gerin-
geren oder größeren Quantum des nach einem Recept
zu bereitenden Medicaments abhängig zu machen,
aufgegeben ist, und künftig für jede vharmaceutische
Arbeit ein bestimmter Preis festgesetzt wird ohne
Ansehung der Quantität des Medicaments Dadurch
wird der großen Theuerung rorgebeugi, der bisher
namentlich die verdünnten Lösungen von Salzen
ausgesetzt waren. So kostete-z. B. das Auflösen
einer Drachme Jodkali in 6 Unzen Wasser 12 Nov»
während für das Auflösen desselben Quantnms Jodkali
in 13 Unzen Wasser 29 Kop. berechnet wurden.
Die neue Taxe seht für diese pharmaeeutische Opera-
tion ohne Rücksicht auf die Menge der Flüssigkeit
10 Nov. fest. Bei Pillen dient nun nicht mehr
das Gewicht der Masse als Maßstab bei Berechnung
der pharmeceutischeu Arbeit, sondern die Zahl der
Willen; im Allgemeinen kommen nach der neuen
Taxe Pillem namentlich in großer Anzahl, sehr
bedeutend billiger zu stehen. Für das kaufende
Publikum dürfte von Interesse sein, zu bemerken,
daß es jetzi eventueli bei chronischen Krankheiten
vortheilhafter sein wird, die Medirin in größeren
Portionen sich versehreiben zu lassen, weil der Preis
für die pharmaceutische Arbeit für großes und kleines
Quantum derselbe bleibt.

UeberdenStandderestnischen Alexander«
seh uie bei Oberpahlen in der Zeit vom I. Juli1890 bis zum l. Juli v. J. bringt der ,,Qlewik««
nachstehende Mittheilungem Die Schule wurde in
der ersten Hälfte des Schuljahres von IN, in der
zweiten Hälfte von 199 Knaben besucht. Von diesen
waren Z geistlichen, 8 kaufmännischen, Z bürgerlichen
und 185 bäuerlichen Standes. Der Confession nach
gehörten 180 dem evangelisrhilutberischen und« 19
dem griechischsorthodoxen Vekenntniss e an. Hinsichtlichder Nationalität waren sämmtliche Kinder Osten.
Den Cursus vollendeten 18 Schüler, von welchen 2
das Examen eines GebietssSchulmeisters absolvirtem
Jn andere Schulen traten s, während 6 Knaben der
Rath ertheilt wurde, die Schule zu verlassen. JmSchulhause wohnten 180Knaben gegen eine Pensions-
zahlung von je 82 Rbi. jährlich, die theilweise in
Naturalien geleistet wurde. Aus der bei der Schule
im Jahre 1889 zum Gedächiniß der Bewahrung der
Kaiseriichen Familie bei Borki geftisteten Unterstü-tzungsrasse für arme Schüler erhielten 3 Knaben eine
Beihilfe tm Gesammtbetrage von 71 RbL -— Gegen-
wärtig besitzi diese Tasse im· Ganzen 230 Nbl.

Am is. d. Alls. um 4 Uhr Morgens hat man,
wie sich der ,,Post.« schreiben läßt, im Kot-da-
ferschen einen starken Blitzstrahl (!) wahr-
genommen —- eine, namentlich auch in Anbetracht
der damals herrschenden Kälte sehr merkwürdige Er-
scheinung

Verhältnißmäßig oft kommen unter unserem
Landvolke Ung l ücks fä l l e in Folge unvorsichtigen
Umgehens mit Schießgewehrenvon Sehnt,
wie der ·Post.« berichtet, kürzlich im Tsschen Gesinde
der 9-jährige Sohn des Gesindewirthen seine 8-
jährige Schwester erschossem Die Mutter hatte beim
Verlassen der Stube ihrem Sohne verboten, mit dem
Gewehr des Vaters zu spielen; aber bald nachdem
sie weggegangen war, ertönte. ein Knall, und als
der Knecht und die Magd aus der Küche herbeieiltery
fanden sie das Töchterchen ihres Wirthen entseelt
auf dem Stuhl. » «

Vom Bewies-Strande wird dem »Wesb.
Anz.« berichtet, daß der F i s ch f a n g in diesem
Winter so gering gewesen ist, wie kaum je zuvor.
Selbst die sogenannten ,,ältesten Leute« können sich
nicht erinnern, einen so wenig ergiebigen Fang ge«
macht zu haben. Als Grund dieses Fehlens der
Fische werden von den Umwohnern die Herbststürme
angegeben. Ueberhaupt hätten die Fischer nicht ea-
tionell ihrem Gewerbe nachgehen können, da sie durch
häufige Stürme daran verhindert worden seien.
Unbestellbare Briefe im Dörptschen

Postcomptoin
Einfache Brief» I0uia Baore-.e—Ilo«rep6ypts«t-,

Carl Hoffmann, Eil. L. Klaos-Peiersburg, Frau
Marie WerdbBerlin (retonr), E. Dank-Verm, Fu.
H. Treuer, Tischlermeister Meibaum-Aß, AxxoEep
sryasr«-lloreptsypr-e, A. Xapry1apia-0aeaaa, Ftls
Johanna Buß-Hamburg (retouk), .ll. Posaune-akus-
Moennm Fri. M. Wietfeldh Johann Roß (2 Briefe),
Mapis Epyaecklenousrg M. LingensOberpahlen,
Frau M. Janus, Maria Collimidelsingfors (rei;our),
Docent Dawid (2 Briese), Dublanh-Paris, Anna
Peterson-Weißeristein,Eine. Kaki. Hno6ookt-5-lle-1sep-
öyptssrz Baronesse KoskullVenedig (rei;0ur), Frl.
Bertha Stritzel-Baibeln, Märt Adamfom Dr. E«
EthinghausewWien (retour), Liisi Külla, Markt«
Enaen-I--IIy.t-ryona-, M. Poerosuen-e-E.re1rh, Hm·
E. Rosenthal (ohne Ortsangabe), Fu. O. Reime-un,
Dr. W. Schmidbllesrepöyptsm (retour), cis-IMM-
aunzh B. Bsbnsrsonouysckoponeum (retour), A. U.
BunnPPetersburg (retour), M. Janus-entwin-craporeouoraasrauonosp M. Lasimey Opmxxk full·
plllxys Bechern-zieren- , III-any Ysoso-Ba1tauo1zo.
Banderolem A.Ik-ar1·ropy, A. Xapsryunpiim Lehre!
Bau. Tochlermanm Koollöpetaja Kilg, Frau Heil«
riette Fuchs. Offene Karten: Anna Hindemitiz
M« sitt-anwesend: (2 Karten) M. Tschudnowlkvk
Cohne Ortsangalm Unterschrift ,Zilla«). Rccoms
mandirte Brief» Jene. Muse-rege, Dr. Date-imsta-
pin cndusknnuuok statt. W. Schwartz SBML P«
Fuss-Zins, Oegopy Oktroi-F, Bau. cannot-any,

. e a. -

Für die Nothleidenden in den Wo l ga-
Colonien find bei der Expedition dieses Blattes
eingegangen: von L. v. R. 25 RbL —- zusammen
mit dem Früheren 1381 Rbl. 89 Loh.

Mit herzlichem Dank
die Reduktion der «N. Dörpt Z.«

Für die Nothleidenden in Freien«
thal find bei der Expedition dieses Blattes einge-
gangen: von den GKscheU Kindern 1 Rbl. -—

zusammen mit dem Früheren 742 Abt. 64 Loh.
« Mit bestem Dank

die Redaction der ,,N. Dörpt Z.«
Wochen-Bericht übe r die Sterblichkeit

in Dorpah Zxzpupkk
. Sestos.Vom U. bis zum 18. Januar find «—-

gestorben im Ganzen: As)
Davon an: Fleckthphus . . . . . . .

—

,, ,, Unterleibsthphus . . . . .

«·

» -,, Scharlach «. . .
.

. 3
,,,,Masern........—
,,,,Pocken........2
,,,,Ruhr.........—·
, ,, Diphth·ekitis. . . . .

s?
,, » Schmied-sucht. . . . .

2
«, ,, Wochenbettfieben . . . . .

—-

» » Jnfluenza........ —-

«) Eine ungewöhnlich hohe Sterblichkeitszifferz
in mehreren vorhergegangenen Wochen war die Sterb-
lichkeit auffallend gering.

Untizni unt der Diirnzentürijern Darunt-
Univerfitäts-Gemeinde. P roel amirt: Dr. meet.

Alexander Raphael und Fu. Elisabeth Krügen
St. Viert-Gemeinde. O eb oren: des Oeeonom s. cla-

tving Sohn Weiter Theodor Nikolaii des Doetord
tkopoel Tochter Margarethaz des s. tklenient Sohn Con-
stantin Heinrich Neinhold ; de« M. Lärm Tochter Anna
Ratte; des Töpfers shärmann Sohn Eduardz des K.
Nuut Sohn Adolph Heinrich; des E. Sufi Tochter Magd«
Eli-falle. Prorlamirh Johann Wciosor mit Kadri
Brett; saan Sulo mit Lena Konsaz Alexander Kot!
mit Yiarie Muse, Schuhmacher Hans Prikson mit Kadri
Biene; Joseph stahl-in mit Anna Stall. Gestorhe n:
Soldat sttod Uistry «»- Jahr alt; Sophi- Kaarmanry
Taniele Wittwe, 67V4 Jahr alt; des P. Waino Sohn
Rubrik-h, 1 Jahr; Dann Grenzmanty e. 28 Jahr; Mai
Noormägh Reine Weib, 5813 Jahr; Les· Elias, e. w,
Jahr; der M Lomp Tochter Linie, II« Jahr; Mart
staat, Saat« Tochter, III-« Jahr ; inne« Mino, Ort·-
Witttoy cis-« Jahr; des K. Lestmann Tochter Hilda Eli-
sabeth, IV, Monat; tiatri Törin, Adam? Tochter,
bös-« Jahre; Amalie Artus, Jakolfr Tochter, 63 Jahr;
Peedo Tenno, 36 Jahr.

Hirchlikhr Kenntniss.
Universitätsdkireh e. -

" O Eingegangene L·"ieb.esgaben:
Für die Armen 9 Rbl., für die nothleidenden

Wolga-Colonisten 1 Rbl. und ein Packen Brod.
Mit herzlichem Dank H oe rs ch e l m an n.

. Hm. Professor Pastor H o erschelm ann istvon Heu. Pastor G. A. Th o ms o n zu Ssaratow
die nachstehende Empfangsbescheinigung
zugegangen: ·

. »Im Namen und Auftrage des Nothstaridsdsomitöö
der combinirten Synode der beiden WolgmPräposis
turen beehrt sich Unterzeichneter Jhnen mitzutheilen,
daß Jhre werthe Sendung d. d. E. Januar von 200
Rbl. diesseits richtig eingegangen ist. Gott der Herrsegne Sie reichlich für Jhre theilnehmendq wettthätige
Liebe» (Von den 200 RbL sind 50 RbL an Frau
Paftor Heinrichsen und di) Rbl. an Frau Pastor
K o eh abgegeben.)

St. Johaiinis-Kirche.
Eingegangene Lieb esgahern · "

SonntagbsCollecte für die Armen 1 Abt. ils
Kop.; für die Mission 2 Rbl., von C. T. 1 Rbi.zzu Holz von C. S. s Rbl.; für die Unterstützungss
casse von der St. Mariengilde 50 Rbl., von N. N.
1 Abt. 20 Kop. Mit herjzlgchem Dank

- . S eh r· a r h.

St. Marien-Kirche.
Nächster deutscher Gottesdienst mit Beichte und

Abendmahlofeier am Z. Sonntag nach Epiphaniaz
den W. Januar, um 12 Uhr. « - .

Anmeldung zur Communiou Tags zuvor von
10-12 Uhr im Basis-rat.

Am Sonnabend estn. Beichtgotiesdienst um s Uhr.

T o d i e a l i g e.
Johann Wilhelm H eede, is- im M. Jahre am

IS. Januar zu Rigm
Ehem Sprachlehrer Anton Zur-auf, -s- im

R. Jahre am E. Januar zu Rigm
Berg-Jngenieur Carl Gustav v. G r oß f eh o p f f,s· im ·s4. Jahre am U. Januar zu Rigm

Dem. Capitän Heinrich Leopold v. R e i chenbarizf km IS. Jahre am U. Januar zu Kurtnm
Hemrich Johann Seidensrhnuy s· im H.

Jahre am IS. Januar zu Riga
Frau Julie Karoline Ritt ich, geb. Stein, s·TM 83— Jahre am is. Januar zu Revai.
Wirth Staatsrath Alexander v. its-seh, -s- im84. Jahre am U. Januar zu St. Petersburg
Frau Amalie Elisabeth H e i n H, geb. v. Schalmei,-s· U. Januar zu St. Petergburg "
Frau Amalie Katharina F is ch er, verw. Sattley

geb. Ulbrich, -s- is. Januar zu Riga.
Musiter Wilhelm Z o tu, si- U. Januar zu Riga.
FrL Elsa Thal, -s- U. Januar u Pernau.Eugen Raps» s— 8. Januar in England.
Carl Hugo S k u l te, Kind, f U. Januar zu Riga.
Frau Amalie Elisabeth H eintz, geb. v. Hym-

mel, sss U. Januar zu St. Petersbnrg

W e n r E r P o il.
B e r l i n, so. (18.) Januar. Heute fand

hier die Auswechselung der Ratificationen zu den

sziffer ;

Sterb-

Fatttidelsverträgen mit Belgien und der Schweiza .

Wien, so. (18.) Januar. idie hiesige »All-gemeine Zeitung« signalisiri bevorstehende parlamen-
tarische Krisen. Innerhalb der deutsch-liberalen Par-
tei trat eine Opposition auf. Auch aus dem Jung-
czechensClub foll der gemäßigte Flügel austreten und
mit dem Feudalssidel und den Alt - Czechen zufam-
men eine gemäßigte Partei bilden. Die künftige
Regierungs-Partei foll dann aus Polen, dem Ho«
henwarts lub, dem rechten Flügel der Deutsch-Libe-
ralen und der neuen czechifchen Partei bestehen.

Paris, St. (19.) Januar. Ribot erklärte,
daß die Verhandlungen mit Spanien auf Schwie-
rigkeiten stoßem Wir, fügte der Minister hinzu,
können nur die Verantwortung für den Bruch ab«
lehnen, der fo vollkommen zu den Gefühlen beider
Länder im Widerfprnch stehen würde. —- Das Be«
nefleium des Minimaltarifs wird sich erstrecken auf
England, Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Rußland,
die Türkei, Dänemark und Mexikm

B rüff el, so. (18.) Januar. Der Senat
nahm die Handelsverträge mit Deutschland und Oe-
sterreieh an und gleichfalls das Project, das die Re-
gierung autorisirtz proviiorifch mit den Ländern zu
verhandeln, deren» Verträge mit Belgien fich ihrem
Ende nähern.

S eh« a ch- «

« Correfpo,ndenz-Partien.
I. Spanifche Par tie.

eiß — Dorpat Schwarz — Helfingfors
Stand nach dem W. Zuge.

sc. Dg6Xg7.
II. Englifche s Spie"l.

Weißäddelsingfots Schwarz—Dorpat
Stand heim so. Zuge.

so. . . . T. h4XLf4.

Ankunft« und Abs-unweit« der Eifenbahnzüge
in Dorpat

8,56 aus Riga;
l0,56 aus St. Petersburgz
ll,46 nach Rigaz
l2,16 nach Revalz «

5,41 aus Revalz
»6,86 aus Rigaz "-

.7,26 nach St. Petetöburgz
9,46 nach Rigm -

Zdetterbericht
von heute,.21. Januar 7 Uhr Meers.

O r t e. III, l Wind. , Vewölkuaz

1.Bvdö... 729 —8 E(4)0
J. Haparanda 737 -—18 NE (2) 4
3. Helsingfors 736 — 2 ssE (4) 4Schnee
4. Peteröburg 746 —- 9 SSB (3) 4 Schnees. Dpkpat . . 742 — -2- ssE(3) 4o. Stockholm. 732 -i— 3 sw (3) 4
I. Studesuås 727 -i- 5 sswm 4
8. Wisby . . 737 k H— 4 ssW(8) 4
9.«Libau... 742- —I—1 s (2) 4

1o.Wa:schqu. 750 I -k- 1 s »(2) 4
Neue starke Depression auf dem netwegischen

Oceam Die atlantischen Stürme haben unser Ge-
biet erreicht heute morgen. Ueberall starke südlicheund westliche Winde. Jm ganzen Süden hat sichThauwetter eingestellt Der Nordosten Rußlands istnoch kalt.

Tecegtaphifder goscesbeeiG
Berliner B« s e , Ljzebruar (20. JanJ 1892
XXVII; M: :: JJZJZZFZZZ:.TFZZ«wo am. p- mivsp uns» set-um . sso gest. 25 VI«

Tendenz: sehr fest.
,-,.-; «, «»

N: WITH)-
I.. Zaifeiklülkldeäsett wem« VML Mattiesew

M 17. Reue Dörptsche Zeitung. 1892.



M 17. Reue Dörptiche Leitung. 1892

I Japan-innig nonoizmpnpiccnoist otcnnssnoiä nor-org
einn- oosnnnnesim Irro nnnrenonnenosannhie Tonaphi n Sara-ni- neiipnnncrhie cronapoxosiiesaun m. cponi-, yesranoniiennhiål cis; cis. 40 n 90 Oönizaro Ycsrana Pocoiiicnnxæ inenizsnhixæ ,11,opor-I-, öynysrsir npoiianhi Ha nniiceyiiaaannhixr csranniaxsh nas-

33 H9TB9PI"I«- ZCTC lIIIIVH 1892 I nasienja csh iiyöiiiinnaro ropra icaiconoii neune-von ni- noicasannhin tin-ice lincna m- 12 siacokrh nun.
VOÅSI BE 3 SUCH« 110 UCIEÄEE VI« ..--.--.

.......—........—..1...-......————.—-———
des

ooyxxnoji sage-is·- tlseogosm ais-so- g -

«» Ei . is— « « « s

lIIIIA ssssss- BE» PIIMCKOI FULL-11, npennaisiixägkikilkltispxs artig? rlltixs P o ··- P ys a
sont-I- ÆI, osrnx pasnnanhixsh Bis-meist, 0-«.»p,«z»·-jz« s« UUZHTJHII U' UPOU«T·TVFY· oisnpasiireiet I iioirysisresei L P · nykl o. werde» i» d»vors« cisbiyioinrtsm EI- cpotisseyn-ts- · .

·,

-

. uekinhixsir nponenronsk, nonepannx I B J· 59359 U, l 1892 B o 33
ÄIIIUIICT Ulllvskfkskki

» ——— apniana epnsrr X 7 nan nranirrsrp Mnniiepss öyizh 1 H« h » s h g«, z
s « ~

« J ypoirs erst-an. »· . ’a.rakr.re . Tone-pa- ..

·

. .

åsnndöyprmg : 22747 ZWXI : llliinnopm
P

,
Taöasrilisgsnnin 124 polmlak wlssensszhaktlmhc

.a 13 9117 ZJXI H 6 P P . l 23 s·

inzior Loihoooso skiroouok wir-ro, I Pf« «« J 61842 27-x1 J HIZoTTEG HEFT-Hin. »so. ZTTTTTHMAPG » 4 »2o eRigasche strasse Nr. l, am Donners· ~ ~ 51021 28XXl ~ Oypannsiisn , Rosen. sronapsh 5 26
text-g, Tot! 30. Institut· 1892, 3 Uhr , , 9116 28XXI , Hnoöconsh Ppnnsh Fano-ais. sronapsh 214 zhgzhzjkzg wgkdzn

, Nachmittags; von verschiedenen sa- Pnra I , 11013 HXXI , Beinen-r- I Pnnnsh Bslziihe « 27 ———·—— V.
» chen unter beifolgendem bis dato un— Horai, , 5847 20xxl , Psciieprr Krieg-san. Hö- lllepcsiu Ton. « 218U U« TM!- Pkoks Csskl VCWIT soll Hversinsten Nummern: Rennen-n ~

645 DER-X! , Zlyöepsrsh I , Koosrn 115 PVCSCJÜPVE Um; HGB-I! lbi
25 99 14 g x —-«—·—"-———T——«T—-—««———T—————-——————————-——«—"—j er n octtons rat! te!2322 Wegs HZIZ lsxåx III; jggzs !O6 yIUIIISFIISEsIF Sstlfslscttcs sssetkksåldsn Dispos-up onna. 06-11-·-lisitnel"h, åsro cornagiio er. 40 åiglzgü ten·-

3202 10736 14964 18081 19652 19947 20136 inaro crana occi cnnxsn meinest-ins iroporæ n ocsiakionnenia oonoziuna unncsrpa ysrefi coo mein-i our-r- n- z) W» » oboklehker Er» sinke»
3894 10801 15162 18096 19659 19948 20140 srnöpn 1890 roixa ea lNg 12292 na csrannin Ilsepursh Syxizysissh npozxanasrhcn 7 Gespann ask- ll irae. ysrpa cnnziyionizie rpyahn Hob» Niszolaus Leu« T
4445 10838 15449 18128 19682 19949 20147
4582 11373 15501 18143 19692 19957 20180 csrsss qi a. Z . » «, ·« Essig-h· 111 ss«u« i s« ,· VI «« C«« · .7« FE

ins; Er: igggg sei; igggk ges; ——-———-————— s irr-»si- sg— «——— ——«—————————svs
« «« M »Es« -i«sz««««;«.sz «

«
-

-

«

. - reio s u. rast.
iggis - l II0«-s«ssss«ss«-I- km:- .r. r..........«7 58 5 18 i 919982 . -

3193 12554 15883 zzgjz III; 19998 ZRZZ C·-lls«l«epsypv-i-.l Japans-is. l 18344 l niorhr l l l 4 -—, l Bronnen-r- Ronhöepræ Deutschland, namentli
6269 12704 15959 13750 19795 20008 29200 Peneiih

~
9747 steil, caxapiz nooe 1 08 Peasritnxsrp Pearnnxsh zur Zeit Kaiser W; d«ges, Er; igzix igsgi iggr Ins: ges; g«·«s"-sI-«s»«s « W «« «» 20 TO« YOU«

s, «szI"«’«-.I« «? Espmrlsss«« eigen. 20439 nnrnnn nop. 7 8 20 Icynhiiansk Thier-han« ziy n. (mit eson erer ilc ·74 29 ««

.
.IV? IWZT Igssg Isgsg Iggsz Zggsg III? I Bnniepa ~ 2455 csrenna Lemnos. I 630 liypnienicoizsh ~ ~

sieht auf das v. Brit-J3792 13122 16595 19155 19837 20041 20220 cnsllesrepöyprr « ~
2934 naoto nponancxa 1 —» 20 Illnniizsrsh ~ ~

sche Werk) I(
7098 13153 16747 19328 19841 20043 20222 I , , 4043 öosinn iropomnin 2 2 3O Mnponoiiss , ,

H) Z— FOb1«-ll’k0k« Mk· ICEETSILIIS rssll de«
- Es! -Ius;

51 90169431 . » .-

gzzs 1333227023 13338 IZZSZ ZXZZ XUPUIIIIU UFMI ««» is— sehr· Pzgsz Hist: szzisssiiscs «

4196172371 2 2 . - ~
e «e

9085 14491 17424 13232 iggzg 28Y84 «« i I« IV« I« E« VHHOCV ««"7«9sz««E-"« «· Hnxsljgrähskär «« mwoi
9367 14567 17726 19627 19905 20106 . l - AEOPT 1 IMM- zz 19 Hex, FkJz, g« M» zip9714 14717 17738 19638 19908 20118 HEFT· ««

«
·

«« sz·s·«·’·t«sz··sy«fnnve·s«me··s···i
" Popoxxcnoli aynniorxaropru -

. » l· d· «s« h«« «

«· «»»«.,.»·· am. Dorpater Handwerker-Verein kcopspksPksls
») MFJM FHJIS OF, pkssHjzgrss

zk9pxl»· 13 Etwa» 1892 . I. Semester 1892. T «

. »Jeder ewig» poksmwfam
- -»——————— - l) 24. Januar. Prof. Dr. Arth. v. Oettjrtgertx »Was-me und LichtE I ——-

U«

sAR NK A Z) 31. Januar. ggiveällclilhäxrkezkattäsost : Beantwortung einer Frage über w» · v Abonnementsbillete tärsämmtljigancs - r i er esirne." «

s) 7.l(’ebruar. Sand. C. stsoulioln : »Habt-r Eliszeitk « Prtrdgkiir 1 Person dils R.
« Haxxdgsgwghg 4J ·14. Februar. Erinnerung an Karl Ernst von Baer. IF« en Dr« 2 Personen 5 ·· Its;H» DYUAF u· Kjuaekkbtäszlsz Z) It. Februar. Prof. v. Buhl-ad: ,Process HeinzeL snsjokbaamwullsz 3 ··

7
» . ,

Nonhoiten in Phantasie— l I; YTFLJTJUDVPIJJUVITEVZFCH l· l Dd.·· o M. «
4

»
8 » If?« und zjhkzkhjgzn Muster» . z. r essor . net-se e wann: ,ie r misc e om· ie .

« Häx d Fh sk aznj 5 10 »
etc, a

8)«13. Herz. ohorioirror e. arti-I r: »Er M « K fix-«. END« W« I« «« «« «« S -« - - ;

1892-er Sommer-sahen. 13 III« El· Fihrslirciikllkkilhokxk Hielt-F« gåxisåtiglzfrekellk Er: SMPP i P ZOÄEZZÆKFEMTU El; Bå::gkäl3z«
Verkauf en-gros ds- en-detail.

«
· «« « a euer« o« e«·m«e« m m «

· 0 EIN? · Jjzsxsksg älskråjl FFUFZJPVIY
ge» Or« 0s m» svroOomlp-sln-

·—«««——
·«"-""——i"ss«isdsp«sp—"—

« x »z, · F »· d U Hei:EesavClt an das Eauptscoivptoir und
Central-Niederlage O

»· nahm· «»· Passage»l-ap- - «, d . . , , .

«

. .. I ·, soc-owns, or. -.-.,s....?.;:k«x«;2...Kkskirxiirrlll;sga.ik«kkichxirgsig.xsk»sgxsggrkxlrdxiki II s c O - »Es-». Log-is»
»F— für Herren, in verschiedenen Farben und Längen erhalten habe und empfehle die- . d« Z· »Ur« de« MS· UND«

Ost an, e row s zwisc on t s II · « «
—.——.——.——.«.»—— te:u L IFIIEIITSUIIT ···

selben; ferner Trag: nnd Strnmbfbäuder u. alle in mein Fach schlagende Artikel. « tlschmiedebriickeundsaltfkowskypein Hochach W S« aus» Rlga - lOSSSDSIIOSOOIMHJgegenüber« Magazin Vandrague
» · Haus Kctpllvlly am Gr- Mgrxlz

· · H· ·Kasan voin Januar ab Nikolai— Muslkallschck Hi«platt Haus Jusehkovin I . . « ··jriiit ro Novorroor 1891.
Fabrikanten F« llandelsnaus . Pkomenaclswstrasss Nr— 9 - o. i

( tT It l
werden gut; und billig angefertigt
SVCTIPSIIDSSSC Nks 152 Pskwkksx . i . werden in und aus dem Hause ver— Preis pro Qual-la! l Mk. st

D "1b M. Tkaugott. «« wuUs 1 a abfolgt Täter-sit. s, im Hofe, I Tir : Probenuminern gratis und kraus-use;ase st ist auch ein ZWIIEK mit · -

Pension einerllfllsc abzugeben. . . 111 OØFIDIIZFEØIO ( o· Ä· KOCIIYS veklakkk
vormals drt Hoflirfkrantcn W. Seferin Z: Sühne """"""9x?«"«-««"""’J«"««IF"T«I«F VII· ( I«sp««3' m«

mer u. orzinn —— aco . . .

Pelebhrt fich Zeit? geelzrten Publicum Dorpats und der Umgegend anzuzeigen, daß das: Zu erfragen im Hof, 11—s1s2 Hist. «L"LI;—7LWLF!F!-Se e zum a rmar te mit einem großen Lager fertiger Pelzfachen für Damen und "··«"·"«T ——"—"""

··«·"—·;"""«·o Herren, als: Preise, Mützen, Mnfjen u. l. w. hieselbst eingetroffen ist, ferner verfchie- Tazsssßee IF« Ist em mobmtes

« O denes Fellwerb Felltsppkche tmit Durst; sog« Kolltfe Sxkkgceklh auch Bestellungen an-
h

U enzunmet zu, Borste» empzehltnimm un iee en gn au ur. zu vermieten. « l
— ——--- .————————————-——— G«- lflullet. per Dutzevd «

« » z i ist-irrt .

«

- . . Stand. alten-sit. Z, ans zlesnosaiii «« »« sz —.-».-.--kgiisisrgis-ns-sssl.

R ll sssd s« sskmisiisr —k popxozskr i. «; »;o Faille krank-ais, reiner-sitt. in allox-.F·nrhon, froher l lllällllklcli Ylllllllkc K
-

180· jetzt 125 Ko» zu vizrkniotäonsn der Netze- cikrs Uns·- (» .

- . . ve s .
-

. ·
.Sllkilsh kplllScj(l., hell- und dunkelfarbigz früher 14(), XXEJUT äöbslsisirwoines re: er L; DEs DIE·mit 30 pCt. unter dem Einkaufspreise i Jetzt 80 Col« « » SUIFIOIUCUWOIIUUIIIS s lseidene und hcilbseidero ril«i-noos-o- Daraus-Sie reinseicb set-wars« zu Kloidorn nnd «« 2 ZIOMM «« VII-DIESES« ·· Plll

sz

- ·

, ,
.

9 Ri asche St Z. . «Waschleder und Glace Handschuhe, echte PI b f h 225 g rasse
.x seidene FH kjsgzzozzz-Skxümpfe· Schzm « 9 Z SZÜFSUI ku N« « ) Jetzt» 160 COIL ««"···—···’—-«····«··"""sp«"·""" )12 I)«g0s-l5 cetttitnexchpourra-ro» i» one« Farben, dio2ks2L2p2k- lileiderstoiliz keitiwolh schwarz, in grosser Sjudkujkqwqhgqggkn H( »» »wir-s« r« «- ii ·

XIIiMIJTTLIiEIUZVEIJÄTEiTVt-MTVchen- Auswahl, früher« 80, jetzt; 55 Oop. von 1 und 2 Zimmern zu veriniethen - pnhlie ohoqnozznllrtlli 5o rnodelekks
" spk»kk,«» Umspzsesnzzsåsss IF; ZZUZU Flaaelh returns-all. Chor-non, froher 110, jetzt; TschslfsrStss «« ( WETW «« RAE« «« »Mir- —-«·——T—————————————.— man sank, o ,

«Hchen Auzverkaufez Wege» verkauft im
,

80 oop Eine deutschsprechende Z( dient-into, onvra?;:a:ä., en»
- -

«· , « - . .
,

jetzt· t t dHerr» Gardekobezssschaft V« Hm« Eil-Duell, rennt-old, sinkst-klug, irnhor 75,·10tzt 50 oop. L Fsui·1·1«s":«å«L-·, «··oå«·z?sTEZ-« FEITH »leidet-steife kehrst-all. farbi o « o sto A -
l«- SMDO W! Küche verlangt Neu— P« «« «« «« «« ««- «"« !Alexander-Sitz Nr· 4 - 8" mg»s « Us r2kkr.s.k. 7. ( am; krnouäänsöis Use:-

i» Fasse ö nrsllgoxscl —-——..—».-....-............... . --—«.
rgr sse Ini azen - un «

——-

·.
·

. .
«

sammen 19 Stücke spielend, Ztälit Gut ZJIÆFDFCHFEZ ETEL Pwszbgztskskndlezsdlspgxlesislaxb i« «

billig zum Verkauf bei wird « aus Gesundheitssliiicksichten a 4 Rbl 20 der Faden wird in der
g

’ s Mk« HMPZET Yk- 30« ~4";« ««
«w« MIIUTCIIIDMIT unter vortheilhakten Bedingungen Ufer-Bist. 4 verkauft neben der Tale— (( äMkszmHoZ:«l-TT« www« im«

- ou rEmoZZ«J.Zr-MFZYeT-«««»;I«
von 4—-7ugin?nrlxlilktedicll glllltkltctarten und —— Einkutklkæildotesz musikalisch« Du« « «

M z( Maus Um, ZEIT-Eis? d« vom-W

THE? Wirkhfchcgxsbequemrichzeiteu sowie Z« VFPMCEUDEU oiro
- ·

lshgkaßteiiiäo olärt bgshxiåixnslglocjtligl Tlgzacobs Ei·- 4 Zsimmern mit voller Pension - I oder als Cornet-traute. Nähere- I gen: Preilie ldldn vrlsrkåliiftlelii ddlerlzlii AS« yO7·FdB,I-Ø7·,11, lkoszhstanda«« 1-·2« vokmjetheus Äck- Fokcllsllkskks H, I· I Jahr alt, wird verkauft; Balk-
——.

Dritt! III) costs« des S. I« til-sen. - llestastssrs kaput-ske- Leputcsjl lloaniticeücssepss P ais-I. -lsossoseso liess-spo- .... gzpksp g; You» u« »·



III; 18. Mittwoch, den 22. Januar (3. Februar) l892.

Illeue iirptfe rinnt.» P Eticheiyt tkigtich
ausgenommen Svmv u. hohe Fcsttagm

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ift von 8 Uhr Nkorgenö
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vor:

1—-3 Uhr Mittags, geöffnetz
Sptechft d. Nedaction v. 9—11 Vorm.

skkis ohne Zustellung 5 NbL S. «

« -Mit Zustellungp
in Dqtjpctx jährlich 7 RbL S.", halb-

jährlich 3 Rbi. 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Kop.

Usch auswäktN fährlich 7 RbL 50 M,
bctlbk 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K.

s nu uhm e d er In s m! te bis 11 Uht Bewies-ge. Preis fük di« fükssgespxirteue
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfetkion d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop- (20 Pfg.) für die Korpuszeilr. Siebenundzwanzigster Jkgijrgangx
Die Abvunements schließen! it! Dstpst Mk! dem UND! Msutltstugez answürts mit« den: Selzlnßtagedet Jahres-Quartette: 31.»»Mäkz. 30. Juki, »3«0. September, III. December

Abvnaemeuts nnd Injetqte vermxttelm in Rigcu H. Langewis
A-nnoncen-Bureau; in F e 141r n; E. JszKaFoxv s Buchhq in W er r o: Fr- VielrvsssBuchhz in W alt; M. Rudolffs Buchyz IF: OF ev a1: Buchh v. Kluge ö- Sttöhmzin St. P et e r s b u r g - N. Mattisen s Central-Unumwu-Agmkuzz

Inhalt.
Jus-nd. D v «: p a t- Vertehrswefew Schutz des Ge-

tvetbee Gilden-Verschmelzung. Arreftaaten-Geldek. F e l -
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Inland
Verrat, M. Januar. Der Rücktritt

des Geheimraths A. v. Dübdenetdon
seinemsAmte als Minister der Wegecosumuntcatios
nen veranlaßt einige Residenzblätter zu kurzen Rück-
blicken auf die Entwickelung des Verkehrswesens in
den legten drei Jahren, wobei namentlich auch eine
principielle, die oberste Leitung des Eisenbahntvesens
betreffende Frage berührt wird.

Mit einer szewissen Wärme verweilen die »No-
wosti« bei der Thätigkeit A. v. Hübbeneks als Mi-
nisters der Wegecommunicationem »Das erste Jahr
seiner rninisteriellen Thiitigkeit zeichnete sieh durch
große Energie aus, was s. Z. auch von der ge-
sammten Presse anerkannt wurde. Unter allgemeis
ner Zustimmung wurde die Frage des radicaleu Uni-
baues des MariensCanalsystenrs entschieden und wird
Ver Umbau schon zwei Jahre hindurch sortgesührt
Ausgesiihrt und beschlossen wurden sodann zahlreiche
Arbeiten zum Bau und zur Verbesserung von See-
häsem Hinsichtlich des Etsenbahnwesens wurden
Maßregeln zur Vervollkommnung »und Verstärkung
des Betriebes ergriffen und zu diesem Zweck dop-
pelte Geletse gelegt, die Stationerr erweitert und
das rollende Material vermehrt. Der eingestellt ge«
wesene Bau neuer Elsrnbahnen wurde in den leh-
ten drei Jahren wiederum in Angriss . genommen.
Aus die Tagesordnung gesest wurde sogar ein so
colossales Unternehmen, wie die Sibirisehe Bahn, und
der Bau der llssurtssweiglinie auch in Angrisf ge-
nonrmen.«'

Die principielle Frage, die von den Blättern er-
örtert wird, betrifft die vor dem Amtsantritt A. v.
Hübbeneks erfolgte Errichtung des Departements
für EisenbahmAngelegenheiten mit dem Taris-Co-
mitå beim Finanzmintsteriuny wodurch die finan-
zielle Seite des Eisenbahnwesens dem Competenzein
kreise des Ministertums der Wegeevnrmnnieationen
entzogen wurde. Mit Rücksicht aus diesen Zustand
schreiben vie ,,Nowosti« :

»Gegenwiirtig tritt eine Frage ins den Vorder-
grund, die bereits vor drei Jahren viel erörtert
worden iste ist das Ministerium der Wegen-entmu-
nieationen als ein völlig selbständiger Zweig «« der
Staatsverwaltung anzusehen oder spielt es nur die
Rolle einer spreialitechnischen Verwaltung, welche ei-
nen rein executiven Charakter trägt? Die Zweithed
lung der Eisenbahn-Politik unter die Ministerien der

Wegecommunicationen und Finanzen kann sehwerlich
für einen« regulären Zustand erachtet werden und
dem Wesen eines selbständigen und verantwortlichen
Ministeriumö entsprechen. Wenn aber das Ressort
der Wegecomeuunicationen nur einen executiven, rein
technischen Charakter tragen soll, so wäre es am
einfaehstem dasselbe mit dem Finanzministerium zu
vereinigen und aus demselben eine Central-Verwal-
tung nach dem Muster derjenigen füridie Posten und
Telegraphen zu schaffen Es läßt sich viel für und
gegen einen solchen Vorschlag anführen, Unze-esse!-
hast aber ist, daß diese Frage eine sehr wesentliche
ist, die in dem einen oder anderen dem Sinne ent-
schieden werden mußt .

Unter der Ueberschrift »Wsem liegt Auf-
sicht und Schuh des Gewerb« ob?« ver-
öffentlicht die ,,Düna-Z.« nachstehenden Artikel:
»Die Städteordnirng verpflichtet die Stadtverwaltung
zu Maßnahmen zum Schutze von Handel und Jn-
dustrie und gur Aufsicht über einige Zünfte. Die
Aussicht über die, Gewerbe und der Schuh der Zunft-
rechte verblieb bei Einführung der Städteordnung
im Allgemeinen den Amtsgerichiem Mit Aufhebung
der elmtsgerichte und Magistrate dürfte die hier be-
regte Competenz derselben auf die Stadtsverwaltung
übergegangen fein, da letztere die Aufsicht über einige
Zünfte bereits hatte, ohne Aussicht und Schuh die
Zünfte jedoch nicht bleiben sollten und nachdem
Gewerbe-Statut von 1879 die Aufsicht über das Ge-
werbe und der Schuh der Zunstrechte der »Sie-diver-
waliungs obliegt, wo kein Handwerksamt besteht.-
Nicht also Handel und Industrie allein, sondern
auch das Gewerbe ist von der Stadtverwaltung zu
beaufsichiigen und zu srhützeru Wenn daher eine
Zunst ihre Reehiezvezrleztzt oder ihre Ordnungen miß-
achtet sieht, so hat sie sich, wenn sie nicht selbst diese
Uebelstände abstellen kann, mit betreffenden Bitten
an das Stadtamt resp. eine dafür verordnete Com-
missivn zu wenden. — Wir können un« freuen, daß
wir noch Zünste und keine völlige Gewerbefrelheit
haben, d. h. nicht ohne Gewerbeordnung send. Jtn
Auslande sinnt man schon lange auf Maßregeln,
welche die völlige Aufhebung der Zünfte wieder-gut
machen» sollen. Man giebt dort den Gewerken wie«
der Corporationsrechia will neben den Handelslams
mern auch endlich Gewerbekammern errichten, erläßt

neue Gewerbeordnungen re. Jn dieser Beziehung
sind wir dadurch besser bestem, daß bei uns die
Zünfte nicht aufgehoben, sondern nur beskhrsnxi .sind.
Wvllen wir doch diesen günstigen Zustand ZUJU Vor-
iheile deQGeWerbeZ ausnutzen l«

—- Wie die ,,Rufs. Shisn« berichtet, soll eine
besondere Commission gebildet werden, welche« die
Frage der Verschmelzung der stiidtis
seh e n G i l d e n , der KaufmannN und Hand:
werter-Gilde berathen soll. Dieselbe Commisfion
soll einen Entwurf neuer Handels- und Gewerbe-

scheine, welche die bisherigen Gildenfcheine ersehen
soll, ausarbeiten. « · «

« — Jn Bestätigung einer früher gebrachten Mel«
dung berichtet die ,-,Neue Zeit«, daß gemäß einem
Allerhbchfi bestätigten RelehsrathsiGutachten die von
der Krone abzulassenden IS u m m e n z u r V e r -

pslegung der Arreftanten in den Ge-
fängnisfen des CivibRissorts zeitweilig, während des
Jahres 1892, um den fünften Theil des Betrages
werden verringert werden» «

- A u s F ei l i n wird dem »Rig.· Tgbl.« be-
richtet, daß an Stelle des nach Fennern oocirten
Paflors Hoerschelmann als PastovAdjunct des Stadt-«
predigers und Religionslehrer am Landesgymuasium
Pastor August L e y ft treten wird. -

Aus Rigsa hat·sich,- der ,,Z. f. St. u. Ld.«
zufolge, Generalmajor Schramm, der seit einigen
Tagen daselbst weilte, am Sonnabend mit dem Abend-
zuge der livländifchen Bahn nach St. Petersburg
begeben. Jus demselben Zuge« befanden sich der
Lioländifche VicoGouverueur Bogdanowitsch
und Regierungsrath J u s ch ke w i t s eh.

YJn Revalists dem ,,Rev. BeobM zufolge,
Hrx Gori Lehbert · als etatmäßiger Lehrer an der
Realschule vom Curator des Lehrbezirks bestätigt
worden. «

Jn Libau ist, wieder »Kurl.· Gouv.-,3.« zu
entnehmen, in der« Re al fehule insofern eine
P r o grsa m m - A en d er un g eingetreten, als auf«
Verfügung des Herrn Cusrcitors Tdes Lehrbezirks in
den CommerzsAbtsheilutigen der - s. und s. Classe
von den drei« für deutsche Correfpondenz und» prak-
tifche Uebungen im Deutschen angesetzten Stunden
in der Z. Classe eine für die russifche Sprache und
in der s. Classe zwei für die illiathematik verwandt
werden sollen. s - «

J n G o i bin g e n fandxwie der »Gold. Aug«
berichtet, am U. d. Mts. unter lebhaftem Interesse
der ganzen Gemeinde die W a h l des deutsch-whe-
kischen Predigers statt. Nachdem schon am 10. d.
Æssidie Stände deewiieraten undsssxsempten sowie
der Kaufleute nnd Geuserker ihre betreffenden WünfchI
bei der Stadtsselteftenbank verlautbart hatten, ent-
schied sich am anderen Tage das Kirchspiel und die
StadtsAeltestenbank einstimmig für die Voeation des
Pastors Li ch te n ft ein zu Laudsen zum deutsch-
lutherifchen Prebigerp Wie dasselbe Blatt· erfährt,
hat sich s der Kronsatkirchenvorsteher auch schon für
die Vocation des Pastors Lichteusteinseiitfchiiedetrx

St. Peter-Murg, TO. Januar. Der Noth-
stand und« die Notwendigkeit, diespihevbllerung auih
entlegeuer Gebiete noch während des Winters mit
Getreide versorgen zu müssen, hat den Anlaß zu ei-
nem· großartigen, auf den ersten Blick überrafchend
erscheinenden Project gegeben; in NishnbNowgorod
wird die Möglichkeit erwogen, Getreide »von dort
nach Kafan auf einbmCan al zu befördern, der
in das Eis der Wolga zu hauen. wäre. Die
Idee war schon seit einiger Zeit, als sieh die großen

Schwierigkeiten bei Beförderung des Getreides zu
Wagen geltend zu tnachen begannen, aufgetauchtz
man ftellte darauf Berechnungen an, machte einen
Ueberschlag und es erwies sich, wie der Gouverneur
von NifhnbNdwgorod rnittheill, daß das Project
nicht nur ausführbar sei, sondern auch directe Vor-
theile verspräche Das Aushauen eines Canals und«
der Transdort von 5 Mill. Pud Getreide zu Wasser
kämen billiger zu stehen, als die Beförderung von
blos einerMillion Pud zu Wagen. General Ba-
ranow hat sich, wie wir der ,,Neuen Zeit« entneh-
men, auf der Sitzuug der Gouv.-Verpflegungscom-
mission am s. d. Mts. zu dem Project wie folgt
geäußert: »Der Transport zu Wagen erschien und
erfcheint mir unlsslich und ich blieb bei dem Ge-
danken — nicht— dem meinigen -— stehen, den Win-
terweg auszugeben und das Getreide zu Wasser zu
befördern. Die Herstellung des Wasserweges würde
zusammen» mit dem Trarsporl selbst auf 900,000
Rbl.· zu stehen kommenp Wie gesagt, es ist nicht
mein Gedanke; anfangs schreckte ich vor ihm zurück,
jetzt aber sehe ich, daß er leicht zu verwirklichen"ist.
Es handelt sich urn den Bau eines Canals von
Nishni nach Kasan in der« Länge von 400 Werst
Die theoretische Berechnung ist durch
die Ausführung einer Probe-Arbeit
bestätigt worden. Wenn ich Vermögen hätte,
würde ich für den Erfolg des Canals materielle
Bürgschastübernehnien.- Gegenwärtig nehme ich »die
moralische Verantwortung - für die Beförderung von
5 Miit. PudGetreide nach Kasan bis Ende Februar
aufmich ——borausgesetzt, daß die Arbeiten nicht-später
als am— 10. Januar beginnen. Das Getreide soll
auf Poeten, die 500-—7000 Pud fassen, befördert
werden. ——-.Man darf gespannt sein, ob eszur Aus«
führung dieses interessanten Projectes kommt. Die
Arbeitskräfte würden sich ja wohl finden und der
riothleidenden Bevölkerung würde zeitweilig eine gute
Arbeitsgelegenheit verschafft werden.

-- Nach zwei Jahren läuft die Frist ab, welche
dem Grafen Hohenlohe für den Verkauf des tm«
geheuren Complexes der Wittgensteirkschen
Güter eingeräumt worden ist.- Diejenigen Güter,
welche bis zum l. Januar 1894 nicht verkauft sind,
fallen der Krone zu. Obgleich der Verkauf der
Güter fortschreiteh so find doch, wie die Blätter
melden, gegenwärtig noch viele Güter unverkaust
geblieben.

—- Dem ,,Grashd.« zufolge, hat der Reichsrath
dieser Tage einen Entwurf wegen Gründung eines
privaten medieinischen Jnstituts für
F r a u e n berathem

« J n Mo s k a u wird in einem Tagesbesehl des
ßellox Oberpolizeimeisters vom 16. d. Mts. den
Pristaws vorgeschrieben, daß auf Anordnung des
Moskauer Generalgouverneurs die zsvangswelse
Entfernung der Juden aus Moskau der
hohen Kälte wegen bis zum l. Februar zu in h i -

b i r e n ist.

Je n i l l e i s e.
Das macht die Sympathie.

Aus der Komödie des Lebens.
Nach dem Franztisischen aus der ,Presse.«

Jenseits des Ailautischen Oceans, in einer Re-
publih die wir riicht nennen werden, trug sich jüngst
das Folgende gu : «

Der Gesandte einer europäischen Mächt gab ein
Fest. Die Gemahlin des Herrn überwachte die Bor-
be"reitnii"gön, als ihr plötzlich eine Jdee drirch das
ikdvsehenschoc . ·

i,,Nein«, rief sie, ,,es ist unmöglich Ich werde
mich nie dazu entschließen können, niemals l«

Sie lief sofort zum Gesandten. «
»Es ist natürlich« sagte« sie, indess sie das Ae·-

beitscabinet ihres Gatten betrat, »daß ichmorgeu
Misireß Machyn nicht am Fuße der Treppe erwarten
werde.« .

Aber -— das scheint mir unerläßlichÆ
Der Gesandte verweilte offenbar zum ersten Male

bei dieser Etiqueiten-Frage, die ja so klar war, daß
man kein Wort darüber verlieren sollte.

,,Das Reglernent spricht deutlich: Mistreß Machyn
ist die« Frau des Staatsoberhauptes. . .

.«

»Aber sie war — was Sie wissen«
»Das geht unser Land nichts an.«
»Aber es geht iuich an, mich« -

»Nicht im Geringstem Wir dürfen nicht ein-
mal Etwas davon wissen. Unser Land drückt über
Alles, was hier vorgeht, die Augen zu, so lange seine
Interessen nicht bedroht sind«

»Dann wird sich Jhr Land suchen, wen es will,
um dieser Frau entgegenzugehem denn ich werde nicht
eine einzige Stufe der Treppe hinabschreiienx

Damit verläßt dieFrau Gesandtiu das Gemach
und ihr Gaite bleibt in großer Unruhe zurüdkz e!
kennt seine Frau, andererseits iäßt das Reglement
keine Deutung zu. » »

Artikel 42: »Wenn das Staatsoberhaupt - ein
Fest auf der Gesandtschaft mit seiner Gegenwart« be-
ehrt, so hat ihn der Gesandte im Peristyl zu empfan-
gen. Wenn das Staaisoberhaupt von seiner Ge-
mahlin begleitet ist, so hat sich die Frau des Ge-
sandten gleicizfalls zum Empfange am Fuße der Treppe
einzufindenX . r ·

Da giebt es keine Tüstelei. Wenn die Gesandtin
nicht erscheint, wird das ais eine Jnsulte der Na-
tion, bei welche: der Gesandte acereditiri ist, betrach-
tet werden· und die Beziehungen der beiden Läuded
sind schon ohnehin gespannt genug. Was thun?
Mein Gott, was thun? .

Der Gesandte sendet sofort eine Kaseidepesche an
seinen Minister ab, macht eine Bemerkung über den
Charakter der Frau Gesandtin und erbitiet sieh Rath
in dieser schwierigen Lage. »

Am nächsten Tage erhält er die Antwort, die
nur aus drei Worten besteht: »

«Uiiierwersung oder Rücktritts« i
Der Gesandte zeigt die Depesche seiner Frau,

welche daraus erwiderte
»Ich gehe nicht hinunter«
»Die Regierung ivirduiieh abberusen.«
»Das ist mir egal.«
»Es wird ein Krieg daraus entstehen«
»Meinetwesen.« ·

« »Mit meiner Earriåte tsks aus. Sie werden
hinnntergehen ! «

,,Niernals.« -

»Und wenn ich Sie hinunierschleppen sollte —-

Sie werden dort seinjsage ich Ihnen«
Es wird 10 Uhr Abends. -
S"e. Excellenz ist in voller Gab. Die Seereiäre

der Gesandtschaft «e,bensalls, frisirt, lackirt, der-tritt.Die Zeit be1;fli·eßt, die Frau Gesaudtin erscheint
nicht. Der Gesandte schickt -einen Diener zu ihr.
Sie läßt ihm sagenzsie werde nicht hütest-steigen.

se. Excellenzk vor Allem den Jnteressen seines
Landes; ergeben, schreckt vor der Gewalt nicht zurück.
Er usinkt vier Dienern und· begiebt fiel) mit dieser
Escorte in die Gemächer seiner Frau. Kaum hat
er jedoch die Schwelle übertretety als er die Diener
verabschiedetg 0, shokingi Die Gesandiin ist
zu Bette. · «

Ja ! i Sie hat sich enikteidet und zu Bette ge-
legt, überzeugt, day man sie im Negligå nicht zum
Fuße der Treppe schleppen. wird.

Se. Exeellenz überblickt verzedeifelt die Situation
und die schrecklichen Folgen dieses Ereignissrs

Aber da bringt tnan ihn: zum Glück ein Brief-
chen — aus der Präsidentschastl

Er liest:
»Liebe: Herr Gesaudteri

Meine Frau, von einem plötzlichen Unwohlsein
befallen, muß auf das Vergnügen verzichten, Jhr
Fest zu besuchen; sie ist gezwungen, sich zu Bette
ZU Its-U- Jch werde Sie daher nur allein besUchkU
und drücke Jhnen bis dahin herzlich die- Hand.c M a ch v Its«

se. Exeellekiz erhebt danterfüllt die Arme gegen
Himmeu Dem politische« Gteichgswicht droht seit)-
Stötung » » »

Was ist aber aus der Präsidentschast vorgegangen ?

Vielleichi haben Mister und Mißreß Machyn von

der Auflehnung der Gesandttn gehört? EUtseZIichL
Wie könnte man erfahren?i Ah, vielleicht weiß

der Bote . ». . Man holt ihn herbei, Se. Excellenz
drückt ihm ein Goldstück in die Hand und verschuritht
nicht, ihn persöuiich zu befragen: »

»Drücken Sie, ich« bitte, Si« Excellenz Miste:
Machyn mein lebhastes Bedauern aus, ich bin aus
das Peiulichste berührt. . . ich theile seine Be-
sorgnisse ;

. . wenn vielleicht eine Vertagung des
Festes. . .« » «

·Aber, mein Gott, Euer Excellenz haben sich be-
reits ssd große Auslagen gemacht . . . und dann
brauch! das Eiter Excellenz nicht lweiter zu beirken
— wills-Euer Exeellenz lieber die» Wahrheit
sagen, aber ganz im Vertrauen: —- Mistreß Machyn
ist gar nicht krank. Aber der Herr Präsident hat zu
ihr gesagt: »Was wirst Du unter diesen Zierpuppen
ausangerr"?«t Und die Frau Präfidentin hat daraus
erwiderh »Essist wahr, sie sollen sich allein lang-
weiiety wie komme sch Vdzu ?« Aber ich bitte Euer
Excelleng was« ich-sagte . im Vertrauen . .

.«

Das Rvllen der Wagen schneidet dem Erzähle:
das Wort ab. Der Präsident fährt vor!
»Se. Excellenz stürzt die Treppe hinunter( Nvch

eine Secunde und er wäre selbst beim Emvfange
nicht zugegen gewesen.

»Herr Präsident»
· Er verneigt sich und grüßt mit echt britischer

Würde.
,,Guien Abend, mein Lieber, es geht gut?«
»Mistreß Machyn. .

.?«

»Ein wenig leidend; gezwungen, sich zu Bette
zu legen. . . . Und unsere liebe Gesandk»k!1?«

»Damit Ernstiieh krank! Liegt auch zu Bette.
Das uracht die Sympathie, Herr Präsident, . »« .«



— Holitifdtt case-verübt.
Den W. Januar (s.» Februar) III?-

Die Situation in Berlin erfährt eine sehr ver-
schiedenartige Beleuchtung, was sich daraus zur Oe·
nüge erklärt, daß votab Alles noch im Fluß und im
Ablagerungsstadium hochgestiegener Leidenschaften be-
griffen ist. Die conservative »Schksl— Z«" läßt sich
schceibetir »Es ist eine außerordentliche Uebertreibunz
wenn auswärtigen Blättern ven hier gemeldet wird,
daß sich das preußische Ministerium in voller Auf·
Iösnng befinde. Im Gegenthetl sind die entstandenen
Schwierigkeiten vorläufig b eigelegi. Um zu ei-
ner objeetiven Ertenntniß des Thatdestandes zu kom-
men, ist vor Allem großes Mißtrauen gegen die
mancherlei Angaben erforderlich, die lediglich parteis
politischen Wünschen entsprungen sind. Dahin ge-
hört beispielsweise die Behauptung, daß das Mini-
sterium vor der Wahl« stehe, entweder den Finanzuiis
nistet Miquel aus dem Amte scheiden zu sehen oder
das VolksschubGesetz fallen zu lassen. AnsDr. Miquel
kann allerdings die Alternative zwischen einem Bruche
mit seinen früheren Parteigenossen und dem scheiden
aus dein Amte herantreten, aber das Staatsministe-
rium ist, so lange es Anspruch auf festen Spur« macht,
garnicht in der Lage, an einen freiwilligen Rückzug
in Sachen des VolksfchubGesetzes zu denken. Un-
gefähr dieselbe Tendenz verräth die weitere Angabe,
daß sich bei Gelegenheit des neulichen Besuches des
Kaisers beim Grafen Zedlitz das Blatt zu Gunsten
der Ansicht gewandt habe, daß gegen den entschlosse-
nen Widerstand der liberalen Kreise der Entwurf nicht
Gesetz werden dürfe. Eine geschlossene Ablehnung
des Gesetzesdurch die Nativnalliberalen ist uner-
wünscht —- auch vom conservativen Standpunkte aus,
und zwar sowohl in Bezug auf »die Sache, wie in
Bezug auf- die Person des Finanzministers MiqueL
Die conservative Fraetion bekundet, soweit wir die
Stimmung kennen, kein Interesse daran, etwa den
Finanzminister zu stürzen, und selbst das Centrum
könnte in— dieser Hinsicht nichts dagegen einzuwenden
haben, wenn sich die Zustimmung wenigstens eines
Theiles der Liberalen gewinnen ließe. Aber Niemand
verhehlt sich, wie schwierig dies bei der außerordent-
lichen Erregung der Liberalen gegen die von der
Mehrheit , des Abgcordnetenhauses gutgeheißenen
Grundlagen des Entwurfs ist» Andererseits würde
es zu den großen Seltsanileiten in der politischen
Geschichte gehören, wenn eine Regierung ein Oeseg
nicht veröffentlichen wollte, daß sie selbst vorgelegt
und dem die Mehrheit der Kammer zugestimmt hat.
Jst nach liberaler Ansicht die Einbringung eines
Unterrichtsgesetzes im Unterschied von einem Schul-
unterhaltungssGeseß ein Fehler gewesen, so wäre dieser
gewiß nicht durch die ungewöhnliche Schwiiche einer
Capitulation vor der Minderheit des Parlamenis
wieder gut zu riechen. Dieser Jllusion darf sich
kein obsectiver Beobachter hingeben« —- Jn etwas
anderem Lichte erscheint der Stand der Dinge in
verschiedenen; vom vorigen Sonnabend herrührenden
Berliner Meldungew Danach scheint vor. Allem
die Krisis im Ministerium verschleppt und
der Bruch der Nationalliiberalen mit der
Regierung vorläufig verdeckt werden zu sollen. Die
,,Freis. Z.« schließt einen sich mit dieser Wendung
der Dinge beschästigenden Leitartikel folgendermaßen:
»Der Kampf muß, wie der Abg. Rickert ausführiy
aufgenommen und mit Zähigteit und Entschlosseuheit
durchgeführt werden. Sollte die nationalliderale
Partei hierin sich lässig erweisen, so vvllzieht sieh

vielleicht die Bildung einer großen liberalen Partei
fehr bald in der Weise, daß die nationalliberalen
Staatsmiinner von den lehten ihrer Trnpoen durch
Uebergang zur freisinnigen Partei— verlassen werden
und damit die nationalliberale Partei ein ebenfolches
Ende findet wie es anfangs der soser Jahre die frü-
here große altliberale Partei gefunden hat.« -— Die
,,Berl. Pol. Nach« schließen einen Artikel, in wel-
chem sie einer allgemeinen Versöhnung
das Wort reden, mit folgendem Sah: ,,Nehmen die
weiteren Berathungen über das BolksfchubGesetz die
vorstehend skizzirte Gestaltung an, so darf man sich
der Hoffnung hingeben, daß der Wunsch Sr. Mai.
des Kais ers, welcher, wie wir bestimmt versichern
können, dahin geht, daß ein Volksfchul-Gesetz- am
besten unt er Mitwirkung aller Parteien
und mit möglichst viel Stimmen zur Annahme gelan-
gen follte, in Ersüllung gehen wird. An anderer
Stelle schreibt dasselbe Blatt: Jn unterrichteten Krei-
sen wird der Nachricht der »Jreis. Z.«, daß die Her«
ren Miquel und v. Bennig sen ihre Ab-
fchiedsgefuche einreichen wollen, kein Glauben ge-
schenkt. Es wurde im Gegentheil angenommen, daß
die Krise beseitigt sei und namentlich für den Finanz-
minisen dem noch so große und wichtige Aufgaben
auf dem Gebiete der Steuerreform obliegen, keine
Veranlassung mehr oorliege, auf feine Entlassung zu-
rückzukommen. Jn Preußen seien die Minister nicht
Minister irgend einer Partei, sondern Minister des
Königs.

»Auf die «verfbhnliche Stimmung« wies auch die
SonnabendsSihung des Preußifchen
Qbgeoydnetenha ufes hin. An diesem Tage
die erste Berathung des Volksschnlsisefehes endlich
zum Abschluß und wurde der Entwurf einer
Eommifsion von 28 Mitgliedern
überwies en. Die auf Grund der vorherigen
Sitzung gehegte Erwartung erneuter Miteinander-
sehungen zwischen der Regierung und den National-
liberalen hat sieh zwar erfüllt, saber dieselben hatten
diesmal einen entschieden versbhnliehen Charakter.
Der Ministervräfident Graf C a p r i v i lenkte gleich
anfangs ein dureh die Erklärung, daß er keiner Partei
den Vorwurf des Lltheismus habe machen wollen.
Weiterhin stellte er in Ilbredy daß die Regierung
den »Naiioualliberalen den Krieg erklärt habe, sprach
vielmehr den Wunsch aus, mit ihnen auch ferner in
Frieden »Hu leben, indem er. sngseich»ande-utete, daß
die Vorlage noch die verschiedensten
Imendirungen erfahren könne. Der
Ministerpräsident wiederholte aber auch jetzi wieder
sein Mißbehagen über die Bildung einer großen li-
beralen Partei. Daraufhin erklärte der nationallibeo
rale Abgeordnete Dr. Friedberg, daß bis jrtzfidte
Kombination einer liberalen Partei unbegrüns
det sei. Abg. Rickert wies dem Reichskanzler ge-
genüber auf das Naturgemäße einer Innliherung der
liberalen Parteien gegenüber der bisherigen Partei-
zerfvlitterurrg und bekämpfte zugleich lebhaft das hier
wieder befolgte Prineip, mit wechselnden Mehrheiten
zu operiren.

Jn Ungarn ist es in der ahleanrvagne hier
und da recht scharf hergegangem So stürmte bei den
Wahlen in Vansstyxdunyad (Siebenbürgen), wo der
Candidai der Liberalen gegenüber demjenigen der
llnabhängigieitssPartei in großem Borlheile war,
die UnabhängigieitssPartei das Wahllocal und zerriß
die Wahldoeumentcu Der Wah l präfident und
mehrere Anwesende wurden verwundet. Die Gras-
darmerie mußte von der Waffe Gebrauch machen:

s Personen wurden getödtet, eine Person verwundet.
Die Wahl wurde unterbrochen. Eine Miliiärabtheb
lung trieb die Volksmenge auseinander. —- Ernstere
Auftritte gabs auch in Bud ap est. Dort wurden
im Rathhaussaale die Einrichtungsstücke zertrümmert.
Um Zusammensiößen zwischen den liberalen und den
oppositionell gesivuten Wählekn vorzubeugen, waren
in den Wahllocalitäten Barrtären angebracht, welche
sie von einander schiedem Jm Großen und Ganzen
find, nach ungarischem Maßstab gemessen, die tumuls
tuatisehen Ausschrettungen weder allzu häusig noch
sehr bedeutsam gewesen.

In Paris hat anlüßlieh des Geburistages des
Kaisers Wilhelm I1». auf der dortigen deutschen
Botsch a ft eine glänzende S dir( e stattgefunden.
Von 7,10 bis I Uhr, läßt sich die »Nat.-Z.« schrei-
ben, herrschte in den großen Festsälen des Palais
der Nur de Lille ein fdrmliehes Gedränge, da diesel-
ben die Zahl der distinguirten Persdnlichkelten kaum
fassen konnten, welche der Einladung des Grafen
Münster gefolgt waren. Sämmtliche Minister mit
ihren Damen, die Osfictere des Stabes des Präsi-
denten der Republih die Spitzen der Civils und
Miliiärbehördery namentlich alle höheren Beamten
des auswärtigen Amtes, das diplomatische Gott-s,
zahlreiche Vertreter der französischen und der aus-
ländischen Gesellschaft, sowie eine große Anzahl von
Notabilitäten der deutschen Colonie mit ihren Damen
waren anwesend. Der Minister des Innern Co n -

stans war der Gegenstand großer Aufmerksamkeit,
und man konnte sehen, daß zahlreiehe hervorragende
Persdnlichkeitem darunter viele Diplomatem die Ge-
legenheit benutztecy um. dem energischen Minister des
Jnnern ihre Sympathie zu bekunden. Der noch
mehr als gewöhnlich umringte päpstlich e Nun -

tius hatte auch eine längere Unterhaltung mit
Herrn Constans, zu dem sieh der Minister des Aru-
ßern Ribot gesellir. Eine picante Gruppe bildeten
eine Zeit lang der spanische Botsehafter
Herzog von Mandas, der Deputirte und ehemalige
Conseilpräsident Mölintz der ,,Vater« des neuen
Zolltarifes, und der Deputirte und ehemalige Finanz-
minister Leon Sah, der bekanntlich bis Xzum legten
Augenblicke den aussichtslosen Kampf gegen die
Schutzzdllner fortgesührt hat. Den Gegenstand ihrer
Unterhaltung bildete ersichtlich die neueste Nachricht
aus Mantis, wonach jede Hoffnung geschwunden
ist, daß es noch gelingen könnte, bis zum l. Februar
eine cinigung zwischen Frankreich und Spanien be·
züglirh eines annehmbaren mocius viveudi zu Stande
zu bringen. · «

Aus Däuemark verlautet, daß das J o l k eth i n g
Ende März aufgelöst und die Neuwahlen
für den Mai ausgeschrieben werden sollen.

Von besonderem militärischen Interesse ist eine
Erklärung, welche in Spanien jüngst der Kriegsmis
ntster in einer Sitzung der Gottes auf Anfrage des
Abg. Calderon über die Frage der N e u b e w a f f-
nung der Jnsauterie abgegeben hat. Seit
März 1888 wird jetzt die Frage in allen maßgeben-
den Kreisen geprüft, und der Kriegsminister erklärt
nunmehr, daß die Couunission sich endgiltig für das
,verbesserte Maus ers-Gewehr Cali-
ber 7,c5 Millimeter« als für dasjenige entschieden
hat, welches sie als das passendsie und taugliehsle
erachtet. Bis jetzt sind bereits mit 2000 Manier·
Gewehren Probeversuehe gemacht worden, -die sieh
durchaus bewährt haben. Es soll jetzt Ein Versuch
in noch größerem Maßstabe gemacht und dann zum
endgiltigen Anlauf vorgegangen werden.

Jn den englischen Blättern werden ans Indien
eingetroffen-e Berichte über die » legte Versammlung
des NationalsCongresseö der Hin«
du in Nagpur mitgetheilt und besprochen. Die-
ser Nationalsisongreß ist eine freie politische Verei-
nigung hindostanischer Optimaten und Vertrauens-
männer, welche über die Angelegenheit ihrer Nation
berathen ,Zuni ersten Male trat derselbe 1885 zu-
sammen und verlangte nicht weniger als eine Ho:
merule sfür Indien, eine Repräsentativ - Verfassung
des indischen Kaiserreiehed nnd Autonomte d·esselben.
Jm Laufe der Jahre wurden aber diese Forderun-
gen herabgesttmmh da die gebildeten hindus einsa-
hen, daß sie mit so weitgehenden Postulaien nicht
durchdringen konnten und überdies aus entschiedenen
Widerstand bei ihren mahoniedanischen Landsleuten
stießen. Die auf dem jüngsten Congreß gefaßten
Resolutionen find «-viel bescheidener: von Homerule
ist ebenso wenig mehr die Rede, wie von einer ent-
sprechenden Vertretung deb indischen Kaiserreiches in
einem das grvßbritannisehe Mutterland und die Co-
lonien umfassenden Jbderativ-Parlamente. Jetzt
wird nur mehr die Einführung von einer Art Pro-
vinzialvertretung für die verschiedenen Landschaften
Indiens verlangt.

Die neuesie aus DentfthsOfinfrila eingetrosfene
Post bringt, iwie die »Vos’s. Z.« mittheilh folgende
Mittheilung des dort lebenden Deutschen Kurt Eh-
lert aus Zanzibar vom Z. Januar: Nach einer in
Mombas eingelaufenen Nachricht befindet sich E m i n
Pascha in seiner alten Provinz. Aus
Schoa Moru wird berichtet, daß sich vom« Albert-
Nyanza den BahrselsGebel hinauf eine große Expe-
ditton, mit schtvarznveißsrother Fahne versehen, auf
zahlreichen Zähnen eingeschifft habe. Ein von dieser
wegen einer zudiriirten Strafe entlausener Träger
nannte den Fthier Emin Pascha Ja der Landschaft
Unyoro, nordwestlich vom Victoria-Nyanza, habe die
Erpediiion zahlreiche Gefeehte bestehen grüßen. Bei
Babungo sei ein Heer von vielen Hundert Soldaten
entgegenmarschirt gekommen nnd habe E m i n
Paseha mit Freudensalven empfangen.
Jn Kako sei abermals eine Menge Soldaten von
Taloro zu ihnen gestoßen, die aber vorher ihre Of«
siciere erschossen hatten, weil diese sie hatten hindern
wollen, ihrem Pascha entgegen zu reiten. Emin hät-
ten seine alten Anhänger vor Freude die Hände
blutig gedrückt und geküßt nnd die Kleide: fast vom
Leibe gezerrh

F, S c I i. c« Z.
Die Gesellschaft zur Bekämpfung

der Lepra hielt vorgestern Abend hieselbst ihreerste Generalversammlung ab, aus der sie mit freu-
diger Befriedigung aus das bisher Erreichte zurüch
schauen durfte —- ist dorh nun, danl der diesem men-
schenfreundlichen Werke von der« Gesellschast und
verschiedenen Kbrperschasteu entgegengetragenerr Sym-
pathie, so Manches von den Ideen, welche den Grün«
dern vorschwebtem zur That geworden und ist doeh
das Ganze, wie sehr es auch noch aus die Mithilfe
der Einzelnen wie der Gesammtheit angewiesen ist,
in erfreulichen: Forlschreiten begriffen.

Die vorgestrige Generalversammlung eröffnete
der Präsident der Gesellschaft, Landrath Baron Ar-
ved Nolcken-Allatzkiwwi. Er ertheilte dem Pice-
Präsidentery Professor Dr. K. Dei-to, das Wort,
welcher etwa folgenden Bericht über die Thä-
tigkeit der Gesellschaft erstattet-e:

Als der geistige Schöpfer der ,,Gesellschast zur
Bekämpfung der Lepra« ist, so führte er aus, der
unvergeßlirhe Professor der Chirurgie an unserer
Universität, weil. Dr. Eduard v. W a h l anzusehen.

»Ja, das macht die Sympathie der Damen. . .
.«

Und der Präsident steigt langsam die Treppe
empor. « « ,

- Literaeifrbet
Panl Heyse, Ernst Eckstein und Baron A.

v. Roberts —- das sind drei Dichter, die dem
Januar-Heft von «Veihagen a- KlasingsMonats-besten« die Signatur geben. er
Roman ,,M ajestät« von Moder-is, der die Leser
seit dem Beginn des neuen Jahrganges fesselt, drängt
einem dramatischen Abschluß zu, Paul Ochs« Novelle
,,Mcrrienkind« zeigt alle bekannten Vorzüge des
Dichters, und der Roman ,,Th e mis« von crnst
Eckstein seht vielsprechend und fpannend ein. Dane-
ben sind Hoffmann, Prinz Eint! v. Schoenaielyisss
rolath, Reinhold Wer-net, Detiev Frhr. o. Liiieneron,
Ernst Lenbarh, Hanns v. Zobeltih mit Beiträgen
vertreten. Unter den illustrirten Arttkeln sind die
Bilder »Aus dem CircuslebeM des kürzlich verstor-
benen Heinrich Lang hervorzuheben, die Paul v.
S; c zep an s ki mit einer auf eingehenden Studien
und seltener Sachkenntnis beruhenden Schilderung
der soeialen Stellung des Artisten begleitet. Ein
zweiter Artikel, der »den Qlrtisten bei der Arbeit« schik-
dert, wird im nächsten Heft folgen. s— Der Leipziger
Musikkritiker Ferdinand Pfahl erzählt von den mo-
dernen Pianisten und Pianistinnem deren Pociraits
dem Artikel beigegeben sind, und hanc Bohrdh der
mit dein Pinsel und der Schreibseder gleich Gen-andre,
führt uns an die winterlich vereisten Niagara-Fiille.
—- Die iilustrative Ausftattung des Heftes ist wieder
ebenso reich wie vornehnu

»Der Stein der Weisen« bietet im D.
Januar-beste in reicher Abwechselung technische, na-
turwissenschaftlicher und sonstige Auffäke feinen Le-
fern dar. Besonders hervorzuheben sind die sb-
hqudlungen über «T o r p e d o s« , mit acht inter-
essanten Abbildungen, die photographischen Ingen-
blicksbilder zu der kleinen Abhandiuug ,,M e eh a -

nik des VogelflugesN eine Tafel mit ei-
ner Sammlung interessanier P e t r e f a c t e n,

die Vollbilder »Ein neuer Meter-Wa-
g e n« und »Das schwarzköpsige englische BergsehasQ
sodann die lesenswerthe Abhandlung «N e r v o s i -

t ä i d e s H e r z e n s«, eine zeiigemäße medic-int-
sche Plaudern, deren Berständniß durch s Abbildun-
gen untersiützt wird. Wir haben noch der anregen-
den Skizze ,,Bewegungs-Ericheinungen bei den Pflan-zen« und einer asironomischssachlichen Behandlung,
den »Rückgang der Olequinoctial-Punete« betreffend
und mehrerer Notizen (die Wünsehelruthh schiefe
Thurme, da« Schihnophon und biegsame Metallrbhs
ten) zu gedenken. Alle diese Beiträge siud ausrei-
chend illustrirt, sc) daß dieses eine Heft wohlgezählte
47 Abbildungen und Figuren aufweist. —- Beson-
ders amüsirt hat uns die mit einer kurzen Erklä-
rung veriehene Abbildung de« schon erwähnten
neuen Meter-Wagens -— eine schmucke
Equipagq die ohne Pferd oder sonstiges Zugthier
munter dahinrollen zusehen recht eigenartig berührt.
Der Wagen ist dreirädrsig und das mittlere, vordere
Rad dient als Steuernng Die Bewegung. des Wa-
gens, der im Augenblicke zum Stehen gebracht wer-
den kann, wird durch einen an der« linken Seite be-
sindlichen Hebel leicht regulirt Ein sinnreicher Ap-
parat gestattet das Uederwinden von Steigungen bis
s Grad. Zum Betriebe de« Motprs wird B e n -

zin verwandt, aus dem der Motor selbstthätig wäh-
rend des Gange« der Maschine das erforderliche
Das erzeugt. Ein einziges Liter Benzin genügt,
den Wagen eine ganze Stunde lang in Gang zu
erhalten.

sesstgfattiget
Die Schulkameraden des neuen

K h e d i v e. Wie das »Wiener Saionblatt« neeldet,
hat der neue Khedive Abbas II. seine ehemaligen
Kameraden vom Theresianum in Wien für die Osteks
ferien zu sich geladen. Jn Trieft soll ein Schsff die
jungen Herren erwarten, und von diesem Moment
an sind sie die Gäste de« jungen Herrschert Die
Juristen des Theresianumh der oberste Jahrgang die-
sei Erziehung-Instituts, dürften diese Einladung

annehmen und im April die Reife an den Nil an-
treten.

— Ein arger Euch, in Folge dessen einer
der Excedenten das Leben einbüßt» ist jüngst eines
Abends in B erlin auf dem Gefundbrunnen in
einem Hause der WrlezenersStraße verübt worden.
Der dort wohnhafte Arbeiter Vor chert wollte,
ohne die Wohnungsmiethe bezahlt zu haben, tücken
und hatte mehrere Leute angenommen, welche ihm
bei dem Fortfchaffen der Sachen behilflich fein sollten.
Da der Bin-Wirth allein gegen die Leute nichts
ausrichten konnte, bat er auf dem zuständigen s.
Polizeirevier um Hilfe, und es wurde ihm auch
ein Schutzmann zur Verfügung geftellt. Als dieser
in das Haus eintrat, drang Borchert mit mehreren
Anderen unter Schimvfreden und mit geösfneten
Tafchenmefsern auf den Beamten ein, so daß dieser
die Angreifer mit gezogenem Säbel sich vom Leibe
halten mußte. Der Beamte konnte aber gegen die
Uebermacht nicht aufkommen, zumal auch noch
mit Steinen nach ihm geworfen wurde. Als über-
dies auch noch die Beleuchtung im Hause von den
Exeedenten verlöscht wurde, zog der Schutzmann sieh
zurück, um Verstärkung von der Wache herbeizuholetu
Als er darauf mit zwei weiteren Schutzmännern zu-
rückkehrte, entspann sich eine förmliche Schlacht.
Borehert und dessen Cumpane warfen sich mit Billard-
QueueC Kniitteln und Messern den Beamten entge-
gen, während gleichzeitig ein Hagel von Steinen auf
dieselben herniederfieL Die Schnhmänner mußten
mit der blanken Waffe auf die Angreifer einhauen
und blieben schließlich Sieger. Die Arbeiter Borchert
und Betten, welch Lehterer sich gleichfalls hervor-
ragend an dem Kampfe betheiligt hatte, wurden fest-
genommen und, da sie fchwer verletzt waren, nach
der Chariiö gebracht. Der Arbeiter Borchett ist in
der Eharitö feinen Verlehuttgen erlegen.

— Aus den Spielfälen von Monte
Carl o. Die Spieler werden nicht alle. Mr.
Weils, der »Sieger von Monte Carlo«, über dessen
anfängliche Erfolge und fpäteres Pech wir schon
wiederholt berichtet haben, verliert feht, wie einem
Telegramm im «standard« zu entnehmen, hartnäcktm

Aber sein Beispiel wirkt nicht abschreckend Mr.
harrt) Rosenfeld aus San Franeisco, der türzlich
eine runde Million Dollars von einem Onkel geerbt
hat, ist eben fleißig dabei, die Erbschaft an der
Roulette zu verthun. Er seht mit Ausdauer auf
die Siebzehn -— namentlich, seitdem es ihm richtig
,,geglückt« ist, zwei mal in einer Woche auf diese
Nummer zu gewinnen — jedes Mal etwa 1000
Pfund Sterling. Alles in Allem genommen ist es
jedoch sehr fraglich, ob sein Gewinnst die Verluste
deckt. Auch ein Mitglied der Dzänaftie der ameri-
kanischen Eisenbahn-Könige, Mr. . K. Vanderbilh
spielt gegenwärtig um hohe Beträge; er vermeidet
die auffälltge Art der Wells und Rosenfeld, aber
er verlor im Laufe der Woche doch etwa 2000 Pf.
Sterl. Auch sonst fehlt es nicht an den üblichen
,,interessanten« Vorkommnissen So wurde jüngst
ein Tasehendieb erwischy der einem Herrn die Brief-
tasehe gestohlen hatte. Man fand bei dem Diebe
nicht weniger als 14 Brieftafchen und an die 20
Crediibriefe im Gesammtwerthe von 200,000 Sees.
Der Gauner kommt nach Nizza zur Aburtheilung

— Ruf dem Gebiete der Reelame giebt es
doch immer etwas Neues. Man erinnert sich der
Schaustellungen von Sucei und Merlatti, der Hun-
gerkünstler. Jn nächster Zeit will in Paris
eine Frau austreten, welche auf demselben Gebiete
Hervorragendes zu leisten verspricht. Eine Ameri-
tanerin, Misz Reisen, will sich mit einem Comitö
von Aerzien umgeben, welche Tag und Nacht ihre
Bewathung übernehmen sollen, um die Wahrheit
ihrer Versicherungen zu bekunden. Sie verpflichtet
sich, täglich nur ein Glas eines besonderen Getränkes
zu sieh zu nehmen. Mifz Nelsvn will damit nicht
etwa ein Geschäft machen, nein, sie h« n u r w o h l-
thätig e Zwecke im Auge. Sie be absiehtigt näm-
lich, den Armen ein Mittel an die Hand zu geben,
ohne Gefährdung ihrer Gesundheit sich der Nahrung
zu enthalten. Am Freitag fand im Grandihdtel in
Paris die erste Vorstellung statt und im Verlaufe
ihres Jastens wtll Miß Nelson vier weitere Vor-
stellungen geben. sllles zu Gunsten der Armen!
»Ja diesem Sinne ergreift sie das Glas.«
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: Obgleich schon so Manche vor ihm der in unserem
· Lande vorhandenen Seuche ihre Aufmerksamkeit zu«

»« gewandt hatten, so war doch Professor v. Wahl der
Erste, welcher das fortschreitende Umsichgreifen der

« Lepra bei uns erkannte und sich der Gefahr bewußt
· wurde, die in den vorhandenen Keimen dieser Krank-
· heit für. die gesammte Bevölkerung verborgen lag. Er

" erkannte als einer der Ersten, daß die Verbreitung
der Krankheit, wenn auch nur langsam vor sich ge«

«. hend, doch nur aus dem Wege der Uebertragung
«

des zkrankheitsstoffes vom Kranken auf den Gesunden
! erfolgt. Natürlich ist» zuzugeben, daß die Uebertra-

gung bei Weitem nicht so leicht, rasch und häuflg
I geschieht, wie bei anderen eontagiösen Krankheiten,s wie z. B. etwa bei den Poeten. Die Wahrschein-
j liehkeit von der Lepra ergriffen zu werden, ist, Gott

sei Dank, fürs Erste, »so lange die Krankheit bei uns fiel)
nur sporadisch zeigt, sur dieEinzelnen noch sehr gering;
es ist aber auf der anderen Seite nicht zu vergessen,
daß, wer einmal erkrankt ist, bei unserer jetzigen

-;- Kenntniß von der Krankheit unrettbar einem grauen-
" vollen Ende entgegengeht. Diese Erkenntniß hat

Professor v. Wahl dazu bewogen, seine warnende
Stimme gegen das thatenlofe Toleriren der Seuche

ks zu erheben und uns zum Kampf gegen dieselbe aufzu-s rufen, bevor es zu spät geworden. Voll freudiger
Thatkraft hat Professor v. Wahl selbst zuerst die

E« Mitte! zu fchaffen begonnen, durch die allein wir
hoffen können, die Verbreitung der Lepra in Livland
zu hindern oder doch wenigstens zu beschränken. Er
hat von sich aus die Sammlung zur Gründung des

i«- Seproforiums begonnen und als er, von seinem jähen
Geschick ereilt, sein Auge schloß, war schon ein

;- Stammcapitai von fast 4100 RbL vorhanden,
das für diesen Zweck bestimmt war-« Nach dem Tode

z;- Profcssors v. Wahl traten 12 Männer zusammen,
T— die —- unter der Aegide des augenblicklichen Präsiden-

F ten — sich die Aufgabe stellten, eine Gesellschaft zurs· Bekämpfung der Lepra zu gründen, welche den Zweck
«« hat, das Umsirhgreifen der Lepra zu bekämpfen durch

Errichtung von Leproseriem in welchen Leiden-Kranke
, ein Asyl sinden und vers-siegt werden. Die Mittel

hierzu follen durch freiwillige Sarnmlungen beschafft
. werden. ·

Die Aufgabe. dieses Comiieis bestand nun, neben
E der Sammlung der Geldmitteh darin, ein Statuts. für die zu gründende Gefellfchaft auszuaibeiten und

die obrigkeitliche Bestätigung für dieselbe zu erwirken.
; Das ist nun durch die Unterstützung des weil. Hm.
; Livlänvischen Medirinalsknspeetors Heß und die

Vermittelung des Herrn Livländischen Gouverneurs
« geschehen. Das Statut der Gesellschaft zur Bekäm-

" psung der Levra ist am 23. März 1891 miuisteriell
bestätigt worden und fortan hat die Gesellfchaft sich

- an praktische Durchführung ihrer Aufgaben ge-
. ma .

Die Sammlung von Geldmitteln hat, dank der
freigebigen Unterslühungqvelche die Bestrebungen in
den Ostseeprovinzen und in St. Petersburg fanden,
erfreulichen Fortgang genommen: über 27,000 RbL

- sind, wie der Nechensehaftsbericht lehrt, in die Cafse
-- geflossen und überdies ist der Munificenz der Liv-

- ländifchen Ritterschaft die Ueberiassung der ehemali-
gen ritterschaftlichen Poststation Nennal sowie des
im lettischen Theile Livlands gelegenen Gestades

· Kanterith zu danken, welche beide zur Errich-
tung von Leproserien benuht werden sollen.

Was nun die Hauptaufgabe der Gesellschafh die
»

Gründung von Leproseriein betrifft, so ist Folgendes
geschehem Jm Sommer des vergaugenen Jahres ist
das bei Dorpat gelegene Gesinde M uhli zunächst
miethweise erstanden und baulich in Stand gesetzt

worden, so daß dasselbe sich nunmehr zur Aufnahme
und Verpflegung von 17 LeprmKranken vortrefflich
eignet. Die innere Einrichtung dieses unseres ersten
Leprosoriums war im Herbst vollendet, desgleichen
die Beschasfung von Kleidern, Wäsche und Bettzeug
Am As. September 1891 bezog der erste Aussätzigy
welcher zugleich als Dauswächter angestellt wurde,

i das Leprosoriunr Seitdem hat sich das Haus ge·
« · füllt und am«1. Januar d. J. befanden fich daselbst
. 14 Lepröfe in Vetpflegung Was die ökonomische

und medtcinische Verwaltung des Leproforiums be-
trifft, so ift für dieselbe eine Jnstruction ausgearbei-
tet worden, welche am 28. September 1891 die
ministerielle Bestätigung erhielt; dieser Jnstruction
entsprechend ist als verwaltender Arzt des Leprosork
ums Dr. Dr. Gerlarh vom Verwaltungsraih au-
gestellt worden. «

Endlich ist auch die bauliche Einrichtung der
Station Nr n n a l, welche zu einem Lepiosorium für
50 Kranke bestimmt ist, begonnen worden. Con-
traetlich soll die Revionte bis zum II. Mai d. J.
beendet sein; inzwischen wird auch die innere Ein«
rirhtung und das gefammte erforderliche Jnventar
durch den Verwaltungsraih der Gesellfchaft angr-
fchafft sein, so daß, wie mit Zuversicht anzunehmen,
im Sommer dieses Jahres Nennal seiner neuen
huinanen Bestimmung wird übergeben werden können.

f Nachdem der Vier-Präsident den vorstehend aus-
züglich wiedergegebenen Bericht über die «btsherige

T Thätigkeit erstattet hatte, legte der Cassaführer der
- Gesellschaft , Baron M. S t a ck ei b e r g, den

» C a ff e n - B e r i cht für die Zeit des bisherigen
Wirkens vor. Danach sind bisher in Allem 27,424
Abt. vereinnahmt worden. Die Ausgaben setzten
sich aus folgenden Haupt-Posten zusammen: Umbau
von Mubli 1970 Abs» Mobiliar und Inventar 613
Rbl., Wäsche und Kleider 906 Rbl., Jahresmiethe
400 RbL und Betrieb von Muhli vom Its. October
bis zum l. Januar 360 Mel. -

Am II. October wurde Muhli eröffnet, am 1.
Januar 1892 waren daselbst 14 Kranke, gegenwär-
tigsind es 17 Kranke, von denen das Gros aus
dem Tarwastschen Kirchsviel und sonst aus dem Fel-
linsrhen Kreise stammt, ferner stammen 2 Krankeaus Pernau und 2 aus Estland Damit is! dieses
Krankenhaus gefüllt, so daß fürs Erst e dort
keine weiteren Kranken aufgenommen werden können.

De! Vetfanimlung wurde mitgetheilt, daß der Ver-
waltungsratb den Leibmedicus Dr. H i r s ch und den
Pastor Gillot von der holländisehen Gemeinde
zu St. Petersburg zu Ehr enmitgliedern
gewählt habe. — Die Zahl der Mitglieder beträgt
bis seht etwa los; es läßt sieh hoffen, daßdiese Zahl bald stark wachfen wird, da die
Sammlungen jetzt in ganz Livland betrieben werden
Und N« Geisclchsft in allen Gegenden Vertrauens-
männer (meis1 die Kreisärzty gewonnen hat, welche

Meldungen und «Mii liedOBeiträ e en ne -

men berleit sind.
g A mtgeg «« h

Etldkch Vsfchlpß die Generalverammlun ire
Thätigkeit nicht nur aufLivland zu ixeschräkkkeiixs skiz-VFW sUch Isstland in das Bereich derselben zuziehen, da ja auch aus Eftland Beiträge der Gesell-schaft zugesandt worden sind und daselbst gleichfalls
VII LEPM VFTVIIETEE ksts Eine darauf abzielendeStatutemAenderung ohne welche diese Erweiterung
des Thätigkeitsseldes der Gefellfchqft kkicht möglichist, wurde von der Generalversammlung beschlossenund wird um die obrigkeitliche Bestätigung dieserAenderung nachgesucht werden.

In feinem gestrigen E on eert hat Or. Rei-se n a u e r Abschied genommen —- nieht nur von Dor-
pai, sondern auchlvon unserer ganzen Heimath und
w»ohl kaum werden wir noch Gelegenheit haben, ihnhoren»und bewundern zu können, denn er gedenkt in
den uachsten Jahren durch Deutschland, Frankreich,
England und Amerika ein Eoneertreise zu unterneh-men und darauf in Deutschland dauernd festen Fuß zufassen. Nur mit tiefsiein Bedauern können wir diesesFactum constatiren und wünschen ihm für sein
ferneres Gedeihen unentwegte Festigkeit und Energie
im Streben, um dem Ideale immer näher zu rücken,

welähes einem solchen Genie vorschweben sollte und
mu e.

Jn seinem AbfchiedsÆonrert hatte Reisenauer
ein ganz ungewöhnlich großes und schwer zu über-
windendes Programm sich zur Aufgabe gestellt, und
daß seine Kräfte noch tu gleichem Maße. bis zum
Schluß ausreichtexy war erstaunlich. Daß der ge-
schätzte Künstler nach dem »Erlkönig« eiue Pause
machte, war wohl nicht zu verwundern und wir wissenihm. besonderen Dank dafür, weil auf den ,,Erltönrg«
der ,,Lindenbaum« folgte, der mit frischen Kräften auch
besser genossen werden kann. Wir möchten nicht mit
dem Geständniß zurückhalteiy daß wir, trotz der von
ihm gebotenen großen Nummern, den Schuberkschen
»Lindenbaum« in der Liszkschen Tranicription ent-
schieden für die Glanznummer des gestrigen Abends
in Bezug aus Vortrag und Spiel erachten. Es ist
geradezu erstaunlich, wie poetisciz wie durchdachtund
wie entsprechend dem Text diese Transcription von
Hm. Reiseuauer gebracht wird. Dabei wird sede
Schwierigkeit mit einer Leichtigkeit überwunden, als
ob fich das so Alles von selbst verstünde. Auf dem
Virtuosen Gebiet ist Or. Reifenaiier Meister und mit
der zu feiner Technik gesellten tiefen musikalischen
Empfindung beherrschi er das ganze Gebiet derClai
vieriiteratur mit gleichem Erfolge. Möge ihn nie-
mals die Energie im Streben im Stich lassen —-

das ist der Wunsch, mit— dem wir uns heute von
seinem Genie verabschiedem

Zu Vorstehendem noch eine kleine N a ch -

sch r i ft in anderer Veranlassung. Wir haben
nachträglich in Erfahrung gebracht, daß wir in der
Besprechung der ersten Operettetwilufführung Hm.
Eapellmeister S ch önf eldt entschiedenes Unrecht
gethan haben; keineswegs fiel ihm die Schuld an der
Störung im zweiten Aste zur Last, vielmehr war der
Grund zu seinem Rücktritt vom DirigenteniPult im
legten Akte ein ganz anderer, als der von uns ver-
muthete. Zu dieser sreiwilligen Erklärung fühlen
wir uns um so mehr veranlaßt, als auch dem Hin.Dirigenten näherstehende Persönlichkeiten zur Erklä-
rung des Vorgefallenen den s. Z. von uns angedeu-
teten Grund anführien. Wir sprechen Hm. Schön-
feldt hiermit unser lebhaftes Bedauern wegen dieses
Mißverständnisses aus. -—o--

Jn unserem in der Montag-Nummer gegebenen
Referat des auf der sahresiSitzung der Gelehrten
eftnischen Gesellschaft gehaltenen Vortrages des Hm.
BibliothekanGehilsen Sand. B. Cordt war be-
richtet, daß ein Theil der in Hapsal aufbewahrten
de la Gardikschen Papiere in die hiesige
Universit äts - Bibl to t h e k ,,übergeführt«
seien. Wir werden nun darauf aufmerksam gemachh
daß es fich hierbei nicht um eine Schenkung handelt,
sondern daß diese Papiere von der verwittweten Frau
Gräfin Pontus Brevern de la Gardie
unserer UniversitätsWibliothek als Depositum
übergeben sind.

Dem »Rish. Weftn." wird von hier geschrieben:
»Wie gerüchtweise Verlaub-i, legt Professor Wiskos
watow das Präsidium im rusfischen Verein »Rod-
ntk« wegen Ueberbürdung mit Geschäften nieder.
Jn nächster Zeit steht eine Revision der Sta-
tuten des ,,Ro dnik« und die Beraihung eines
Eniwutfes zur Abänderung desselben gemäß den ver-
änderten Verhältnissen und Bedürfnissen der örtlichen
russischen Gesellschaft bevor. —- Wie demselben Blatte
geschrieben wird, sollen hier ebenfalls Volks-Vor-
les u n g e n Japan-Inn Irre-Hin) eingeführt werden.
Die Initiative in dieser Sache habe der Director des
Gewinns, N. K. Tichornirow, ergriffen.

Die »Düna-Zeitung« replicirt auf die inunserer Sonnabend-Nummer erfolgte Zurückweisungr
»Die ,,Neue Dörptische Zeitung«

wird sehr grob gegen uns, weil wir die Ver«
muthung ausgesprochen haben, daß ihre Berichte
über die Sihungen der Oekonomifchen Socieiät die
Verhandlungen nicht erschöpfend bringen. Wir h»
ben nun auch gegen collegiale Grobheit gar riichts
einzuwenden, ziehen aber motivirte Grobheit recht
unmotioirtey wie in diesem Fall, vor. Es ist uns
auch nicht im Traume eingefallen, mit jener«Bemer-
kung unserer Collegin einen Vorwurf machen oder
gar ste kränken zu wollen. Ueber sehr unifassendeVerhandlungen auf Specialgebietem namentlich wenn
diesen ein eigenes Organ zur Verfügung steht, bringt
die Tagespresse sehr oft Referat» welche durch mehr
kurze Skizzirung der Verhandlungsgegenstände als
durch Eingehen auf die Verhandlungen selbst einem
Rahmen ähnlicher sehen als einem ausgeführten
Bilde— Daß wir in diesem Falle ein solches Ver«
fahren in der »N. Dörpt ZU« vorausfehiem dazu
schien uns das Referat in jener Nummer zu
berechtigen und deshalb sagten wir es, auf das« Ec-
scheinen der »Balt. Wochschr.« verweisend, ohne da-
bei an etwas Böses zu denken. Hütten wir ahnen
können, zu was für häßlichen Karnickeln uns diese
harmlose Bemerkung in den Augen unserer reizbai
ren Collegin stempeln würde, nicht um ein König-

reich hätten wir ihren Zorn geweckt, zumal die
-,,N. Dünn. Z.« nicht blos sich, sondern die gesammie
übrige baltische Pcesse mit ihrem rttteriich geschwun-
genen Schwert gegen uns glaubt vertheidigen zu
müssen. An Courage fehlt es uns nun wohl gerade
nicht, das ist denn aber doch zu ARIEL-«

»So di« »Dükkq-Z.« — Da unsere Eollegin die
Erklärung ais-giebt, es sei in den von uns bean-
standeten, in unserer Sonnabend-Nummer wieder-
gegebenen Bemerkungen ihrerseits keinerlei absällige
Kritik und keinerlei sachliche Bemängelung unserer
Referate beabsichtigt gewesen, so ist damit der Streit-
fall eo ipso abgethain Gern steilen wir uns auf
den Boden dieser Thatfache -— unbeschadet dessen, daß
Form und Jnhalt jener Bessnerkungen unseres Et-
achtens eine andere Auffassung, als die unsere, nicht
zuließen und rvir somit auch jetzt noch die Verant-
wortung für das ’von der »Düna-Z.« uns zuge-
schobene Mißverständniß abweisen müssen. —- JmAnschluß hieran und an eine in der ,,Düna-Z.«
veröffentlichte Zuschrift des Hin. CivilsJngenieurs
P. R. Wöldike noch die Bemerkung, daß unsere
Worte über seinen Vortrag keineswegs ein »Referat«,
sondern, aus nicht näher dazulegenden Gründen, viel-
mehr eine Verzichtleistung aus ein solches bedeutete-r,woraus übrigens auch die ganz in unserem« Sinne
gehaltene Nachschrift der «Düna-Z.« hinweist.

Der Verkauf der Billete der D. Noth-ftands-Lotterie sell nach den »Birsh. Wed.«
nicht vor der Ziehung der ersten Wohlthätigkeitsi
Lotterie eröffnet werden.

Die hiesige estnisehe Presse macht auch dadurchfür die Mäßigkeitsbeweguttg Propaganda, daß siesorgfältig die tn Folge überniäßigen Allo-
holgenus se s eingetretenen Unglücks- und Todes-
fälle registrirn So verzeichnet der ,,Post.«, daß aus
der Jnfel Oesel im Wenig-Gesinde in der Sylvesteri
Nacht zweiSchwestern sieh einfach zu Tode
getrunken haben. Die eine hatte von ihrer in
St. Petersburg dienenden Tochter eine größere Geld-summe erhalten und wollte nun das alte Jahr ,,recht
vergnügt« befchließern

Für die Nothleidenden im Reichsin-ner n sind bei der Expedition dieses Blattes einge-
gangen: von den Beamten der Firma J. B. s.
als vierte Monats-Rate 8 Rbl. 60 Kot» —- mit dem
Früheren zusammen 175 Rbl. 76 Loh.

Mit bestem Dank
die Redactionder ,,N. Dörpt Z.«·

Für die Noihleidenden in den Wo l ga-
Colduien find bei der Expedition dieses Blattes
eingegangen: von den Beamten der Firma J. Pas-
als vierte Monats-Rate 8 RbL 60 Kote. ·—- zusam-men mit dem Früheren 1389 Abt. 99 Loh. ·

Miit herzlichem Dank .
die Redaction der »N. Dorf-i. Z.«

Für die Nothleidenden in Fusan-thal find bei der Expedttioir dieses Blattes einge-
gangen: aus Heidelberg 1 Rbt 21 Loh. -— zu«sammen mit dem Früheren 743 RbL 85 Rose.Mit bestem Dank

dieRedaction der »N. Dörpt Z.«»

E o d t e a t i Si c·
FrL Anna v. Matufewit»fch, si- im II.

Jahre am 18. Januar zu Rigm
Diny Oberst Burchard v. Ulrich en, f im 82

Jahre am IS. Januar zu Rigm «
,Frau Elifabeth Ro gge, geb. Kante, f so, Ja-nuar zu Ren-at.

R;
Frau Jutta C a r l b e r g ,- f 20. Januar zu

AS· .

Doctorin Elife Kem mer er, geb. Schlüsselherkp
·!- 21. Januar zu Dorpat

it! e n e n e W e it.
Be rli n, i. Feier. (20. Jan.). Der Kaiferdankt dem Volke in einem Erlaß für die liebevolle

Theilnahme an feinem Geburt-singe und sagt darin
u. A» daß auf die Gedurtstagsfeier leider die jüng-
ften iieffchmerzlichen Ereignisse in nahe verwandten
und engbefreundeten Fürftenhäufern einen Schatten
geworfen hätten.Während die Regierung an dem Entwurf des
VolkefchulsGefetzee festhält, mehren sich in allen Thei-
len des Reiched Stimmen dagegen, die in einem
verstärtten Einflusse der Kirche auf die Volksfchuleneine Einengung der Gewissensfreiheit erblicken. Li-
berale Blätter melden vom Wunsche des Kaisers,
die Entscheidung hinauszufchieben -- roraussichtslich um eine Beruhigung der Gernüther abzuwarten.

Paris, St. (19.) Januar. Dank den ge-
troffenen Maßregeln werden heute fämmtliehe Waa-
ren, die fich an der fpanifchen Grenze angeiammelt
haben, nach Frankreich und Spanien eingeführt. —

Die Blätter ,,Paris«, ,,Temps« und ,,Libertö«» be-
dauern die neue eommercielle Lage Frankreichs und
äußern sich dahin, daß der franzdfifche Handel sichgegenwärtig auf einem unsicheren und unbekannten
Wege befinde.

P aris, l. Februar (20. Jan.). Aus Sofia
wird gemeldet, daß die bulgarifche Regierung gestern
Lanel eine Note überreichen follte, in der die AffaireChadourne geregelt wird. Herr Lanel wird sodann
Grekow einen Besuch machen, womit die Sache er-
ledigt fein wird.

Der fpanifche Botfchafter Mandas erklärte Mi-
nkster Ribot in Form einer mündlichen Note, daß er
gegen die Beurtheilung protestiry die dem spanische«
Cabinet in feinem, Ribot's, Rapport an den VIER-
dttlten Carnot widerfahren. —- Geftern Abend wa-
UU Ue Zollbureans in allen Zollämtern gefchlvssetd
Es kam kein Zwifchenfall vor.

»

·
Brüf f ei, II. (19.) Januar. Ein Thetldek

Stadt Chimah ist til-gebrannt.

crust-sie
de! sosdiiOan telegrtsheuisgkgtgk

cGefiekn nach dem Drucke des Blattes eingegangen)
St. Peter-Murg, Dinstag, U. Januar.

See. Katf. Hoh. der Großfürst Alex-ei Alexandrw
rvitfch ist zum Chef des MarinæTadettencorps er-
nannt morden. .

Auf Allerhöchften Befehl behält die I. Fluten·
Equipage für immer den Namen ihres verewigten
Chefs des Großfürsten Konstantin Nikolajewitsch

Die heute publicirte Sammlung der Gefetze ent-
hält ein Gefetz über die Sirafbefiimmungrn bei dem
Ueberfalle eines Theiles der Bevölterung durch den
anderen. «

Nach dem ,,Reg.-Anz.« sind von den 10 Mill.
Rbl., welche für öffentliche Arbeiten destimmt find,
3,l75,000 Rbl. für spät-Arbeiten, 129000 Nu.
für Verbesserung der Wege und 425000 Rbl für
Chausseebauten angewiesen. Ferner wurden im Mi-
nisterium des Innern Pläne zum Bau von 100 or-
thodoxen Kirchen, refp. Schulen in den Gouverne-
ments mit nichtckufsifcher Bevölkerung, sowie für
den Bau von Elevatoren und Bewässerungs-Anlagen
ausgearbeitet. «

St. Petersburg, Dinstakh A. Januar.
Heute als am 9. Tage nach dem Ableben des Groß-
fürsten Konstantin Nikolajewitfch wurde in der Pe-
tevPaulssKathedrale eine Seelenmesse celebrtrt im
Beifein der Kaiferlichen Familie, des Kronprinzen
von Sah-Lieben, des deutschen Generaladjutanten
v. Wer-der, der Militärs und Civil - Würdenträger
und der aus dem Auslande eingetroffenen Militäv
Deputationen

. St. Pete r« s b ur g, Mittwoch, 22. Januar.
Der Warfehauer ViceiGouverneur Andrejew ist zum
Gouverneur von Warfcbau und der Moskau« Gouv.-
AdelsmarfchaQ General Jerfchoiry zum Gouverneur
von Orenburg ernannt worden.

Vom is. bis zum W. Januar find dem Beson-
deren comiiö unter dem Vorsitz des Großfürsterr
Thronfolgers über 18,000 Mel. zugegangen. « -
·» -——.-—.....--.——.——,—-.—»-—.-

, Vetter-Hering! i
von heute, AS. Januar «! Uhr Morg

O r t e. s Wind. i Bett-Zweig.

1.Bodö...I 7289 —-9,« E OrI. Haparanda 780 —-—13 (0) 4 Schnee
Z. Helfingfors 737 -f- Is jssW(2) 4 Schnee
4. Petersburgsz 742 H— 2 YSSW(2) 4s. Dorpat . . 742 —- 1 SSW(2) 4 «

s. Stockholm. 734 «— 0 sW (4) 3
7. Skudesnäs 733 Z se— 3 ESE (4) 4s. Wisbh . 738 l «;- 1 ,SSW(4) 4 Schnee9.Libau... 742 -f-1 s (1) 4 .

ro. Wes-schau . 7461 H— 1 (0) i 4
Wenig veränderte Situation. Weit verbreiteten

niedriger Luftdruck mit iüdlichen mäßigen warmen
Winden und Schnee. Das Kältegebiet ist hinter
den Ural verdrängt. Doch auch nordöstlich von St;
Petersburg bei Oloney -——280 C.

Telegtaphisäjeie Zone-besiegt
St. Bsteicsbusgek Dorfe, A. Januar DER.

Weäiselssiwsesonvpn s M. f. Io Las. 1o1,7o what) 101310satt« » i. Ioo Mk: 49,95 es» 49,92
But« » f. mo Fug. » 40,3s. 4o,3o 4o,s2

Halb-Zweckwi- ueuer Prägung. . - 8,16 i-,20
s e! l « s s s s s H «

Foudsi und Aktien-Catria
II« Juckt-ims- i· . .-

.
. . . . 108

IX » S« VIII· s s - - s «. - s -

M Gott-km:- ugssx « . . . . . . was-«
II« ,, Hase« « . ». . . . . Ists-« Keins.
Ei« Orieqi-u«12iheI1.Em« .- . . . . wes«IX— » 1lI« Gut. .

.«
. . « los-J,

I. »- Pkckmieu-An1eih-(1864) . · . . 235
LL » » usw) . · .

. 225
Vtämietpsluleihe der Adelshcmh .

. . 198V,Käuf.(200«-,)
IX Abgesehen-Rent- - . . . . . .

«—-

IV Z Ratte. « . . . . . . . . Lob-J·c; Innere Anleihe . - . . . · . . 95
IX Abels-A katb.-Pfaudbe. . .

. . . . ws Känh
U! X Wesens. sodeueteditsPfaadbt. (Metgll) 15252 stät-f.»Es,

» « Geer-it) lot»-sx se Pers-ab. Stadt-Ding. . . . . m »
TM Ehaekvwet Lapdfchb.Pkdbe.(43«-,jähe.). 103 Jedes.ex « .» pp « 1o3.-s
Adieu der WolqwikamasBcnt . .

. . . 725
« »« RAE-Obst! Msskschss Eksttsbshssksebi —-

« « bwkkBvwspjet « · · Covs
Tendenz der Fpudsbövsee st il l.

Waaren-Börse«
Weisen, Akt-me» Sections-J hohe Sorte

flkkjo Pnp . . .1s,ö0
Tendenz für Weisen: sitt.

sipggetywesichissud . . . . .
. .12

senden: für Nessus: still. »
beste, Sen-ist s Sud de. Full.- .

. . . .
-

.m P»
senden; für site» —-

I , w« s s v· o s o o s ,
«

«« s-

Schligstch Hohe Speis« he. I VII)
. . . .

. 15,25 »

Tendenz für Ist-sicut: cuh is.
Ieise-mit, koste-wildes, It. s sub. . . .

—-

» so« bei» untere« Weise. . . .13,5o—14,25s komd) für Ist-ausmacht: f« II.
.kws or· - s s

Zeit-leise, steh-USE, It. Jus .
, .

,
.

-

,, ussaln»».....·..gutes, sit-Knabe, l. gest« sc. Zu« . «, ·
-

ff «" YI s e« PIU M s s s D«

s) pr- s s » « » « , « ' ts-

Berktner Bin-Ia, zzebruar (21. Jan.)1892,
M W. n— Sag«

. .
.

« . . 199 einst. «» im.100 VII. pr. als-is. . . .
»

. 199 Ratt» sc.
W M— di. nimm) aäqam Yes-us:- . 199 Nun. e« ist.

Tendenz: ziemlich fest.
».h.—spspspspsp·—»»-spsz»——sp »»··»»··

Für die Nehmt» vetantnportiich -

thesi-ist«« Magus-stunk.
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Trooakta schnappte!-
sliloheathotek kiirag Viel:

empfing aufs Neue
........"———-TL«.FI·PJL

· llpepijaaahxn Zaum-met Bananigmn
Texxmsxeonia Jxeknxin Syzxyksk upo-
zxoainaskhcx m» Ykmnepcacreascks m-
Tenynxeush neuem-PG, a annehme:
l) snojtymelinhlusb npocheoeopoinm
IT. Illumxtroutss o Benxeamnaxcs
ooizsßnxenia n 0To11aeEikI, no no—
Eexxslzahgmcaush m, 6 qacossxs Eeaepxy
Eaqnnaa ost- 27 eeko Hktnapaz
2)3a(-J1yme1In:1-1HG xrpocpeaaopmsiss
Apmypouttz Pein. EITHER-Horn.-
ygenie o Tejnxopozxk m» wimme-
Eia irr» Tepuostsexnnnckn ao gepe-
aapam m, 6 sIacoZ-1-«Be!1epa, Harm-

naa ca) 29 Hmzapa E Z) Ilpochecs
gepaart-s» Ickkesepovim : . 0 npminnnax
ooxpanenia sneprin II, apart-I;-
Eextin anaro m, mexkkmeckk jao
nun-Hauern, m: 6 ttacossh Zeqepa.,
nagt-Hast ost- 31 aero Hanapasp

Depart» 2l Hugo-Fa 1892 r.
Oeapewapk f. Tagewerk.

E· 93. »;

Die durch die academischen Win-
terferien unterbrochenen technischen
Vorträge werden im laufenden
Halksjahr fortgesetzt werden und zwarvon dem Herrn Prof. emerx M·
E. Schmidt über Leucht- und
Brennftoffe an jedem Niontag
vom 27. Januar c. an, von dem
Herrn Prof. einer. Dr. Arthurvon Oettingen über Wärme-
lehre mit Bezugnahme aufThermotechnib an jedem Mitt-
woch vorn« 29. Januar c. an,
nnd von dem Herrn Professor It.
Knefer über das Prineip der
lebendigen Kraft und seine
technischen Einwendungen, an
jedem Freitag. vom 31. Januare. an.
. Die Vorträge finden an den be-

treffenden Tagen von 6 Uhr
Abends an statt. f

Dorpah am 21. Januar 1892.

P ge! .mandatum: E. Ttessiierc

185å.JI is. Reue Dörptsche Zeitung.

OissvkmNO»-x-i:-X»-s-x--I-««æ2-Tsx-s-x.-s-EIN-s« Mv-»»-d;-sxDonnekssta ZCJUUUHUO Z
» Unserer geelirten Kundschakt und werthen Abnehmern DIE, sp) - O

·m ; bieten wir Jetzt eine besonders giite Gelegenheit Z) —-— O O «l · I I · i —i——·

,

Sau« der umgetan-re H Herren— Z» llaiiieikWiiiterßleider ? Its-sag- Ma »Ja-is 111-s Abs-sa-
L’ d - i g Februar ab die Arbeit zur Frühjahre-sc Sommer-setzen 1892 0 -

. von Fräulein i beginnt. ««
» z»
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Inland. Dorpar-«Cassenbkrich·t. »Nachrns. Hafer-

Vorräthr. Riga: Zunftwesen« Plkliäkxmetfterz BJCUDMEP
ster. Wierland :»Brandftiftung. St. Petersbnrgx
Maßnahmen gegen »den Rothstantk Tageschronit Ssa -

rnarae Typhus. T i f lis : Eisenbahn-Kaiasstrophe. Ne r t -

sschinekg trank.
Politische: Tage8bericht. »
Loealeh Neneste Post. Telegrammr.

Tours-Bericht.
Fersen-ton- «Znr Erhebung « des Königs Carl auf den

rurniinischen Thron. Literarischet Mannigfal-
tig es.

Ist: l a a d.
Dort-at. W. Januar. Ueber die »Reichs-

Einnahmen und-Ausgaben im verflossenen
Jahre liegt gegenwärtig ein vorläufiger Cass en -

berichi vor, der die Zeit bis zum L. November
umfaßt. »Ja dem OctoberkMonat tritt die Tendenz
einessRückganges der ordentlichen Eingänge etwas
mercbarerihervoy als in den vorhergegangenen Mo-
nestem die ordentlichen Einnahmen Zhatten sich in
diesemMonat im Bergleiehzum entsprechenden Zeit-
ranmilsesPorjahres nrn etwa 12».Mill. RbL ver-
ringert, so das; für alle zehn Monate. die Gesammt-snmme der Einnahmen am 1. Sioveåiber gegenüber
dem Vtzrjahre ein Minns von Ah, Mill.Rbl. auswies.

Unter den einzelnen BndgedPosten weisen meh-
rerkgegendas Vorjahr noch eine Steigerung ans,
in erster Linie die Einnahmen ans-den Kakus-Eisen«-
bahnen,« welche um 9 Miit. die Eingängepdes Bor-
jahres übertrasen; »«weiter wären zu erwähnen die
Posn nnd TelegrciphensEinnahmen mit 693,000 Bibl.esse. » 768,000«Rbl. Mehrertrag, »die Kanzleis und
Gerickstsgebrihxen . mit 602000 Viel. .Di«ihrertrag,. die
Steinkelsteuer "n«rit4·2»8,»p00 Rbl n. s. w. Der Mehr-
ertragTder Zoll-Einnahmen, die im. Mai nnd Juni
sehrgestiegen wazem hat sich in den letzten Mona-
ten· bedentendiiermindert nnd betrug am lsNovems
ber"·niirI-iidrh;"191»(l00,-Rbl. -»- Unter den Bndgets
Posten mit seiner EiririahmesVerringernng steht in
erster Reihe did Geträntesisiecise mit einem Einnahme-
Minns von415,, Miit. Mel» dann folgen die Los-
lanssssahlnngen mit s« Mit! Rbl.,. die direkten
Steuern »Wir« i« Mit! Rbl., die seist-Einnahmen
mit i» Will. Abt» die Passagiev und Eilguts
Steuer znit 360J000 Abt. Minns u. s« w. .

»Die»Gesammteinnahmen Ideliefen sieh aus Es»
Miit. Abt. gegen "765,, Will« Abt. im Vorjahrez
ihnen gegenüber standen Gesamnrtausgaben imBes
trag-von ans« »Nein. Not» d. i. 27,, »Dein. Rai.
mehr-als im Borjahre Die Differenz zwischen Ein-
ijahmen und Ausgaben betrngHdemnach znm I. No-dimber v. J. nahezu· 100 Miit. Nil.

Uns Berlin koismmtszdie Trauerkande von dem
piötzlichen Adleben eines Mannes, der sich ein Jahr-

Filum-time.

Jje til-i risse-r·
»

SZUX Ekhebtzua des Königs Carl auf den.
rumäuifcljen Thron. ·

Die »Der« f che R e v ne« beginnt in ihrem
Februar sHefte eine Serie von »Veröffentlichungen
»Aus dem Leben König C«arl’s von Ru-
rnänien«, welche manchen intirneren Aufschluß zur
Oeschichte der letzten Jahrzehnte in Aussicht stellem
Jn dem ersten Abschnitt dieserMittheilungen wird
die jBerusung desPrinzen Carl von,Hoh-enzollern,
des späten. Sohnes des Fürsten Carl Anton, auf
den Thron des jungen Königreichs Rumänien be-
handelt. » u

Es ist bekannt, daß die Fürstenwahl der rutnänis
sehen Karnmern zunächst »auf den Grafen vonsFlam
dem, den jüngeren Bruder des belgisrhen Königs,
fiel. crst ials dieser saussehlukn richteten sich, icn
Frühjahr 1866, die Blirde der Regierenden und des
Volkes in Rumänien auf den Oohenzollernfchen Prin-
zen, der damals als Priemierlieutenant beim preußi-
ichen Z. GardesDragonersRegiarent stand- DerPrinz
war nach kurzer Uederiegungsfrist fest entschlossen an-

«zun·ehmen, aber es handelte sich noch darum, auf der
einen Seite die Einwilligung des Familienhderhgups
tes, des Königs Wilhelm, und auf« der anderer-Seite
die Zuftinimirng der in Paris tagendenisonferenz
zu erlangen. Von besonderer Bedeuiungivaren die
Btfptschungery welche der Prinz am IV. April rnit
dem Minister Otto v. Bis in ar ck und König W i l-
he lm hatte. s

Vsklåusis stellen die »Aufzeichnung·en gxzch izdtn
Sinn eines bekannten, oft riiirtensbismatekscheniAus-
spruchs richtig. Es wird erzählt:

,,sPorrniitags tam Legationsraih v.-Kendell,
den Prinzeninr sufirage des Ministerssstästdentenv. szssismarck « zu ,biiten,. ihn zu beizichenspisisnrarck
selbst sei dutlh kisiv Ftzßleideu - aus«-Haus ::g«efess.e1t,

zehnt hindurch als akademische: L hxer bei seinen
Schülern wie «unter feinen Colle-gen der größten
Werthschötzirirg erfreut hat: Wirth Staajsraih Pro-
sessor arm-r. Dr. , Theodor "M i t hoff« ist am is.
Bd) Januar einem iJnflirenzaiAcrfalle in szserlin
erlegen; noch am Freitag wohnteer »der Siitzung
des Abgeordnetenhanses bei, als ihn plötzlich ein
hestiges Unwohlsein befiel, nndkschon am folgenden
Tage« machte ein Lungenschlag seinem Leben ein Ende.
Der«Verå«röizjtee, im Jahre 1835 « zu Göttingen ge-
boren, «« wurde »-"- im Jckhrsl873 znrssxieberiiahme des
Lrhtstuhlesk der ··politis«cheszn Oekonomie an die-STIM-
oersität Dorpatsberufen und rasch·«"tvurde«er auf dic-
sern treuen Boden seiner Thätigkeit heimisch. «Seisn
schlichtes lkebenswürdigessklares Wesen erwarbihur
mit » seinen! umfassenden Wissen in« seinem Special-
sache und den mancherlei Jnteressen auch auf anderen
Gebieten die volle Hoihachtung seiner Schäier und
die reiche Anerkennung weiterer Kreise. Dazu öffnete
sich sein Haus, in welchem-»die ·Musik eine eifrige
Pflege fand, auch ferner stehenden »Petsonen" und
auch an unserem idealen Leben nahm ereisrigetheilz
insbesonderehat er sich uuråunseren Htl-ssber«ein, den:
er längere Zeit als Director verstand, bei-dient ge«
macht. -Soiseriigte esEallgemseines"«Bebauern,l als
er im Deeember des « Jahr-IT« 1884 « unsere«Stadt ver«
ließ und in Eseinehesimath zurückkehrtydieiehn nn-
mittelbar darauf als Abgeordneten in das prenßische
Abgeordnetenhaus entsank-te. Ein eisriges Mitglied
der nationaglliberalen Partei, "haben sein größes na-
tionalökonomisches Wissen und seine Arbeitskraft in
der gen. parlamentarischen Kötperschast reicheVer-
ivendizng gesunden; insbesondere sungirte «er alö
Schrisisührer deöHatises und zuletzkt als Vorsißender
der BudgetäCommission. Uberdied ivar er vor etwa
einem Jahrsünst zum HonoravProsissor an der
Universität Göttingen ernannt. i—- Viele werd en fiel;
auch hier am Orte jetzt, wo die unerwartete Todes-«
nachsteht eint7ifft, mit dankbare: Verehrung dieses
ehrenwerthen ·Mannes erinnern. «

» sz -«-"DieResidenzblätter meldetenszjringst, daß die
Gesuehe Rigaey Nevalrr und LibauerspExjpbrteure um
Aufhebung« des Hxfeksnuekuhkv ekle-v« ab«
schlägig beschieden worden seien. Dem gegenüber
berichtet der »Rish. Weftn··«, daß eine Entscheidung
in dieser Sache noch nicht erfolgt sei und auch erst
nach einigen Wochen erfolgen könne, wo klargestellt
sein werde, ob die in den battischen Häsen lagernden
Vorrath» namentlich an Hafer, «sür die Verpsiegung
der Bevölkerung znöthig sein wiirdenioder nicht. —-

Der »Wer. Brot-J« demenitirt übrlgensdie Betheili-
gung Revaler Firmen an der Einbringungi des oben
errpähnten ·«Gspes«irchs. Die Frage sei allerdingslsers
wogen worden, doch habe man vonder Ejrgreisung
irgend welcher Maßnahmen Abstand genommen.

sonst würde er den Prinzenaufgesrxfehs haben. Pisliz
Carl setzteseinen Besuch auf 1272 Uhr .an und ging
porher zum Kronprinzem der aber. so deschästigti.war,
daß sie für den Abendksein Rensdezvousderabredetcinx

B i s m a r ck Eslvegann die Pkstündige Unterres
dung mit der Bemerkung, daß er nicht als Siantsmanm
sondern, falls der Prinz es ihm gestatte, als Rath-
geber und Freund sprechen irr-Ue. Ein Volk habe
ihn einstimmig zu seinem Fürsten erwählt -—- er
tathe·ihm, den kühnen Entschluß zu fassen, direct
nach Rumänien abznreisenx Und als derssPrinz oon
der Genehmigung des Königs, feines Familienobers
hauptes und obersten Kriegsherrm sprach, meinte
der Minister, der Prinz brauche in diesemszFalle die
königliche Genehmigung ja nicht d ir e e t zu« erbitten,
sondern nur-Urlaub ins Ausland: Seine jMajesiät
sei so fein, daß Sie ihn verstehen und dieIAbsicht
durchfühlen würde. Vom Auslande aus möge der
Pein; dann um seinen Llbfchied einkommen und-sich
im strengsten Jneognito nathParis zu Kaiser: N a p o -«

leon "degeben; es gäloe ja Wiiiteh denselben ganz
im Geheimen zu sur-gehen. Nur linrrh Napoleon
würde er seine Abs-licht erreichen können: vor-Der
Pariser Conferenz aber würde die Sache "s:sich eine
Ewigkeit hinziehem dnsliskiißleindsund die Pfptte die
Wahl eines HohenzollermPrinzen energisch bekämpfen
nnd Preußen nicht in der Lage sein würde, dieselbe
direct zu untersiützen.

Bismarck sagte dabei Folgendes: »Die geographb
sehe Lage Preußens und unsere ganze Politik habenuns stets von der orie nta lifchen Frage
fern gehalten; wir haben bei den verschiedenen Be·
schlüssen immer nur unsere Stimme als Große-tacht
geltend gemacht. Deshalb müßte ich als »preußis9er
Ministerpräsident gegen Ihre Wahl stimmen, so
skpnzer es mit auch würdespdenniciydürfte ·j"e«h"»l«« keincenBrueh Fiit Rztßlaiz herbeiführen und unsere Staats«
inieresjkuHin; , einesFauxilieniuttseessgs engs-

Eins eigensrichiigeszsaudeln Jhrerfeits

JTJIX R i g a ist gegenwärtig von der S t. J o h an«ni s - G i »l»d e eine Aibeitin Angriff genommen wor-
den, die auch sür die übrigen Städte unserer Pro-
vinzen von Bedeutung werden kann, nämlich die
Revrgnnisaiion des Zunf tiv»esens. Es
ist bereits eine Votiage in dieser Angelegenheit aus-
gearbeitet worden und hoffen wir demnächst in der
Lage zu sein, nach den Rigaer Blättern auf dieselbezurücktomucen zu können. In« S a eh e n de s Z u n s t-
w es eins» veröffentlicht die ,,jDüna-,Z.« zunächst nach-
stehendes szSehreiben des« Aelternianns der StyJos
V«UUTHTGTIVS« F!- Bru tiste rnr a un; »Von St.
Exc»elleiiz· dem «Herrns«L»ivländis(hen Eouverneur istniirszdie »Weis»uiig zugegangen, na«chsp3lgendesi«Skkzkei-
ben desselben Von: 17.»·Deceniber"1«891 zur« allgknieisnsenszKenntniß siiinnitlieher Neunter zu »b»·rin·gen : ·sz,,An
denTHerrn Aeltermaiiir Ider KIeinenEGiIdeL Es ist
zunieiner Kenntnißszgelangtz dsasß einige von· den
Hand-verbesserter» tin-m dieselbe» ldis" Frage are:
die Stchtieizung der Zünfte"anre"gen, eigenh-
liebig zu solcher Sihließung schreiten, swobei diesel-
ben Capitaiien nndVermbgen ·«ver"« Ziinste nach ihremErmessen unter sich vertheilem Jch halte es sürmeine· Pflicht, JhUenJgeehrter Herr, mitzutheiiem daß
einesolche eigenbeliebige Dispositionüber
öfsentlichesBeruiögen nicht zugelassen werden kann.
Daher wollen·iS«"«jie,·sgeehrier Herr, allen« Handwerks«äcntbern eröffnen, daß-Beschlüsse über die spsilzliåßung
von YZünften und über die Vertheilung des Zunft-
vermögens bis zu ihrer Erfüllung mirznrTBestätis
gung vorgestellt»werderi. Die Schuldigen in· der
Uebertretung dieser Ynordiiuug ywerdendwtzgeir Ver«
s"chleudse"rnng"" öfsentlkcheii ziVerniözgensszsdem "C»r"irriiiici»l·ge-me» igemaß riet. 354 ver Stiakgezepigkxezee types--
ben werden. —- Gouverneur "Sin—oivj«««e·w.« Be«
kanntlieh hat unlängst eines unsererj»ä;ltdesisen, ehrwür-
digsten Mutter, dasttteepschiJäI?r·-iil·nist«,
aufgelöst, das Wanst-erwägen, reisender-lautet, sunter
sich vertheilt, und sich dein Zeugschniiedeäitiuite angr-
sehtosseg so daß die Zahlungen der3bisheszjrigen«
träge Hin den Unterstützungscassin aufgehört, während»die Untetsskiihsungsquosten der«ehemaligen Aiiiisgliedesr
zugenommen haben. Sodann hat «""«in jüngstersZeii
dieGesellensBrüdersrhaftdes Bditcheranits
ihr ganz bedeutendes, Jahrhunderte altes, werihvollefsSilberszzeugd veräußert. Die» Gesellschastsür Gesehichie
und Aiterihumskunde ist Tuntröstlich darüber, daßes ih- luicht möjuch igtiwpkdekyivsssetoe ca: das Mu-seum der Stadt Riga zu eiiverhenxda ihrkeine Ge-
legenheit gegeben, noch einiehtikdsslsdrt hierüber zu
sprechen, bevor jAlles san einen speeulativen Juden
lfür einen, wie Kenner behaupten« äy·ß;»er·st»spbilligen
Fpreis verkaust sworden war. Ferner szvtrsplciuiet ge-
kürhtweisg daß auch noch anderesAeititer hinnen,
«Amtscassen·resp. Amisvermögen unter "f«ch zu verthei-

würde dem Könige aus der für ihn peinlichen Situ-
ation helfen, und ich bin überzeugt, daß er dieserIdee, dieich ihm gernmündlichrttitiheilen m"öchte,
wenn er mir die« Ehre einesspBesueheze erweisen wollte,
Ukcht abgeneigt sein«-würde. z·- Ssixid Ew- Durch-cancht einmal in Rumäniem dann ist die-»Frage viel
leichter zu lösen: diexConferenz steht dann vor einem
ksit accompn und die zunächst hexhxjngtm Mach«
werden zwar-zuerst pret;e»s«t»iren, aberfchIießIZFlY eine«Thatfache, die nicht mehrsprückgängig zu machen ist,
anerkennen müssen« « -

Dann sprach Bismntck nsochsvon einer eventuellen
Familienverbiridung mit einer dem Zarenhause nichtfernslehenden Prinzessin nnd rieth dem »Prinzen,«sdc·i,ß
er·K»·a««t«ser Alexander: b.rt-.e«fli·ch» erklären .-felle,». ersehe in
Rast-m;- dis mächngcte Stegs Name-litterar. Po«
Oesterreich wäre nichts zu befürchten, da er— e s fü r
einige »Seit zu besch"ästigen- gedenke.
Preußen»wi'1rde, salls es» sieh einem Ttait eeeompii
gegenüber-sähe, dasselbe anerkennen. «

Ueber die Eilimmung in Rumänien selbst ließen
sich authentische Details bei der Deputation einholen,
xtvelche bereits auf dem Wege zum Prinzen sei. Zum
Schluß bemertte«Bismarck, daß im Falle des Piißi
Jlingens der gauzenxsache derPein; sieh dieses Coups
stets als eines picanten Abenteuexs erinnern werde,
v« «: sahst dabei nichts neuerlich-s auf« Spiel sey«

» Diese Auffassung konnte der Prinz fiel) allerdings
nirht ganz zu eigen machen. Um 4 Uhr begab DE!
Pkivz .si«ch zum Kö nige, derjhn Aufs hszlkchstsempfing, aber mit Bismarcks Ansicht, die der Prinz
ihm mittheilty nicht »Mir-erstanden. war; im Gegen-
theil, er betonte die-Schwierigkeiten, die dem Unter-
nehmen entgegenstündem nnd hielt es fiirjklsigkh V«
Ckntseheidung der Pariser Hconserenz abzungartttis FAUST)
sei es eines Jütsten . aus dem Hause Hob-Essai«
untvürdig sich unter die Oderhaheiteines Sultans
zu Zellen. -

« »Der-Pein; »ein-werte,- daß er sdiejtürlisxhe Sitz--

leg, was schließlich einerFluflösung des An1tes.glevich-
kommen würde. Es ist jedoch zu hoffen, daß solche
Gerüchte jeder. Begründung entbehren, da es seh; zu
bedauern wäre, wenn gerade zur jjtzTgen3Zxix« sieh.
solches verwirklichen sollte, wo das früher soolelfach
angefeindete Zunftwesen wieder neues Leben Ha; ers»
halten im Begriff steht, wo wir sehen, wie uberall
und« in allen Kreisen durch Wort und Schrift für
die Errichtung «r«esp. Erhaltung der AemtereingetrekL
ten wird. Unsere Aemter hier in Riga hkxberxszällen
ungünstigen «Str·ömungen»gegen das Zunftwesen der»
legten Jahrzehnte Trog geboten und stehen »Kerl-«»
harte auf. festem« Boden, während in YDeuischrlxazid
schon seit Jahren das, was wir hier« haben, mit
aller Energie angestrebt wird. Und» das sollten wir·
selbst verruchten wollen! sJndem ich» mich
des mir gewordenen Auftrages des Hur. Gouvernsztxxjs
entledigt» folgen drei Exeniplare der mit Genehmi-gung, St. Excellenz « des« Hin. zGouvgrn«eurs,gczdirzck.-»
ten ,",Vvrlage« für die Vorberathiizzgsälsouznrissidnz
Sachen des « Zunftwesens in· Rigcw Fahrt, »in
HAVE-Ue« dgß diese-in Aussicht, SEFILTIIUTMF VIII?ganisirtion unseres Zunfiwesens . noch;z- vieslenzsGFegexzzj
tionen des Gewerkerstasndes »zum Segen
Ost-de· —- Fss ED- U As« s M. s«- Iw Aslikirsssstx-St. Johannis-Gilde.« «

. " .,
·.

.
«

«
«« «

—-— Oberstlieuiexkani v. Rei chHrLdiz der »mu-
ernannie Polizeimeister von Fig« ·;«,«1»st;"» xviesszees »F«f. St. u. Ld.« geschrieben wird, nichk einzsixfje
derzeitigen skownvschen Stadihauptes,
Rigafchen »Po»l»izei:neisters Genetnlnigjers ·« F.
chardt und miiLeßiexenI überhaupt un: iehxspejktfxskåx
verwandt» Ohexszsilienteitant«,kPaul v« Reichaisksszssiss
he: Chef be: Si· Petersbufger Abiheiiisng her-Jst.
PetetsbuxgåWarschauex »Eisensclhn-Genshartiieiieisjlek
lizzjeiveiynltutigjn Si. Peiesxsbxtlcg wars yothet
gleiche: Stellung in Wirballenxxnd nizchzfxüher Fin
WOIotschiEHL Er ist im Jcxhxe Txlsöilkgebhzren kund
seit 1870"Officier. "Dem Gensdarftxzeriekckspips»gch5rF
er seit 1875 an. Obetstlieutennnt v. «Reichar«dt» ist
des; Sohn· des vexstoibenen Gensdaxmeixe -

Basis weist-knickt, wache: zuletztl «Chef net; Gen;-
darmerieåVertsalFuvg" des» Grund. Minskz und» izn
den 40er Jahren Chef des bexittenen .Mitaufehe,n
Gcnsdarcnerie - Conmmnyoö «-tzkqx, Oberstlientenant
Paul v. Beicht-sit, weleher«p»ie,«eu»ssiizche, deuische un)
franzäsiiche -.s;prache vollkommen vhehecrfchtz ·,hat,»»sz- fp
schreibt manydem genannten Blatksjpeiterzz insieiner
bisherigen sehr verantwortlichen und schwierigen
»S»tellnng sichkxstets als höchst taeivl;.ll, enexgisch und
ihäiiz sewie»»sa1szuvorlontmeniy »gepfällig»und lie-
benswürdig. eiwiefen und sich ,szzdile«,Ychtunsg seiner

zlxljkzzsejetzten und der höheren Evifenhahtk-Veenkazl-
tnxtgsbeamien und die Liebe feiner Faun-reden , des
niederen BahnhofssPetjonals und seiner Untergebe-

xvänität für den Augenblick cxkxzxuerkennen»beeeit«sei,
doch mit dem zstillschtpeigenden.Vo.rdehali; - fiel) von
derselben« durch »Waffeng,e··idali zu befreien tend- dein
Lande, das jihn7kheute eriviihltj die völllss Uiiahhsiis
gigkeit aus den!Schlachtselde « zu ·«ero-berii. Er späte
den König, üherzenzt zu sein, drcß zwo und »in wel-
cher Lage er sieh auch bestände, erJieis seinem New-set:
Ehre machen werde. Der König gewährte ihm
Urlaub nach Düsseldorh sichloßs ihn sdeiiiisiAhjchied
in die -Arme, und seine legten Worte warens! »Gott
behüte Dicht« « » «

«

«
Nachmittags uxn s Uhr fuhr der Prinzzum Kron-

prinzen ·naeh-P"ot8dam. Diese: sprach sich· dahin aus,
das; er im Ganzen nicht gegen das Unternehuiensund
überzeugt sei, der Prinz wäre— der Aufgabe gewachsen.
Nach herzlichem Abschied zvon ihm« und deejKronprins
zessin reiste Pein; Carllibends mit dem Eiizuge nach
Dsüsseldorf ab. « ·

«
Liteeirifchxet »·

Bon dem gediegenen Prachtwerke »LD«-i--e
Bäume; und-Sträucher des iWkals
d e M, in bpkaniseher und sorstwirthschasilickserIV«
ziehung geschiidert Von Professors Gustav» H ein-del
in Wien und-Professor Dr. Carl W iilhel m (Vei-
lag von Eh. H d l z e l rkin Wien) ist uns die s.
Liefeeung zugegangen. Der Text dieses neige-stets
heftet behandelt noch die Kiefer, ihre Zum-schadet-
hältuissy ihren Gebrauchswettlz dieSicherheit ihrer
Ptpdttkkktfkh Eh« fvkstwitthschaftlicheBedeututisin s.«w.;
die trefslsch ausgeführten illustrirten Vdlltafeln sQ-srenuns die gemeine Hasel, die Weißbuche und die
Hopfenbuche vor. —- Ueber eine einzelne Lleserung

skst + VII» viel zu sagen, doch möchten wir Ydie
Gelegenheit wahrnehmen, dieses schöne Werk aber-mals den Wald-Freunden angelegentlich zu M«
psehlen. s

Dae,kxeukste u. Heft de: heiser-ten, denkt» Illustcirten
zFUUiUfxttzeilschejft ·Un iv e e s u m« enthältfolgeeide
Beiträge: ,,L andst urm«, Rovxelle ver: Hans Hoff-
mann: »Du: uns-innig« von Ladung· Pfkeksch
mit OeiglnalsJllustcationen von Ali-est Richter
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nen zu erwerben gewußt. Die Stadt Riga ist zu
feiner Ernennung aufrichtig zu Beglückte-keuschen.

—- Diefer Tage weilte, wie die Blätter be-
richten, der Brandmeister d es Moskau«
Feuerwehr-Commandos, welcher von dem
Oberpolizeimeister Wlassowski dorthin abdelegirt
worden war, in Riga, um von der Organisation
der Feuerwehr Kenntniß zu nehmen. Der Brand-
meifter kaufte im Special-Geschäft für Feuerwehv
Ausrüstungen ,,Hugo Hermann Mcyer«, eine grössere
Anzahl Rcquisitery welche in Moskau noch nicht
eingeführt waren; auch wählte er einige Stehn-Ehren,
sowie die Schlauchbrückcz System «tkleingarn«, deren
Construetion ihm fehr zweckmäßig erschien. »

Aus Wterlan d wird dem »Hier. Brot-«« un-
ter dem 20. d. Wie. u. A. geschrieben: Heute ist
das Waiwarafche GemeindesSchulhaus
um Ehe« Uhr Morgens bis auf den Grund n ied e r·
g ebr an nt. Leider liegt eine Brandftiftung vor.
Der Gemeindefchullehrer war der einzige Bewohner
des Hanfed und hatte dasselbe am Sonnabend nach
Schluß der Schule verlsassen, um in der Nachbarfchaft
einen Besuch zu wachem-von dem er erst am Mon-
tag früh heimkehren tvpllte Das Feuer ist an das
Strohdach des Schulhaufes angelegt worden. » Ob«
gleich das Feuer gleich bemerkt wurde und aus dem
benachbarten Gesinde die Leute zur Hilfe hineilten,
war an ein Retten des Schulheufes nicht mehr zu
denken.

St. Peter-Murg, U. Januar. Die heu-
tige Nummer des »Reg.-Anz.« macht Mittheilung
über mehrere Maßnahmen, die zur Bekäm-
pfung des Nothstandes ergriffen werden
sollen. Die eine derselben betrifft die öffentlich en
Arbeiten. Die Ausarbeitung eines allgemeinen
Planes für diese Arbeiten und Bestimmung der Ra-
yonö, des Charakters nnd der Methode der Aus-
führung der Arbeiten wurde zu Anfang December
in mehreren Sitzungen einerCCmmiIsion erörtert,
die unter dem. Vorsitz des Minisiers des Jnnernaus den Chefö mehrerer NothstandWGouverrkements
und hervorragenden Vertretern der Semftwos bestand.
Zur Vereinfachung des Geschästsganges und zur
schnellerm Bewilligung der Geldmittel außerhalb der
usuellen gesetzmäßigen Ordnung wurde sodann eine
besondere, aus den Minister« des Innern und der
Finanzen sowie dem ReichQControleur bestehende
Conserenz gebildet und Generallieutenant Annenkow
mit der Organisation der Arbeiten betraut. Gegen-
wärtig find nun für 14 NothstandWGouvernements
bereits Bevoilmächtigte ernannt, welche es übernom-
men haben, unentgeltlich die Arbeiten zu leiten; zu
ihrer Verfügung ist ein ausreichender Stab von
Teehnikery Compioiristen u. s. w. gestelltz für die
Bevollmäkhtigten sowie für ihre Untergebenen sind
besondere Jnstrnctionen ausgearbeitet worden. Ange-
wiesen find bisher 4,890,000 RbL zu öffentlichen Ar-
beiten, davon 3,175,000 RbL für Inst-Arbeiten,
1,290,000 RbL für Wegebauien und 425,000 Rbl.
für Chanssee-.Bauten. — Eine weitere Maßregel hat
die Sicherstellung der Voltsschullehs
rer und Lehsrerinnen in den Nothstands-Ge-
bieten zum Gegenstande. »Im. Hinblick auf die nn-
regelmäßige Auizahlung des Gehalts an die Lehrer
und der Theuerung der Lebensmittel werden 6000
Abt. aus dem· Budget des Ministeriums der Volls-

MntdeckungenslmerikasvorColuuibuM
von Ernst Boetiicherz ,,Einst un d J etzt«, Preis-
novelle von M. Tammdz ,,Znr letzten Eruptionos
periode des BesuvM von Dr. Luigi Palmieri ; »F r a u
0räfin«, Roman von Victor Bluts-gen. Rund-
schau, Gesichte, Humoristisches re. —- Von den Jllu-
strationen sind als hervorragend zu erwähnen:
»Krafiprobe« von Th. Kleehaasz ,,·herbstabend im
Walde« von A. Thielez »Zeitvertreib« von E. Kett.

Das s. Heft des Il1. Iahrgangö der zu Dresden
erscheinenden Zeitschrist für deuische Hausfrauen
HF ür S H a us« beginnt mit einem Advento-Gedicht.
Der darauf folgende Artikel enthält eine interessante
Zusammenstellung der althergebrachten Gebrauche, fo-
wie der Speisen und Bäckereiew welche die weihnachh
liche Festzeit in den verschiedenen Theilen Deutsch-
lands kennzeichnen. Der folgende Ilufsatz »Gummi-
Knetarbeit« enthält eine leichtfaßliche Anleitung zu
der Ausübung dieser jetzt so beliebten Kunst, wäh-
rend die Artikel ·Vortheilhafte Verwerthung der
Milch bei schwierigen VerkehrsverhältnissenQ »Sie-ais- .
und Gemeindeangehörigkeit und Unterstützungswohms
sitz«, ferner »Gute Manieren«, »Die Poesie der
KochkunstE »Wie ich an Schuhzeug spare", und
Arbeits-Kalender für den Monat December« von
großem praktischen Werthe sind. »Die hübsche Ek-
zählung ,,Hausmütterchen« sorgt für anfpreehende
Unterhaltung; ebenso die Gedichte »Es war einmal«,
»Mein Traum«, das illustrirte »Aus dem Walde",
,,Judische Weisheit« u. v. A. Werthvoll sind die
in den Abiheilungen «,Weihnachten«, ,,Handarbeit«,
»Unsere Kinder"· ,,Feste«, »Handferiigkeit«, »Zimmer-
schmuck« und ,,Wohlthätigiet« eriheilten Rathsehlägr.
Jn der Abtheilung »Unsere Söhne« werden von
einem Fachmann die Lichts und Schattenseiten des
ThierarztiBerufö geschildert, während das unter
«Unterricht« Gesagte sich vor Allem um die Ausbil-
dung der Tdchter bemüht. Nicht unwillkommen
dürften auch diereichhaltigen Abtheilungen »Wohnung«,
,,Zimmerschmuck·, »Heizung«, ,,Hausgarterr«, »Klei-
dung« , ,,Haartracht« , ,,Wäsche« , ,,Hausthiere« ,

»Markt«, »Speisekammer«, und vor Allem die
»Küche« sein mit ihren vielen erprobten Recepten
und für alle möglichen Gelegenheiten passenden
Küchenzettelm

aufklärung zum Besten der nothleidenden Lehrenden
assignirt und sollen ferner 9250 Abt» die im Vor-
anschlag füridie Förderung des Volksschulwesend in
den Mißernteäsouoernements ausgesetzt sind, bis auf
Weiteres zum Besten der Lehrer und Lehrerinnen
verwandt werden.

—- Der Kronpinz von Schweden em-
pfing, wie die Residenzblätter berichten, am 18. d.
Mts den Minister des Wust-sättigen, Staatssecretär
v. G i e r s, in einstündiger Audieng

-— Der ,,Grashd.« meldet gerüchtweistz daß der
Generallieutenant Senateur Fürst G o l i tz h n
zum temporären Generalgouverneur von Tobolsk und
Ufa ernannt und mit besonderen Vollmachten aus-
gestattet werden sollp

— Um etwaigen Gefahren im Eisenb ahn-
Betrieb e vorzubeugen, hat Oberst v. W e n n -

d r i eh auf den südlichen Bahnen, den ,,Birsh.
Web« zufolge, folgende V e r fü g u n g erlassen :

»Von dem Augenblick des Abganged eines Zuges
von der benachbarten Station mit Passagieretn Mi-
litär, Rekruten oder Arbeitern, muß alles Wandr-
riren auf dem Hauptstrang über die Eingangsweiche
hinaus aufhören, ebenso auf dem Empfangsftrang
des antommeuden Zuges. Auf den Stationen müssen
die Züge innerhalb der zu diesem Zwecke angebrach-
ten Zeikhenpfähie halten. Der Einlaß der Züge in
die Statiou geschieht nur, nachdem sich der Dejous

rirende von der richtigen Weiehenftrllung überzeugt
hat. Beim Etntreffen zweier Züge muß der Passas
gierzug zuerst in die Station einfahren, der Jracht-
zug dagegen wird hinter dem« Signal angehalten«

-— Die Herausgabe der in Brüssel erscheinenden
Zeitung Mord« ist, wie die »New. Tel.-Ag.«
meldet, nach dem Ableben des Chefredaeteurs einge-
stellt worden.

Jn S fama r a ist, der ,,Nord. Tel.-Ag." zu-
folge, offiriell eine grobe Zahl von Erkrankungen an
F le ck t y p h u s eonstatirt Die Krankheit nimmt
einen. epidemischen Charakter an. Man will auf
Kosten der Stadt provisorische Unterkunft für die
Kranken schaffen. .

Aus Tislis berichtet die »Now. Obosrenije«
über die telegraphisch gemeldete E i s e n b a h n - K a-
tastrophe in der Nähe der zstation Meliti an
der Transkaukasischen Eisenbahn, bei welcher sechs
Conducteure verbrannten, nachstehende Einzelheiten:
Der Zug Nr. 52 schoß an einer abschüssigen Stelle
trotz Contredampf mit einer Geschwindigkeit von 770
Werst pro Stunde dahin und näherte sich rasch der
Station Melitiz der an der ersten Weiche postirte
Wärter ahnte nichts Gutes und, um einen Zusam-
menstoß mit dem von der entgegengesetzten: Seite der
Station sich nähernden Passagierzug zu«verhüien,
stellte er die Weiche rasch derart, daß der Zug Nr. 52
auf ein freies Geleise hätte gleiten müssem Indem-
selben Augenblick aber hatte die Locomotive schon die
Welche erreicht, der Zug riß in zwei Stücke und
entgleiste. Die Locomotive fiel um; die Waggons
fuhren auf einander auf und gingen zum Theil in
Trümmer. Zum Unglück befanden sieh im Zuge
mehrere mit Kerosin beladene CisternenkWttggonsz
einer derselben zerschellte und das sich ergießende Ke-
rostn flammte an den schon brennenden Holztheilen
der Bremsvorrichtung auf. Mit Blitzesschnelle griff
das Feuer. um sich; durch die sich entwickelnde Hitze

Uusiqfaltigen
Studentenunruhen in Italien.

Die Studenten von Rom und Turin find eifrig be-
müht, es ihren Neapolitanischen Commilitonen gleich-
zuthun und haben auch ihrerseits eine« kleine Revo-
luiion gegen die akademischen Behörden in Scene
gesetzt Aber während die studentischen Unruhen in
Neapel bis zu einem gewissen Grade entschuldbar
sind, hat die akademische Jugend Roms und Turins
wohl kaum einen stichhaltigen Grund für ihr un-
ruhiges Gebahrem Der Unterrichtsminister hat im
Parlamente noch einmal den von uns bereits be-
richteten peinlichen Vorfall erzählt, der die Schlie-
ßung der Universität Neapel zur Folge hatte. Der
d. Ia Minister Constans verfahrende Professor des
canonifchen Rechtes, Herr S c a d u to, hatte, wie hier
noch hin zugefügt set, es stch schon seit Wochen gefallen
lassen müssen, daß seine Zuhörer während der Vor-
lesung »wie die Wilden« lärmten. Da erß riß ihm
die Geduld. — Die Unruhen an der Rö mischen

HUniversität kamen am Sonnabend zum Ausspruch.I 2--"300 Studenten hatten sich in dem Hörsaal des
Prosessors Lunibrossy der neuere Geschichte ließ, in
der Absicht eingefunden, den Professor auszupfeifem
Lumbroso wurde jedoch von diesem liebenswürdigen
Vorhaben in Kenntniß gesetzt uud blieb aus. Dies
hinderte die Studenten nicht, derart zu pfeifen, zu
trampeln und zu Zischen, daß man es im ganzen
Universitätsgebäude vernahm. Der Reetor eilte herbei
und bei diesem betlagten sich die Skandaimacherz daß
Professor Lumbroso erstens mit der Bescheinigung des
Besuches seiner Vorlesungen viel zu streng sei und
zweitens eine sehr unbequeme Lehrmethode habe.Jetzt ist der Frieden auf der Römischen Universitätwiederhergestellh -— Sehr hoch dagegen gehen die
Wogen der Aufregung in Turm. Die Studenten
stellten fast sämmtlich den Beluch der Vorlesungen
ein nnd marschirtem etwa 2000 Mann stark, in ge-
schlossenem Zuge durch die Stadt, um gegen die Be·
schränkung ihrer Freiheit durch die Regierung, den
Rertor Naccari und den akademischen Rath Verwah-rung einznlegem Jn wiefern den akademischen Bür-
gern Turins ihre Freiheiten beschnitten worden find.
ist durchaus unersindlich. such das »Ultimatum«,
das die Studenten an den akademischen Rath ge-

sendet haben, giebt darüber keinen Ausschluß. Dieses

explodirten mehrere der Ctsternen-Waggotis. Einzelne
der Conduetenre konnten sieh aus dem Fiammenmeer
nicht mehr retten und mußten elend verbrennen. Die
Flammen drangen zur Station vor und diefe wäre
vielleicht auch in Rauch aufgegangen, wenn der ent-
gegengefetzte Wind dies nicht gehindert hätte. Der
Paffagierzng gerieth in große Gefahr, vom Feuer
erfaßt zu werden, nnd wurde aus dessien Nähe ent-
fernt. Jnsgefammt verbrannten fechs Condueteurn
vier erlitten Verleyungem Der Ort der Kataftrophe
bot· nach derselben einen fchaurigen Anblick: die Erde
war vollftändig fchwarzgebranntz überall · lagen
Tümmer der Waggons, der CifternemKessel re. umher.

A u s Ne r t f eh ins! wird der »Ro«rd. Tel.-Ag.«
gemeldet: Nach einem bisher gelinden Winter über-
steigen die F r ö st e im Januar 40 Grad. Es ist
viel Schnee vorhanden. Alle Lebensmittel sind billig.

Wlitistdet Tage-vertan.
Den us. sann-r G. Februar) 1892

Die Venediger inteeuatiouale Sanitütsslseus
fereuz hat ihre Arbeiten erledigt. Das österreiehifehs
englische Protokoll betreffs der. Quarantäne
der den S u e z - Can al paffirenden Schiffe wird
entsprechend den Amendements der iranzöfifchen Abs,
geordneten modifieirh England· stellte eine Claufel
betreffs TruppemTransportfehiffe auf. Der schwe-
difehe Abgeordnete hat in Folge von Krankheit, der
diinifehe und der türkifche haben in Folge mangeln-
der Vollmacht das Proiocoll nicht unterzeichnen Auch
die England« thaten es nicht. Aber es ift nicht
zu bezweifeln, daß auch die von ihnen vertretenen
Regierungen mit der Zeit fieh dem Protoeoll an-
fehlleßen werden.

Zu te: inneren Situation in Preußen registriren
wir znnäehft einige Winke ans der Sonntag-Nummer
der »Nor dd. Allg. Z.« Das offieiöfe Blatt
schreibt in Einleitung einer längeren Reproduction
der fMeldnngen anderer Blätter: »Der Verlauf der
Sonnabend-Gesang des Abgeordnetenhaufes hat zur
Situation eine vollkommene Aufklärung
in der Richtung gegeben, daß die all feitige
Stimmung darauf hinauslänftz eine in ihren Einzel-
heiten noch vielfacher Auseinanderfetzung bedürftige
Angelegenheit nicht zum Kernpunet eines Conflicts
werden zu lassen. Damit erhalten die in den Blät-
tern fortlaufenden Erörterungen eigentlich nur mehr
einen tagesgefehichtlichen Werth« Und zum Schluß
heißt es: »Was in den Blättern fich an Raisonnn
ments namentlich über die letzten Sitznngen des— Ab-
geordnetenhaufes vorfindet, trägt ftark das Gepräge
der Augenblicksftimmung: man weiß ja, daß die
Wellen oft noch hoehgehem auch wenn der Sturm
vorüber ist.« ——- Diefe etwas forglossoptimiftifche
Stimmung wird durch die Sprache der n a t i o n al-
li b e r al e n Organe noch keineswegs gerechtfertigt.
Die »Na t. - Bis. sC o rr.« bemerkt: »Es wurden
am Sonnabend im Abgeordnetenhaufe einige ver-
föhnlieh klingeude Redewendungen ausgetaufehtz der
Redner der nationalliberalen Partei, Abg. Jriedberg,
legte in fchlichter und treffender Weise den Hergang
der »Krisis« dar und rechtfertigte die Haltung feiner
Partei, und Graf Caprivi war wenigstens in der
Form, wenn aneh nicht in der Sache, etwas entge-
genkommenden Die Grundzüge einer Verftändigung

fordert nur: I) Sofortige Abhaltung eines außer-
ordentlichen Namens, dem sich alle Studenten un-
terziehen dürfen, die dei dem letzten ordentlichen
Examen zurückgewiesen wurden; Z) Rücktritt des
Rectors Naccariz Z) Abschaffuna der Bescheinigung
des Besuches der Vorlesungen; 4) Freiheit, zu jeder
Zeit einen Urlaub zu erhalten. Die Studenten
haben beschlossen, den Vorlesungen fern zu bleiben,
fo lange ihre Forderungen nicht erfüllt find.

-— Ueber dieenglifcheThronfolgeschreis
ben englsifche Blätter: Es steht zur Zeit nur ein
Menfchenleben — das des Prinzen George von
Wales ——.— zwifchen einem »Commoner« und dem
Thron. Eine Wiederholung des Unglücks vom 14.
Januar würde Lady Alexandra Grey, die einjährige
Tochter der Herzogin von Fife, zur präsumtiven
Thronerbin machen, obgleich ihre Rechte natürlich
in Wegfall kommen würden, wenn die Herzogin
einen Sohn gebären sollte. Die Möglichkeit, daß
ein »Commo-ner« den Thron besteigt, setzt die Leute
mit start ausgeprägtem geschichtlichen Sinn in
Schrecken. Man darf aber nicht vergessen, daß die
Kryftallisiruitg des Königthums als— ausschließende
Kaste in England nicht einmal 200 Jahre alt ist.Deshalb hat die Möglichkeit nichts Neues oder gar
Seltsamek Lady Jane Grey war eine Commoney
ebenso Lady Magaret Beauforh die Mutter HeinrichW
VII. Königin Anna und Königin Marie II. hatten
eine »Commoner" zur Mutter und waren die Enke-
linnen eines ,,so1t’-mo·de-man«. Es ist gar nichtso etwas Schreckliches, obwohl es der Himmel ver-
hüten möge, daß der Herzog von Fife PrinzGemabl
wirdssDer Herzog ist ·ein Urenkel Wilhelnks M.
und seine Kinder sind deshalb von väterlicher, wie
mütterlicher Seite von königlicher Abkunft.

-—»Vom schlafenden Bergmanm Aus
Myslowitz wird unterm IS. (13.) Januar geschrieben:
Jn dem Zustand des sog. fchlafenden Bergmanneb
Latus sind in den letzten zwei Wochen einige Ver-
änderungen eingetreten, welche die baldige Auflösung
desnoch immer anscheinend Schlafenden befürchten
lassen. Die Starrheit der Glieder hat in der Art
abgenommen, daß sich nicht nur die Arme und Hände,
sondern auch die Beine ohne allzu große Kraftan-strengung heben und bewegen lassen, ja daß iogar
einige felbstthätige Bewegungen des Kopfes und der
Beine beobachtet worden find -— allerdings nur, wenn
sieh der Kraut« ganz allein glaubte. Allein eine

vermögen wir darum freilich no eh nicht zu er ten·nen.« — Schärfer noch spricht sich die ,,Nat.- Zgs
aus, indem sie u. A. schreibt: »So wird denn fest?
der Kampf um die Einzelheiten beginnen. Von dem «

angeblichen Gegensatz zwischen Lltheismus und Chr« fstenthum wird die Verhandlung wieder zu dem Ge-
gensatz des Goß le r'schen Entwurfs, über den ge-
mäßigte Liberale und Conservative sich verständigen
konnten, und des Z e dlitz’schen, der nach dem«
Herzen der hochconservaiivselericaien Redaction ist,
zurückkehren. Jn diesem Kampfe um die Einzelhei-
ten werden die Liberalen, wie wir hoffen, unersehüh
terlich in allen Stadien der parlamentarischen Ver«
handlung bei der Verwerfung derjenigen Vorschläge
beharren, welche sie in der siebentägigen Debatte be-
kämpft haben. Betreffs dieser Streitpunete muß,
soll anders mit liberaler Zustimmung ein positives
Ergebnis erzielt werden, mindestens aus die
Eoßlersskhen Vorschläge zurückgegangen
werden. Das iß wahrlich ein bescheidenes Ver-
langen gegenüber einer Regierung, welche vor
Jahresfrist eben diese Vorschläge se l b st ge«
macht hat. Kommt man uns angesichts dieses
Gegensakzes zwischen Goßley dem konservativen
und höchst positiv-kirchlichen Cultusministery und
Zedlih abermals von ultramontaner und orthodoxsreaci
tionärer Seite mit der Rederei von Qtheismus und reli-
gionsloser Schule, so sagen wir heute wie gestern und
vor acht Tagen: verschont uns mit dem Unsinn l«
— Die freisinnige Presse schürt aus naheste-
genden Gründen nach Kräften das die Naiionalllbes
ralen von der Regierung trennende Feuer. So fin-
den wir in der »Voss. Z« folgenden Passusx ,,Eine
Vertagung der Krisis ist nicht mehr möglich, denn
dieEntfcheidung ist schon gefallen. Den Führern
der nationalliberalen Partei bleibt nichts übrig, als
aus der neuen Lage die unabweislichen Consrquenzen
zu ziehen. Zwischen Regierung und nationalIiberaler
Partei ist das Tischtuch zerschnitten und herrscht der
Kriegszustand. Wer den Krieg erklärt hat, ist gleich-
giliig. Der leitende Staatsmann weist Schuld und
Verantwortung seinen Gegnern zu; aber er ist nicht
nur Minister, sondern auch General, und er weiß
als Strategy daß nicht immer einen Krieg veranlaßt
zu haben braucht, wer ihn erklärt, sondern wer die
Erhaltung des Friedens unmöglich macht. Soll die
Mahnung des Herrn v. Bennigsen an die liberalen
Parteien, sich fest zusammenzuschließem ein Kriegsruf
sein, so hat der Staatsmanmder maßvoll und ver-
sbhnlich ist, wie nur je der Führer einer Mittelpu-
tei, das Bewußtsein gehabt, daß der Tours, den die
Regierung nunmehr einschlägh jedes Einvernehmen
mit dem geniäßigten Liberalismus ausschließt. .

.«

Prinz Heinrich wird in der nächsten Zeit
in Berlin Aufenthalt nehmen. Sein Commando
zum ReiehOMarineamt dürfte, wie verlautei«, bis
gegen den April hin währen. Ein früheres Commando
dieser Art benutzte der Prinz dazu, steh über ver-
schiedene Verwaltungszweige zu unterrichten und
namentlich im Ministerium des Innern
Vorträge über die allgemeine Staatsverwaltung ent-
gegenzunehmem Man vermuthet, daf er auch dies
Mal nicht an die Spitze einer Ubtheilung des Ma-
rineamts treten, sondern hier seine Thätigteit aus
verschiedene Abtheilungen ersrecken wird.

Die Ispiranten auf diesloszuschlas

Ubmagerung des Körpers ist, trotzdem den bisherigen
zwei Tagesgaben von ie 1 Liter Milch eine dritte
zugesetzt ist, in den letzten Wochen in so bedeutender
Weise eingetreten, daß man z. B. die große nokta
abdominalis oben auf der Bauchdecke deuilich pulsiren
fühlen kann. Der Milch wird außer dem schon immer
von Zeit zu Zeit zugesetzten Ricinusöle seit einiger
Zeit Natron und Bromkali zugesetzh Auch wird der
starre Körper häufig in seinem Zimmer lauwarm
gebadet. Aber der räthselhafte Zustand und die
scheinbare clnempfindlichleit gegen alle andere äußeren
Eindrücke dauern fort; nur fängt der Kranke jetzt
an, bei starken Einwirkungen auf die starren Glieder
das noch immer geröihete und volle Gesicht kaum
merklich zu verziehen. —- Eine Meldung vom (18«)
Januar besagt: Der seit 4V, Monaten schlafende
Bergmann Latos ist gestern für kurze Zeit er-
wacht. Er verlangte zu trinken und als ihn der
Wärter fragte, wo er Schmerzen habe, zeigte er auf
die Füße. Nachdem er die ihm gereichte Milch aus-
getrunken hatte, verfiel er wieder in seinen früheren
schlafenden Zustand.

—-. Ein Millionäsr ohne Einkom-
m e n. Ein Cnriosum aus der Praxis des neuen
EinkommensteuersGefetzes erzählt man sich in Frank-
furt a. M. Ein dortiger Banlier befitzt notorisch
ein Vermögen von 40 Mill. Mk. Nach dem Ein-
tommensteuersGefetz hat er den Dnrchichnttt des
Reinertrages seines BankgefchäftO inwelchem fein
Vermögen thätig ist, aus den beiden Jahren 1890
nnd 1891 zu declariren. Im Jahre 1890 hatte er
1,200,000 Mk. Reingewinn, 1891 dagegen hatte er
mit einem B e r l u st - S a l d o von 2 Millionen
abgeschlossen. Der Verlnst ist wesentlich nur ent-
standen durch den Eonrörückgang der im Besitz des
Bankiers gebliebenen Esseetew Hiernach hat der. be-
treffende Bankier im Durchschnitt der maßgebenden
beiden Jahre kein e Einnahmen gehabt, sondern
einen Vermögensverlust von 2,000,000 minus
1,200000, gleich 800,000 getheilt durch 2, gleich
400,000 Mk. Jn Folge dessen hat der betreffende
Banlier in seiner Stenererklärung angegeben, daß
er ein Einkommen nicht bezieht, und bleibt alio ein·
tornmenstenerfrei. —- Nach dem Einkommensteuer-
Sefeh kann hiergegen auch nichts eingewandt wer-
den; Pridailente aber, welche nicht Bankiers find,
dürfen den Eonesverlnst ihre« Offectenbesised von
dem Iionsigen Einkommen nicht in Abzug bringen.

M is. Reue Dörptfche Zeitung. 1892



gend en vortugiesklchsU CVspUksUmsbs
ren sich. Nachdem man in E n g l a n d seinen
guten Appetit recht deutlich gezeigt hat, melden sich
auch Stimmen aus Deutschland in ähnlichem Sinne.
So meint die ,,Köln. Z.«: England gegenüber ist
es dringende Pflicht der Deutschen Regierung, seht
den Augenblick zu erkennen und zu benagen, um
wenigstens szum Theil die im deutsch-englischen Ab-
lommen erlittenen Schiiden wieder gut zu machen
und ihrerseits der portugiesischen Regierung ein
Anerbieten hinsichtlich des n ö r d l i eh v o m
Z a m b e f i belegenen, also an die deutschen Besinnu-
gen anstoßenden Theiles der Eolonie Mozambique
zu machen, um damit auch für DeutsckyOstafriIa
Theil an einem das Innere Afritas erfehließenden
sehiffbaren Strome zu gewinnen. Es is
vie legte Gelegenheit, und wenn sie iricht benuht
wird, wird unsere Colonie sich von englischen Be.
sisungen von allen Seiten umklammert sehen und
schließlich in ihren Umarmungen ersticken müssen.
England kann sich einer solchen Theilung, wonach
ihm selbst der weitaus wichtigere südliche Theil der
Colonie zufallen würde, nicht widersetzenf

Die aus Ungarn einlaufenden Wahl-B e-
richte bestütigen die schon gestern hervorgehobene
Auffassung. Die Prophezeiung der NationabPartei
und der äußersten Linken, daß die Wahlen sich zu
eine-m vernichtenden Strafgericht über die liberale
Regierungs-Mehrheit gestalten würden, ist allerdings
nicht in Erfüllung gegangen, dagegen wird die
NationalsPartei fdie sog. gemäßigte Opposition) um
etwa ein Dutzend Stimmen verstärkt im Abgeordne-
tenhause erscheinen, während die Regierungs-Mehr-
heit um etwa ebenso viel Mandate schwächer fein
wird. Die-Regierungs-Partei hat mehrere hervor—-
ragende Mitglieder, die Nationalpartei einige Haupt-
lärmmacher auf dem Schlachtfelde gelassen. Bemer-
kenswerth ist, daß der Dandelsminister Baroß drei
mal gewählt wurde. Seine Positiom die erschüttert
schien, ist also gefestigt. Die Regierung dürfte,
nach Allem zu schließen, der rücksichtsloseer Minder-
heit gegenüber in der nächsten segislatuvPeriode
durchaus keine» leichtere Steklung haben als bisher.

Ju Frankreich füllen neuerdings die Blätter
ihre Spalten mit Betrachtungen über die ha nd els -

politischen Verhandlungen. Lesen Sah,
der auf entschieden freihändlerischem Standpnncte
seht, bereist als Wanderprediger die südlichen Depar-
tements und erörtert insbesondere die wirthschaftlicheu
Beziehungen zwischen F r a nkrei ch u nd Spa -

uien. Hervorgehoberi zu werden verdient, daß
dieser Freihändler den modus vjvendi zwischen den
beiden» Nachbarstaaten gewissermaßen aus Kosten
Deutschlands hergestellt sehen möchte. Da die Spa-
nier stch darauf berufen, daß ihre Weine von Natur
einen stärkeren Alkoholgehalt haben, als ihnen in
dem neuen französischen Generaltarif « zugestanden
wird, würde Löon Sah, wie er in seiner jüngsten
Rede betonte, es billigen, falls von französischer
Seite eine bezügliche Concession gemacht würde.

Jus Rein wird unterm N. Januar geschrieben:
»Heute Abend findet ein Ministerraih statt, in welchem
über die Beilegung der mit der Schwe i; betreffs
des Llbschlusses des neuen italienischen Han-

delsvertrages noch schwebenden Differenzen
UND. über das Maß der noch allenfalls von Seiten
Jtaliens zu macht-»den Zngeständnisse ein definitiver
Beschluß gefaßt werden fell. De: km der Spitze
der italienischen Unterhändler stehende Generalsecm
tät im Ministerium des Aeußerm Cvmmandeur
Malvanv, ist gestern Nachmittag hier eingetroffen
und kehrt morgen Abend wieder nach Zürich zurück,
wo die Verhandlungen stattsinden.«

Die italienisehe Studenten-Bewe-
g u n g wirkt ansteckend. Nach den Tnrnulten an den
Universitäten Neapel und Rom sind Unordnungen
in Darin, Pavia, Sassari und Palermo zu verzeichnen.
Binnen weniger Tage werden sämmtliche Hochschulen
derSchauplah großer Erregung sein, da die Studenten
meist ganz rund gar solidarisch vorgehen. Die Frage
wird im Parlament noch weiter erörtert werden, wo
man das Ueberrnaß an Gutmüthigleih das der Unter-
riehisminister zeigt, allgemein tadelt.

Aus Portugal giebt folgende, aus Lissabon vom
sc. Januar datirte Depesche über die finan-
ziell e K lem me eine Vorstellung: »Ein heute der
Kamme: zugegangen-er Gesetzentwurf setzt die
Steuer auf. die Beamtengehälter
auf 5 bis 20 Procent je nach der Höhe derselben
fest. Der gEntwurs schlägt ferner eine Erhöhung
der directen Steuern vor, so daß dieselbe 10 bis 20
Procent je nach der Höhe des zu befteuernden Be-
trages ausmachr. Titus, eingeschlossen solche der
öffentlichen Schuld, sollen einer Steuer von 30 Pro-
cent unterliegen. Der Entwurf ersucht die Kammer,
die Regierung zu Verhandlungen mit den J n l) a -

bern der äußeren Schuld zu ermächtigen
über eine Cenvertirung eines Theiles des Capitals
und der Coupons in Biene, die unter später festzu-
setzenden Bedingungen zu amortisiren seien: diejeni-
gen Jnhabey welche diese Verhandlungen ablehnen,
sollen auf demselben Fuße behandelt werden, wie
Inhaber der inneren Schuld. Die Regierung soll
ferner ermächtigt werden, gewisse Einnahmen zu
Gunsten der Schuld zu verwenden und alle admi-
nistrativen Ausgaben herabzusetzen ·

Aus China treffen neuerdings beunruhigende
Telegramme über die Zustände in Tschang und
Tsehunlin ein, wo eine feindselige Stim-
m un g gegen alle Fremden herrscht. Der
chinesische General Lo richtete während einer« Trupperu
bestehtigung die Geschütze seiner Batterie gegen das
englische Kanonenbovt »Esl«, welches am nörd-
lichen Ufer des Yangqkeskiang vor Anker lag. Der
Befehlshaber des Kanonenbeots hat durch den briti-
schen Consul Beschwerde gegen die Demonstrativn
erheben lassen.
—.——.——-».——.——.—-;T:——».-—

I I c c ! Z s.
Mit Beginn des Semesters nehmen im Dor-

pater Handwerker-Verein auch die Vor-
tr ags- A be n d e am Freitag ihren Anfang. Es
sind den Mitgliedern des Vereins 9 interessante Vor-
träge aus den verschiederrsten Gebieten und —- eine
Neuerung —- ein Diseuiirsülbend inAussicht gestellt.
Den Cyclus der Vorträge eröffnet morgen, am A.
d. Mis., Professor Dr. Arthur v. Oettingen
mit einem Vortrage über Wärme und Licht; es spre-
chen sodann am II. Januar Oberlehrer U. Paul-

s o n über die Bewohnbarkeit der Gestirne nnd am
7. Februar Gaud- C. St) onh o lz über Eiszeit;
am 14. Februar wird eine Gedächtnißrede auf Karl
Ernst v. Baer gehalten, am 21. Februar spricht
Professor W. v. No h la nd über den Proeeß Heinze
und am As. Februar wird einDisrutivAbend
eingeschoben. Es folgen dann nachstehende Vorträge:
am 7. März ,Die römische Tom-Wie« von Professor
W. Hoersch elmann, am is. März »Ein Mann
eigener Kraft« von Oberlehrer G. Rathlef, über
Hospitäler von Dr. Eh. Ströhmberg und über
Farbenblindheit von Dr. H. v. Krüdene r.

An dem in Leipzig in den Tagen vom 20. bis
W. April n. St. abzuhaltenden elsten Co ngreß
für innere Mediein wird auch ein Lehrer der
Dort-Mr Hochschule theilnehmen, indem Doeent Dr.
Ernst S t ad e l m a n n einen Bericht über die chro-
nifehe Leberentzündung übernommen hat.

Aus die unterm A. December an die Wolga-
Nothleidenden abgesandte Summe ist uns die
nachstehende, aus Wolftaja vom is. Januar da-
tirte Empfangsbescheinigung zugegangen:

Hochgeehrte: Herr Redacteurl
Jhre werthes Zusendung von 200 RbL habe ich

erhalten. Dem Zwecke, Licht in das Dunkel von
Noth und Elend zu bringen, wird diese reiche Gabe
nicht nur vollständig erfüllen, sondern sie weckt auch
herzliche Freude und Dank über die Opfersreudigkeit
der Gebet in» den Herzen der Empfänger. Gerade
jetzt thut uns um so mehr Hilfe noih. als die Kälte
immer stärker wird. So milde der Vorwinter war,
so streng sind die Fröste des nun beginnenden Jah-res. Die Kälte erreicht hier eine Höhe von 30 und
mehr Graden. Indem ich der Redactivn und den
freundlichen Gebeten noch einmal meinen freund-
lichen Dank ausspreche, zeichne ich im Auftrage des
Comiiös Hochachtungsvoll

· « J.Allendorf.
Beim letzten großen Brande in der Stein-

Straße trat wieder einmal ein schon oft empfundener
Uebelstand, der in Feuerwehrkreisen lebhaft erörtert
worden ist und den auch wir nachträglich zur Sprache
zu bringen nicht unterlassen mögen, tn ärgster Weise
zu Tage —- nämlich die außerordentlich mangelhaste
Wasserbeichaffung Wenn man sich vergegenwärtigtz
daß auf der Brandstätte im Ganzen nu r sieb en
fremde Pferde sür die Wasseranfuhrgthätig waren, wäh-
rend 8 Schlitten und 10 Sonnenwagen ohne Bewan-
nung gänzlich unbenntzt dastehen mußten, läßtssich
schon eintreffen, wie durchaus nnzureichend dieselbe
sich gestaltet» in der ersten halben oder dreiviertel
Stunde, d. i. bis zum Eingreifen der Danipfspritziz
hatte die Fenerwehr wider die mächtig um sich grei-
fenden Flammennahezu ohne W ass er anzukäap
pfen oder, mit anderen Worten, auf ein ernstliches
Bekämpsen des Festers nahezu Verzicht zu leisten.
Früh» konnten bei ausbrechenden Feuerschäden
bekanntlich die Pferde, wie und wo man sie fand,
einfach requirirt werden; das ist nun abgeschafft und
als einziges "Mittel zur Heranziehung von privaten

und Fuhrmannspferden dienen die für die angeführte
erste Tonne zahlbare Prämie vor. 1 RbL nnd die
für jede weitere Tonne zu leistende Zahlung von je
20 For. Dieses Lockmittel reicht nun in derartigen
Fällen, wo. die Wasseranfuhr aus dem einen oder
anderen Grunde —- beim legten Brande durch die
schwere Kälte — etwas läsiiger erscheint, keineswegs
aus; da erschiene es denn dringend wünschenswerth,
daß fich der Gemeinsinn unserer Pferdebesitzer
energisch bethätigtr. Die Zumnthung erfcheintdoeh
wahrlich nicht unbillig, daß sie sür ganz kurze Zeit
ihre Pferde zum Besten ihrer Nächsten und des Ge-
meinwohles in den Dienst stellten. Wenn man
bedenkt, welche Opfer die Mannschaften der Feuer-

Web! mit ihrer felbstverleugnenden freiwilligen
Arbeit auf sich nehmen, wenn man gesehen hat, wie
sts sich bei der grimmen Kälte während des leßten
Brandes abmühten und dabei doch der wichtigsten
Waffe zur Bekämpfung des Feindes in der erstenkkikkschev hslben Stunde beraubt waren —- dann
erscheint im Vergleich hierzu das den Pferdebesitzernim Vorstehenden zugemuthete Opfer wahrlich gering.
JU de! THAT Ums! Dis Psfsivität Vieler unter ihnenvor Allem darauf zurückzuführen sein, daß sie nicht
gewußt oder nichi daran gedacht haben, wie großen
Nutzen sie durch Beistellung ihrer Pferde hättestbringen können. Mögen sie, falls wir vpk neuen
derartigen Vorlommnissen nicht verschont bleiben
sollten, das nicht mehr außer Acht lassen.

Für die kNothleidenden in Fresser-
thal sind bei der Expedition dieses Blatted einge-
gangen: von Mariechen und Hannchen 3 RbL und
von L-0. 65 RbL —- zusammen mit dem Frü-heren 811 Mel. 85 tiefe.

Mit bestem Dank
· die Redaction der ,,N.Dörpt.Z.«

C a d i e n i i s e.
Frau Julie Bertha Blas 6wltz, geb. Moellnih-s- 23. Januar zu Rigm . « ..

Frau Amalie Elisabeth Heintz, geb. v; sym-
mel, f U. Januar zu Riga. .
.

Crit-renne
des: NsrdiHen Feierstunde-status»

Be r lin, Mittwoch, s. Febr. OF. Jan.).
Professor Koch gelang eine wesentliche Verbesserung
des TuberculinT welche zu den besten Hossnungen
berechtigt. Die Veröffentlichung erfolgt in näch-
ster Zeit. ,

Wien, Mittwoch, s. Febn (22. Jan.). Im
Reichsrath erklärte Graf Taaffe anläßlich einer Jn-
ierpellation über die Einwanderung russischer Juden,
daß die Grenzbehörden angewiesen seien, die Ein.
Wanderung subsistenzloser und -paßloser rusfischersiis
den hintanzuhalten. «

St. Petersb arg, Donnerstag, II. Januar.
Der Kronprinz von Schweden reiste gestern tlibend
nach Moskau ab. Se. Mai. der Kaiser und II.
KK. HH. die Großfürsten gaben dem Prinzen da«
Geleit zum Bahnhof «

Nach einer osficiellen Mittheilung erhielt das
Muster des neuen dreilinigen CavallerieCarabiners
mit Bajonnet für die Dragoner und ohne Bajonnet
für die Kosaken die Allerhöchste Approbatiotn

Jn St. Petersburg traf eine japanische Militärs
Mission mit General Kodama an der Spitze ein.
..-sz-.sp«—-———..-—-.——ß

Zdetterbericht .
von heute, 23. Januar 7 Uhr"Morg.«

Unverändert Ueberall gleichförmigey niedriger
Luftdruct Daher schwache Winde aus allen Rich-
tangere. »

Telegraphisckser gonrsbericht
Berliner Börse, dFebruar (22. JanJ 1892
IOOMJw Caisa . . .

, . entwich-T-I00. .pr. Ultimk . . «. . . ZOJRMLM .

litt) Mel. or. Mike-ro Iäilssteet Monate! . 201 Rest. «—
.

Tendenz: sehr sen. "
ne: di« serv-ne·- veramernich :

s.åasselblati. Fvmktcsiattiefem

X 19. Reue Dörptsche Zeitung. 1892.

Abpkoblktc Immer— a. W f i A - « b .

.xcullccsitvctmometcts « THAT« CSCZ U« Aussage-Kugeln I-. Ost!
in reicher Auswahl bei I « .

« « '

»· ·

» - i
»» »Es» Stuiid.·Gr.,·Marlkt,Ys.GotnschtiinLingangniiHoß geirrt-ans. zziiizkzlzzzzzzrzsizkzzzzkhizz ·iilz«,3s;;;· GkoFkpMakkkNp»s

Ond Um die ckheure Rückfracbt zu ersparen, werden sämmtliche Waaren. als:
m« Und bei I Yuknaz si ht

I
P

a
«» «-

«

- -
» » ,

«

,
- dD «

,
·-’»

' em n» eeeeaieneuan er-fåv NØVVSIV U— Gess ZIIFIkTTJTsp3T?"?L?2iBM-TFZTll"saZåkx’"å3kå’sp».Hås-kkäkslll» S(F"ETTY«ZITJ"FTT- tigkkk Tsikiikiipssmiii »Es-schied. sag-sog«
. steskrqnke« denen Bänder, Spitzen, Schleiertiill und Gaze und noch viele Mode- und Kurz- -

U— Gkößelb sowie AUch DEMUUUOKTV
Krankenempfang Sonntags 10—12 EVEN-SU- wikauch Warfchaner Spanne-irren, TerneauxkWolle vonsCo»p. p»r. Loth -BB lIEIFIITIOMTJ MEIPEIZIXIHT ddwßöckhdgegkitikte IåckelktieflEt-BZTT2I-Uhr Vormktt«gg» Mittwoch 3-.5 Uhr » auch eme große Partie Lerbwascha System Dr. Jaegey ganzlich zu llpuzxizopgzxxz Hokzkzzzmgzokz uunnd Tgtcoetr,Kitn;cer-Kleidihegu-

Nachmzmgz raumen, unter Fabrikpreisen verkauft. - Um genergten Zuspruch r e das
« B Ä gricokHemde n Deiuaeiderin OR:AUUHSFVUHC Nr« I«

-

.......W«rich«uerYk«g«zin«H—au—s-G.oruschkiil’ «,

o « wolle Wolle a. »«70 Kot« und I Rblxs - « ca» hinaus-nun d s Stzck «

in« Jlsepiisrslz Boiihiiioii PLWED M« 11 a ·

Sta n d:Das Pekzmagaztn TIAZ Großer Markt Nr. 8 e

. I I « O non-are ypomau nhiconoii iigosposishiss no— dUTch die Uhrettahandlnns v. Hm. Franz.
« - » csisynniiæ na- iiponainyz Tau-ne iiiiciiesiscii
Diigsiiis . . UUU W aus UIU ggggrxgzkgsssspkfkxxxsrsrxssxs»F Wichrsg sur

. . o .
"

« .

» -
» ,

s Poe-kraus.Ums. knglifchkø Yasuna« vormals der Hofliesctanten V. Srfenn E Söhne
»

«—- !
. selbe zum Jahrmarkte mit einem großen Lager ferti er Pelzsachetkfüv Damen nnd des, Hokjjgkekanken Fsuqkwqssckskqffsqukc

.....- Herren, als: Pelza Mützem Niuffen u. s. w. hieselbft eingetroffen Ist, ferner verschies o « - empfiehlt« »denes Fellwerh Fellteppiche mit und ohne Köpfe empfiehlt, auch Bestelliingerc an-
« nimmt und dieselben gut ausfuhrt i» minnt: at. nat« us. n vorm. Martin« Vzckspr

mit 30 pCt unter dem Einkaufspreistz
seidene und halt-seidene Eil d’E)cosse-, » · ».sp « » » - .« .

38;schc2gzkl- TH- Gi«2s-Srzt«22rsY»r-2S3«Z;e es Klavierei ene i
’ cosso- rüm e, - -

- -

·
»

pmbänder i» an» Farben« diverspzedek Die Allerhdchst bestätigte Versicherung-s Gesellschaft d· sah» hzohsm Qualität« s» »He» E· Tf H f
O

· »

und- Galanteriewaarew Tricot-Mädchen- Zucker verschiedener soistcn als-König, U! l;- 0» Uskkumsllt 80 Ort ZU blUls
Kleidchen und Knaben-Anzüge werden zu D. sK A Kiewschen und Weit-Schauer« M 8108 Sem

. ZEISS Jud« VJIISUYCU 804975 Hi«kabtlhglft ttiekdrigen Preisen dkes fgänz- wie auch en dctLMPO vcxiige Fu. Si; lex-tun; tindx .

ichen usver auses wegen ver aut im ab - t v . h F f h f. how» n h «« Kkzktiggs 0 St« Ukgsk l« ks NO! U

-G drob -G ..t d s ornimm cissic erringen gegen cueissgca i· »au· gc- Im . s- S esse« «-Henen a: e esziusilchaf e Herr« unbeweglich(- Elgotsthttm zu bedeutend crmassigtcn Sätzen. vorsbkolgt» Dgelbst i» auch Si»
- gkosses möbliktcs Zimmer« zu ver—-x « -O Agcnt kiiis Doispat und Umgegend. Alt-sit. Nr. 11, + BEIDE-It- niicthein 1 Treppe hoch, links«

o · s «e. unäcnun p« on anu wu-iaciier«sir· 4 wünscht cinc stelle als Boiinc odcis d 4 Rbl 20 dei- Padcn wird in dei- cin möbliistce Himmel· mit Bchci- aufsgLaiid gewünscht. NähekcYEdtcl
ging zozh 2 NO« g« mkzhsjkxz zjmx Kzggggxzjqpgkain Zu erfragen Rigas Ufer-sit. 4 verkauft neben dck Tale— zuiig schlosssstin 4, hinter dom London 24. u. 25. Januar von 1 bis
mai- und 2 kleinste su veismicthw sehe strasse Nr. Its, 1 It» links. kischcn Bade-sinds. Rathhausq Bau« sachsendahh 3 Uhr.
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M II. Reue Dörptiche Zeitung. 1891

Gestern verschied nach langem schweren Leiden unser inniggeliebter Mann und Vater der · · « Mittwoch, den Jaguak
Universitätkcanzelleisßeamte III! SCUIO Ost· EIIIIIEEP ««

· · k. · i «. is· .»« Ä,
. rie- to rippinz - -

.
««

, s· · · ( u- · F· .··

« iin 56. Lebensjahre. « » «; «- J · « z » , .
Die Beerdigung findet Sonntag, den 26, d. Mts., um 3 Uhr Nachmittags vom Trauer- -"·»:·-«7.;«· « «

·- ··
hause aus statt. . · ·. · « «·

· ··

·

« « « .
·· ·

m» riechen-nim- wittwe ami sit(- Icinsiexa s W« » »Auf-ing- «9 Uhr Abends.
· «Dorpat, en 23. Januar 892. - G -

.l. Cl: WK sp-· .·· · · ·
··

· ·
«unt» gings-i— uitwiskusg Essig-cis könne» rotes dsiisvskw
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«« « « « « « « « « « . «« · - « Eausmrann Jsolieluoliiu V« EVEN-»O«-

- « — - ·

o orin ise
«

« ; - i - »

· stisndet am Sonnabend, den 25. Januar, um 12 Uhr inittags vom um Vst « z) Ist-uns. · - «« · -—T« h «··· rauer ause aus statt
viel-Inder. ;·sp·,··; i.·--——-—:7-.-· derMHungerletdenden « hlzjhsk X» by· Hof-USE g

DOIP at, den 23. Januar. «Isz· . RLes« Z) IF emh mmh . HTSCHS l«

-
·

.« · tT«» » «»
-

· )w« Yszh HEXE· den auf Bestellung reservirt «· II g) « c. Mystik; »sD·le ec rmtat im Dienste Z) Auf« d» Rgxss · via h ·. . e ve ZU «· · zur Heimatlh · - UO OUOP
s

«·

». · d. 27. Februar: Prof. Dr. Kiirben ~Ue- B) kl if .
· "imsssaale der Burgerrmusse d» di. usw» «» wisse-Tha- 2.1) d» kisixkdsum Æulhslkcllttbkuu vom Ins?

- tigkeit der MikrobenC L) Die Post. . - i . hu·- s « ·. · « d. 4. März: Prof. Dr. v.·Rohlnud: Z) Einsamkeit. -Rsusslschs WSIUH xszkes
- . . . :

. "1-;. -sT««-k« ;·«-1 « "-»T-;-!" -«·J»Z..-. Thomfoiu ,Ueber S w d«. 6 s h · ·l(
.
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··
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« PB. 0 GEIA M. M « Cum« d» spfc«»z2»«-. T«""· g·········
« « · « R «·

··

: c.
»

. .

I- Esskbvsstss —— « - sonst(- (O-dur), op. 53. d. ge. Februc:·k·:··Yp«TFf.Fiägysqkschmurio: dilxfidsdixtiidhim BEIDE-TITANI- f «(Allegro een drin. Adagio malte. Allegretto ~Das dritte Rom« tTpesriifkndrhx Traume. man«
2s - AIOCISTSCOR d.« 7. März: Doceut A.«-·Zaczynfki: ~Un- O) All« SIISU UND« vorm· Both ««

. o· UND. · .
. . .a) Naehtstuek op. 23 Nr. 4. verb«esferltche·Verbrechen« (Hericupq- chen winkt es. » ROHR-»was in· m« KusländspohekD) TOOOSFS 0 7i « nun-nie . f Die alten do— - s, P . npecryiikiniiiiy ) . F» «;g. solluhett . .
. . · a) Impromptu op. 90 Nr. 2. « d. 14. März: Prof. Dr. Baudouiu de sei! Lieder. . , one« or· .

leudelssohusssktlioldx b) scherzo aus dem Sornmernachtstraunr Conrtenayt ~Ueber die· Slaveuin Ljkdilondnacht .. I. ’H· VII IMUI 111 IFIUCUI ÄIIZSIIMYI
4. Clwpln . . . . . .a) Ballade Gjinoll op. 2E»3. - Italien« H) gjzgggzxsz gszkkszszzjkzx «Z) Dein Angesicht: . · · · - « -

- lUUUUWUE«
-«

·
. ·

«
- - - ew: ~

« ' ' r in enae . ». »; - .

·5. ssllltssaötls . . . . a) Pavanne. « ökonomischelknlgfxftäxkzdeß
lässt, F. .... . h) lihsbcsctalllll Nr. Z. gekleidenden Oktschafkezss (H-jz1;0-k0- I) Eduskch

··
«! « · .

·

e) Vaise Impromptin « par-I Irepsrnr sitokioimtiecnaiso öhisra Z) Olski «
«

·
6. Liszt-Wagner. . . . Tannenhausekoiivertllre. pozkozzzxkzgxxzxsz pkkizgskgogskgjjf «3)«Toin der Reimen s « « «

- ——···T·«·· Zu, - b d is .s »
4) Derfsvirthin Tisch— · - F ««· « « .Goncertkltigel von Becher, St. Petersburgc «« dxzkszssx J; «:’:;FF;"F3. zkksyuffkk z, kkklssssz » F. z» Abs» -l«. —·"···"—-

·

··

lchen Vorträge. « - m« ugL«. Y « --
D · oldAn an 811 r Abends. .

-

.

. -—-—-,.- .

Zäiltdkvekslcnllf inf ogkfs"k"s -Buclihandlun und« I) Nnukgggnåkililkgtkärzktkleeikexttfchd«
·.« j «

»

g . g« Vorträge: i. Billet:3«R«i-,1., jede; sitzpiiitsd di Bin« 73 oop. udci « «

« « Äbekds M! dek Gasse« folgende nur 2 RYL ·(alfo«2 Billete 50 »Den· in 11. J. Icakofvks Dinera Hart: 3 speisen insake 50K.
· -——....—— Z· Abt» ·3 Jsilletgszsk Rb·1,·u«»s«·w·); ·Univörsitatssßuehhandlung und Table d’h6te: 3 Speisen. .... 40 ~

lst-eis- sssss Dies-s- Z) sxktkszgxisxrxrkxkitsxgxsxkkskxgxx :g«..«-i::-z;«.3:«« 7««
»,

Eis-««- sss
«.sie-Find» d 1 Ein. 5o oop., d. 1 Bei, 75 00p. u. 50 00p. — 5..-,...V.,...zg., 1« .8k»..2 Im» .« . «
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El? «· F - - »C«-.S«tr,Qkh,-Riga, em- - ,

·-. J··;-·» - « · s CWSDM M« 111-It) -
i« «« ::«.« . -.-. . «» z z« ·99 Kop. u. s. w.); · Bkutarme u.·-Reco—nva- III! Abtixtlte »..e.«·l.tl·s-· ·6«·«IIl)l. pro

«-«-?" · · . W4J bekfjifchklboftuements (deut·fck) ifud lescenteii äasm .. « It.
es. - . , ; . ru i zu ammeu uumertr : ur « e» »Ist«. Mit» Zklgsa T ··1 Person. d. h. fes? je eikkViixet pdu .Wui«-·us.i:l·iniiii dVsud«enstr- Nr» 3- sduus Ulllbliu.sis-d-vis den:Kaushof- fkkkxktdkbänskkkensåt"F2T"2f"-S.L?TE. · K"H"-S««8«
« .

,

«
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«·

E nen 7 Rbl., für sPerfonen 10 Ru- · . « · i TO« ·
-

-

·« · «·« Es) beide Lsbonireinents zusammen, nicht · »·
·

- ·
sp··:—»··««k-Mrzen Hi, jede» m« emnehmbaren Preis; perkanft szmmzkzchc g nnmerrrtt furl Person 3 Rbl., jede mit guten Zengmfiemkaunsfich melden.-

. · · , « folgende»2 Rbl. Cganz so» wie das

H» oflaldllsppdlctots9 Jdlsllcds G Mdlltclets If dsutfche Abojiiiemetit numettrtx l « « - Eis! orftetfkL EITHER!THE-Z ··
aus Drap,-Cheviot, Plüsch u. Astrachan Preis Eines Eitszöh s»« · zum· Aällleitjdkenei·r··to·i«rd aufs ge-

.«

««

« · . . -··· « . «, · .
«

«

- .
«·

· · ····«··
«« 4« 4D«wåkttvteDraipNotuudsen-Negseiimiaii- ex BUT-Es 50 »Kop- . . . . HEXE, UHIKFZZHFL«EkZH».-EHJZZ’"UD « «« « «·O« « - z«««——-« s » -- «Abonuemeuts- und Eiiizelbillete find Hatt» Mr Dmnen w« Suchset. Sommsrksaqiicis is. Manns-Ists

, ···iiiit Spitzen garnirt, aus Wolleus undSseideustoffen kikng ·zu haben. Außerdem .werd»en empfiehlt
·

«· ··g3·99gjk9k39hl·lkszn
szKsptnderekoks und Regenmänken . Ixirgålrbigåtåe Toegkckkkeiainn der Vortrage HlllldfxzkilllzzxldsxkkHkSsspFlllkschlllsky daåieisknd·ou·"engagieren..kc.jschssskt.

· c» » « - d t - iit « · . - or« ««« I «« «« W r ""«-s2» END-X«- -
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«D— HUUUIIDEV Alls RISO ssiiS FAIZZITsFTUFsT zkiik"mkskki?3kki3s"iksm «
··

·
·

··

Budeuftr , Haus· Umblia, vis is Kaushof beim Portier der Unirerfitat · Teich-St» P· ·e·ine T» jstxin V« bllhgjkkllgjzhtzkyqljsgholfer·stt· 14·
- sseuseeeeessekcaeiareiaeaaa Otiisaisg der Vortrinctsuehrsxtvdsi Mzbk Zimmer Fsssisigsiisii
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« » . ··
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··

»» Garten-Str.2B"flnd wohl. u. immobL ;—.——...—.—.
J; I·

I kann »sich melden - Rigasche str.
I « .

.
— Nr. 20 l Tre e hoch s rechstunde .

-
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. . -l- - E l : 7 pp « p I Mällllclh U. JWZ b h I! K«I - »O - - von Io——l2 Vorm und 3—5 Naeliin z« Vcrmæthetd -
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« «·

«
«« s ·Hjk;lkklspjss——-———— Its-not« sind billig zu verkaufen —-s Eine Bist-hin · Oh« B · s»-- Alexandebsszkasse Nr· Z« welche gut kocht deutsch u. rnssiseh - EIUIUSV YJMFYYLEYY

Beehre mich, ein hochgeehrte-s Public-um davon zu benachriohtigem spricht, sucht Stellung - Bctanische T« 20430 ··R«bl-· PkO Ssmssksks Mk· auåvxzsstsgkxzdenjkzs··Za"uqY’.sst;uCd·emdass ich kur die letzten Tage dieses Jahrmarkte-s, d. i. nur bis zum 28. Ja— strasse -Nr.·36. WUIISCII 111111--.ZO-kostigtlsg -Bot2vi-
»

g « mmen m W« m
«·

« Wie
uns-r, die allekbilligsten Preise fsir alle Waaren - Poktiäken von "svbs«sskksssss«2l.,l·ätnioberens-stoek.

·

km IGWCYVZUJSÅUYHUUZ «
7"Rbl. das Paar, peksisehe Teig-jede, tat-drische- Leitiwaucl
zu 25 Kaki. prjxårschimfseidenstotke von 90 Kaki. ins. Arschin ·ange-

. · . . MWd SCSHU EMCUHCZTLUPPSIPEIZ HIMTJMP c«-
Wtzt by» Hochaehtanyyon « diehiu leochåräkn dieåhleierok vgxsteht · cht S· a« llw · d Zrczgsm »· wir; gest-erst de? nik

" - . sue e e. · ——. - . »»e· J« o· gOklsllssMws Nr. Mklzniklokf »Am-Ko o as« gåfsiierin - ·r weerkskerlläeen.»g·n· ahnhof Pf) izei zu e
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Erscheint täglich
ausgenommen Somi- u. hohe Festtagk

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. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Pkeis ohne Zustcllung 5 Abt. S.

Mit ZusteIkung:
in Don-at: jäizrxich 7 Rbt S., halb-

jährsich 3 RbL 50 Kvp., Vierte?-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop-

Imch utlswåktsu jährlich 7 RbL 50 K»
halt-i. 4 Abt» viertelj. 2 NbL 25 K.

. · · . fütdiefünfgefpaztene »
» » « j QbounementsyndJu·fe»ratcgvermitteln: i·nNiga: H.Lak·1gew»itz’U n n U h tu c d c t J U f! k U k c Jus l? UhF VVYMMYSZ Or« · S · - , - « - . - O? - - - LLnnoncen-Bureau; m F C I I I U— E· C« KATER? VUchhsz UDW er r o: It. Vielroie s

KVTPUYZEM ob« dem« Raum h« drmmszkger Inferno« 325 IV« DUMY d« Ywst - Buchhzjn Welt: M. Rudolfs? Buchh.; IF» ssev at: Bad-h, v· Khxgk z; Stköhmz
eingehende Jnserate entrichten 6 sey. (20 PfgJ fur die Korpuöze1le. m St. P stets b u r g: N. Mattqens Centru-Aukxpkxckkx-Agkkxtuk.

Diesbsnnements fchlieHSUT i« Ddkptltmit dem letzten Monatstaga auswärtsmit demSchlnßtage derJabre·s»-Q11Ya-kta1e: 31. März, so. Juki, 30. Septembetsptkpkkkmhzk

eines« Nachfoigers sich hinznzisxheii begann, wurde der
Hoffnung Raum gegeben, daß mit der Errichtung
eines Mtnisteriums für Landwirthfchaft Ernst ge-
macht werd-en solle. Gegenwärtig ist nnn die Er-
nennung eines neuen Directors des Departements
erfolgt und fcheint fomit, wie auch von den Rest-
denzblättern anerkannt wird, die Creirung einer
spectellen Vertretung landwirthfchnftlicher Jntereffen
vertagt zu sein. Eine gewisse Hoffnung setzen die
Refidenzblriiter auf die Perfon des neuen Directors
des landwirthfchaftlichen Departements, des Geheim-
raths W. W. Kala ts chow. »Seine frühere Thä-
ttgkeit als· Adelsmarschall und Gvuverneur«, schreibt
ein Refidenzblatth fowie der Umstand, daß W. W.
Kalatfchow Großgrundbesitzer in den Gouvernements
Jarosslaw und Kostroma und ein erfahrener Land-
wicth ist, berechtigen zu der Annahme, daß in dem
allgemeinen Charakter und» in dem zukünftigen Pro-
gramm des Departements für Landwirthfchaft und
landwirthfchaftlicheg Gewerbe eine bedeutende Verände-
rung vor fieh gehen wird-«

-—- Wie wir hören, ist mittteist Allerhöchften
Befehle vom W. December v. J. der Privatdocent
der Moskau« Universität D e r j u f h i n s ! i zum
stello. außerordenttichen Professor des Poltzeirechts
an der Universität Dorpat ernannt worden.

—- Die Leitung des Tarifwesetie der
Krdnsbah nen soll, wie dem ,,Rig. THE-L« aus
St. Petetsburg geschrieben wird, mit derjenigen der
Tarife der Privaidahtien vereinigt-werden, d. h. aus
dem Ministerium der Wegecommnnicationen in das
Gisenbahiis Departement des Finanszneinistekiums
kommen.

-—- Die »New Zeit« constaiiri mit GenngthuunY
daß die Getreidsepkeise allmälig überall zu
falle n beginnen nnd zwar in Folge l) descklms
Bandes, daß die Geireideversorgung der Nothstandd
Gebiete geordneter geworden und daß man Syndb
eaie von LandfchnfiNExperien gebildet habe, wie
z. B. in Rosiow am Don, wodurch naiürlich das
Concnrrettzwesen beträchtlich beschränkt ewerdez L)
weil die Vexsorgnngs schon io weit fortgeschritten,
daß die Nachfrage immer geringer wird; Z) endlich
beginnen die Leute, die im« Befitze großer Vorriithe
find und auf Preissteigernngen hvffisem nunmehr nach«
zugeben, in der Faust, daė sie ihre immerhin nicht

Damit hatte der ärztliche Stand einen ganz an-
deren Charakter gewonnen. Fast alle Aerzte von Wien—-
sind Skodcks und Rokitanskiys Schüley und« ich kann
nur mit Genugthuung den Eindruck schildern, den
diese Skodianer machten, wenn ich als junger Dor-
tor hier nnd da am Krankenbett mit ihnen zusam- e
mentras. Präcise Diagnosem votsichtige Prpgnosen
und eine nüchterne, jedem Aberglauben in der The«
rapie gegenüber kühi sich verhaltende Abweisung ver-
lieh dem Stande eine Würde, die nur den einen
bitteren Beigeschmack hatte, daß das Wissen zwar
sicher und positiv, das Können aber fast null erschien.
Und doch war der Vortheil in der Stellung
des Arztes ein sehr bedeutenden Wenn auch dem
Arzt nunmehr im Falle der Genesung kein so großes
Verdienst zugeschrieben wurde, so konnte doch anderer-
seits der so ost gehörte Vorwurf, »die Aerzte hätten
den Kranken verpahi«, im Allgemeinen nicht mehr
erhoben werden. «

Das gebildete Laienpublieum sand steh bald und
leicht hinein. Die zunehmende naturwissenschsastiiche
Bildung machte es auch dem Laienverstande klar, daß
der menschliche Organismus ein ungemein-coe;rrpli-
ctrtes und geheimnisvolles Gebilde sei, dessen Stö-
rung zu beseitigen ein kaum iösbares Problem sein
müsse. Der klar denkende Laie mußte sich sagen, das;
eine Störung im Herzen und im Gehirns.- kaum ge«
bessert werden dürfte, wenn man alle zwei Stunden
einen Eßlösfel von Kräuterabkochung oder drei kleine

, Hügelchen hinunterschluckcy die der Upotheker aus
Saft und Pulver fahrt-ist. —- Man gewann Urh-
tung vor den Aserztem weil man«- wußtq daß-die
Wissenschaft der Krankheiten nun einen sesten Beim!
gewonnen, man achtete den Arzt als Gelehrten, man
zog ihn in allen Jäilen zu,- damit er die- Sachlage
beurtheile, das Schädliche hintanhalte und die Kräfte
der Natur untersiützy aber man erwartete keine
Zaubereiem

Aber schon in der Zeit, da ith den Doctorhut
aussehen durfte, war eine neue Epoche sür sdie Me-
diein im Werden. P astenr hatte schon nachgewie-
sen, daß in der Lust unzählige Partikeichen organi-
scher Substanzem in denen man Keime vermuthete,
herumkkeisen und herumschwebem und daß große und
wichtige Vorgänge im Haushalte der Natur, wie

. Fäulniß und Gährung u. dgl» eben von der Mit»
wirkung dieser Keime abhängen. Aus Pasteur su-

llig beschasfien Kornmasserr am Ende auf Lager g
halten— müssen. a

——. Wie der »Livl. Gouv-Z« zu entnehmen, u
i unterm 14. d. VIII. der Gehilse des Chcss des e
iuländischen Gouv.-Gefängnisses ReseroesLieutenant d
s. Kar zow zur Erfüllung der Obliegenheiten des e
üngeren Gehilfen des Walkschen Kreischess im 1. s
distriet zugelassen worden. Unter demselben Datum l
t der Jüngere Gehilfe des Walkschen Kreischefs, l
iollsSecretär Fedor S l at o u ftso w s k i, seiner Bitte ;

emäß aus dem l. in den Z. Distriet versetzt worden. (

Jn Pernau hat, wie wir der »Pern. Z.«
ntnehmery die StadtverordneteniVersammlung an- s
ißlich eines Schreibensdes Curators des Dorpater «
kehrbezitks über die Erhöhung des Etatss 1
es Gymnasiums beschlossery dem Schrilcollei
ium mitzutheilery daß die Stadtverwaltung nicht
n der Lage ist, die beantragte Erhöhung des Etats
pes Ghmnasiums um etwa 6000"Rbl. eintreten zu
assen, daß sie aber, um ihrerseits die Existenz des
Dymnasiirnrs auch künstighin sicher zu stellen, den
suerst im Jahre 1880 zur Aufbesserung der Lehrer-
sagen bewilligten Zuschuß von jährlich 3500 RdL
ticht wie bisher von Jahr zu« Jahr, sondern sür so
Lange zu dem erwähnten Zwecke berottligh als das
Gymnasium mit allen demselben zur Zeit zustehenden
Rechten bestehen wird. «

Ja« Rig a machte, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, auf der letzten Sitzung der Gesellschaft
üe Geschichte und Alterihumskunde der Ostseepro-
pinzes der Präsident die Mittheilung daß das von
Der Gesellschasft subventionirte Wer! des— Architekten
Ileumanm »Das mittelalterlich"eR"iga«
im December 1891 im Buchhandel erschienen sei.
Die Vollendung der s kunstgeschichtlichen erke,
koelche von der Gesellschaft im Berlage des Herrn
Noehring CLübeeEJ herausgegeben werden sollen, habe
sieh leider in Folge des Buchdruckerssirike verzögert-
doch sei der erste Band jetzt im Druck. —- Hr. Anton
Buchh oltz hielt aus der Sitzung einen längeren
Vortrag über die Belagerung und Capis
tulation Rigas vom Jahre 1710, zu welchemer das Material-aus mehreren Protocollbänden Hdes
Raths,« die, längere Zeit vermißt, jüngst wieder aus-
gefunden» worden waren, geschöpft hatte.

— Jn den gestern wiedergegebenen Mittheilungen
desAeltermanns der Rigaer St. Johanntsgilde war·

send, Paskeuks Versuche naehahmend und den An-
na-hsnen, die daraus folgten, weitere Geltung divinas
tortsch zuschreibend baute Lister das System der
antiseptischen Chirurgie aus. Und da waren es die
Erfolge dieser Ehirurgiy welche dazu antrieben, daß
man den theoretischen Voraussetzungen umfassender
nnd eifrisger nachging K o eh « s überrasehende Feinde
führten bald zu der im Wesen unbestrittenen Jn-
feetions-Theorie, welche über die gesammte Medicin
ein Ungemeines Licht verbreitet« Vor einigen Jah-
ren ließ sich der felige alte DeutfchespKaifer Wiiheiml
den Bactllus der Tuberculose unter· dem Mikro-
skope zeigen: einer der mächtigsten Monarchen stand
da dem verschwindend kleinen Lebewesen gegenüber,
welches am Geschlechte der Menschen Massen-Verhee-
rungen anrichtet. Wenn der Fund des Influenzas
Bacillus richtig ist«, wird auch in den weitesten Krei-
sen der menschlichen Gesellschaft die neue Anschauung
über Krankheiten und Medicin begründet, da die
Krankheit sichsüber der ganzen Erde so zusagen popu-
ltir gemacht hat. Richtig«- naturwissenschaftlirhe
Grundanschauungen sind die Urbedingungen eines
richtigen Lebens. Nur fehlt es daran noch.

Und so geht aufmedieinischem Horizont sormiich
eine neue Weit auf, die Welt der pathogenetischen
Mitroorganismem von weilchen man sagen kann:
Minimis matima operainr Deus. Die glsrickiischen
Forscher, weicheieh soeben genannt, leben Alle noch.
Ihre Fnnde gaben der Heilkunde das neue Gepräge
in den legten« 25 Jahren und ich kann nicht anders,
als diesen Namen — wie oft, so auch heute —- nur
meine Huldigung darbringen

Vor Allem muß ich als Ehirurg Joseph Listen
einem der größten Wohlihäter der Menschheit, auch
den Ruhm noch nachsagen, daß er prineipiell den
Beweis geliefert hat, eine neue Epoche der Mediein,
eine sanitäre Reform des ganzen gesellschaftlichen
Lebens sei möglich. Denn wenn die Jnfectionss
Thsvtie schon nach allen Richtungen fertig gebaut
wäre und für alle Zeiten felsenfest bestünde, sie wäre
doch nur eine Theorie. Aber die antiseptisehe Chi-
turgie hat den Beweis geliefert, daß roir übethsvpk
im Stande sind, den Wirkungen der Krankheits-
erreger zu begegnen, und damit tritt die ganze Heil-
kunde aus dein Zustande einer bloßen Wisfenfchaft
in den Zustand einer— rvirkiirhen Praxis. De! Mk)-
thus wurde durch die Skepfis beseitigt, dann trat

sagt worden, daß das Reepschlägekuzxmt sich
cfgelöst nnd das Amisvermögem wie vertautet,
iter die Mitglieder vertheilt habe. Auf Grund
ner Miiiheilung von competenter Seite pkäcistrt
ie ,,Düna-Z." diese Nachricht dahin, daß die Amts-
elder dem Zeugsehmiede«A«mt, dem sich dass Rap-
hlägevAmt angeschlossen hat, übergeben und nur
ie Gelder der Ster beca sse soweit zur Verthei-
rng gelangt seien, als die Quote des einzelnen Mit·
liebes bei seinem Tode Betrage, der Rest aber dem
HeorgewHospital zugefallen sei. «

—- Unser alter-P u l v e rt h ur m, bisher ein Zu«
luchtsort für Krähen und Tauben, schreibt die »Es. f.
St. u: Ld.«, wirdlustigeren Vögeln bald Aufenthalt ge-
pähren und statt der feurigen Bomben, die ihn einstvon
iußen beschossen haben, werden jetzt ,,feurige Bomben«
m Jnnern erschallen. Die PolhtechnikenCorporation
,R u b o nie-« beabssschtigt dieses Wahrzeichen Rigas
cuf 20 Jahre von der Stadt-verwaltung zu miethen
rnd den alten Thurm unter Wahrung seines histo-
cischen Charakters im Innern in vier Etagen umzu-
5auen, um die so gewonnenen Localitäten als Con-
oenisquartierz Fechtboden und für gesellige Zwecke
in Benutzung zu nehmen. Nach dem von einem
Philister der Corporatiocy einem jungen Nigaschen
Architektur, entworfenen und dem Bauamt vorge-
stellten Laus-lau, wird auch die gegenwärtig mit
Holz verkleideie Seite des Thurmes ausgemauert
und letzterer mit einem Aufsatz und mit einigen
Schieszscharten oder vielmehr Lnsts und Lichtöffnungeiy
mehr versehen werden. Der Umbau dürfte gegen
9000 RbL kosten. Dagegen wird den Miethern
der in dem Thurm im Laus-e von Jahrhunderten
angehäufte Vogebiäjuano zum Eigenthum überlassen,
der noch« vorläufiger Schätzung etwa 1000 Rbl.
werth sein soll.

J n R e v a l hatte am vorigen Dinstag der Direes
tor des Nik o l a isG h m n asi n m s, Staatsrath
G. A. Jantschewetzkh in derAnla der Aus«
statt einen literärischsmusitalischen
Schüler-Ab end veranstaltet, an dem der Erst«
ländisehe Gouverneur nebst Gemahlin, zahlreiche Her-
ren vom Militär snnd Civil mit ihren Frauen als
Gäste und Eltern sowie Angehörige-»der Zöglinge
theilnahmern Nach zwei musikalischen Einteitungh
nummern kamen, wie wir dem »Rev. Pech« ent-
nehmen, Declamationen verschiedener russischer Dich·

die theoretische Phase ein, endlich tritt die Phase
der realen, rationellen Praxis ein. Die Chirurgie
und "die operativen Fächer sind bereits in der Aus-
übung dieser Praxiö und ich danke Gott, das; er
mir das Leben zu einer Zeit gab, wo diese Wand-
lung vor sich ging. Hinter uns liegt die Nacht der
Vergangenheit, in der wir noch tappten; wir sind
die Kinder eines hellen Morgens, und wenn es erst
nach Zeiten und Zeiten voller lich-irr Tag in der
Chirurgie werden wird, werden unsere Nachfolger
aus unseren Schriften lesen, wie freudig wir dieses
Liihtt begrüßten. « ,

Die innere Medic-in hat einen schwierigeren Weg
vor sich. Schon der erste Schritt, die Kociysche
Behandlung der Tnberculose, brachte ein-e Eutiäus
schung. Es werden noch andere Enttäuschungen
kommen, bis man endlich die Sache« einmal beim
richtigen Puncte anfassen wird. Eine ganze Welt
muß ja erst durchsorscht werden, eine Unsichtbare
Welt.

Indessen hat man Zeit, eine noch unsagbar
große andere Ausgabe anz-ugreisen. Möglicher Weise
wird sie den Kernpunct aller hierher gehörigen Be«
strebungen und den hanpttnhalt aller Thätigteit
und aller Erfolge der Medicin bilden. Es ist die
Verhütung der Krankheiten. Hier
liegt aber eine Ausgabe vor, wo die Menschheit mit-
wirken muß. Die Diphtheritis is! höchst ansteckend,
daher sollen die Diphtheritischeu isolirt werden.
Was sieht man aber? Jn einem Dorfe liegt ein
Kind an DiphtheritiQ Nichi nur die Kinder der-
selben Familie, sondern auch die Kinder der Nach-
barn kommen herbei, tüssen das arme Kind und ho-
len sieh den Tod. —- ,,Das geschieht aus dem Dorfe;
in der paupMadt kann das gar nicht vorkom-
men« -— Nun, da ist bei einem Biicker ein Kind
an Diphtheritis trank und wird vom Arzte ausge-
spriHt. Die Mutter hält es und über ihre Hände
rinnt die Jauche. Ja dem Augenblicke, wo sie das
Kindwieder in das Bett zurücklegh klingelt es und
eine Kundschast tritt in den Laden. Noch bevor der
Arzt sich umsehen konnte, ist die Frau draußen und
giebt der Kundschast die verlangten Semmeln mit
den verunreinigten Händen, die sie sich im hinaus«
laufen an der Schätze— vielleicht etwas abgestreift
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z n l a n d.
D o r p at, 24. Januar. Beknnntlich ist im

vorigen Jahre, besonders anläßlich der Mißernih
lebhaft die Frage der Errichtung eines A ck er b a u-
Mi n i st e ri u m s erörtert worden und wurden
nichts-O Gerüchte über die Stellungnahme der com-
petK Kreise zu dieser-Frage verbreitet. Nament-
lich ds der frühere Leiter des Departements fük
Lendsirthfchaft beim Ministerium der Reichsdvmänen
eine ander: Verwendung erhielt nnd die Ernennung

Tit-stumme.

jrrilleiercs
Die Heilkunde der Zukunft.

Kürzlich feierte der bekannte Wiener Chirurg,
Professor Alb e r t, sein Zöjähriges Docior-Jubjläum.
Auf die Glückwünfehe seiner Hörer erwiderte er mit
einer bedeutsamen Rede über die Erfolge der Heil-
kunde im letzien Vierteljahrhunderh sowie über die
zukünftigen Aufgaben dieser Wissenschaft Wir ent-
nehmen derselben nach einem Bericht der Wiener
,,Presse« das Nachsteheridn

Jn der alten Medicin zeigen sich zwei große
FundauienialsJrrihümer: erstlich machten Aerzte und
Kranke die Voraussetzung, man müsse bei jeder Krank-
heit sofort curiren, fonst iuüsse es schlecht gehen;
zweitens machte man die Voraussetzung, daß das an-
gewandte Mittel geholfen habe, falls die Krankheit
Aut ablief. Beide Voraussetzungen wurden von der
wissensehaftlichen Niediein widerlegt( Von Plato,
der die Mediein für einen Beruf hielt, dem fich ein
Gentieman nicht widmen sollte-« bis auf Owen nnd
Moliäre und bis auf Jean Paul und Börne geht
die hunderttausendfciliige Saiire auf die Aergte los
— bald die lächerliche Seite des ärztlichen Standes
streifend, bald die Aergte ernstlich beschuldigend, daß
sie die Leute durch verkehrte Behandlung umbrächtem
Es ist gar kein Zweifel, daß der legte Vorwurf
durch manche Epochen der Vergangenheit auch ein voll-
kommen berechtigter war: die Geschichte der Mediein
verhehlt und verhüllt es nicht, sie erzählt davon offen.
Aber wie viele Menschen sind von den Juristen un-
schuldig getödtet und unschuldig gemartett worden?
Wie lange ist denn die Tortur abgeschafft? Wie viele
Menschen sind von anderen Berussarten auf die Schlacht-
bank geführt worden?

Indem die neuere Medicin mit den Poraussetzuni
gen der alten traditionellen Heilkunde geradezu eine
Tadula rasa machte, vernichtete ste gewissermaßen die
Heilkunde selbst —- aber nur scheinbar. Vernichtek
wurde blos die Selbsttäuschung der Mythut Dafür
erstand die Heilkunde als Wissenschaft. Es wurde
durch die pathologifche Inatomie die Lehre von der
Natur der Störungen und durch die physikalisehe
Diagnoftik ihre Erkenntniß am Krankenbette begrün-
det. Wie man die Krankheiten heilen solle, das wurde
für ein Problem der Zukunft erklärt.

Freitag, den 24. Januar is. Februar) 1892W.

geöffnet von s Uhr Mor-
gens bis 2 Uhr Nachts.

Sonntag, den 26., von 11——3 Uhr:
Schwedisches Frühstück

: in reikhfier Auswahl, II. Couvert 1 Rbl. =

Schwedifche Pastete
Schwedifcher Wunsch

Münchener Rathskellerbräu vom
Faß.

Um rege Theilnahme ersucht
Hochachtungsvoll

Hugo Ferner.



tungen zum Vortrag, darauf Krylowsche Fabeln mit
vertheilten Rollen und endlich nach der Dcclamation
des Erlkönigs die Hymne aus dem ,,Leben für den
Zar«. Eine weitere Abtheilung bot Scenen aus
mehreren antiken Autorem die mit vertheilten Rollen
vorgetragen wurden, so aus dem Cornelius Nepos,
aus dem Horaz und aus der Odyfser. Zum Schluß
wurden 5 Scenen aus dem Coriolan von Shakeä
speare dramatisch, nur ohne Cosiüme und Decoration,
recitirt nnd der Abend mit dem drei mal wiederhol-
ken Gesang der Nationalhymne und Hurrah-Rufen
geschlossen.

St. Peter-Murg, 22. Januar. Die bevor-
stehende Eröffnung zder Sesfion des engli-
s ch en P arlacnents veranlaßt die ",,Nene Zeit«
zu einigen Betrachtungen über die Chancen Glads
stone’s und der liberalen Partei. Nach Anschauung
des Blattes, welches, wie die russische Presse über«
haupt, mit seinen Shmpathien ganz auf Seiten
Gladsionäs steht, muß es in der nächsten Session
zu einem Entscheidungskamps kommen, aus dem die
Liberalen als Sieger hervorgehen würden; die leh-
ten Ersatzcvahlen hätten bewiesen, daß das englische
Volk für Gladstone und gegen Salisbury sei und
daß es daher nur darauf ankommen eine Reuwahl
zu veranlassem »Das Ministerium Salisbury hat,
streng genommen, das Recht, die Auslösung des Par-
laments bis zum August 1893 aufzuschiebem Die
Ausgabe der Opposition in dieser Session ist es nun,
das Ministerium in die Unmöglichkeit zu versehen,
von diefemfRechtqGebraueh zu machen, und Niemand
in England zweifelt daran, daßsie dieses Ziel er-
reichen kann. Ebenso sest ist Jeder davon überzeugt,
daß die näcbsten Wahlen zu einer Niederlage des
konservativen Cabinets und zu ’dem Uebergang der
Macht in die Hände der Gladstonckschen Partei füh-
ren werdens«

— Das jüngst erwähnte interessante Project ei-
nes W o l g a - C a n a l s von Nifhntältowgorod
bis Kasan kommt nicht zu Stande: es hat sich
schließlich die Möglichkeit herausgestelltz das erfor-
derliche Getreide zu Schlitten zu transportiren. Man
hofft. auf diese Weise zugleich die Pferde, welche
zum Ttansport nöthig sind, durchsüttern · zu können

—— Dr. A. W. Jelissejew, der vor kur-
zem von einer nordafrikanischen Reise zurückgekehrt
ist, unternimmt nach den «Nowos·ti« demnächst eine
neue wissenschaftliche Excurflon nach A b es in i e n

,

wo er-geographische, anthropologische und ethnogra-
phische Studien zu machen gedenkt.

—-DieAnstellungvonPersonen evang-
lutherischer Confession auf den Süd-
west-Bahtien wird nach der .,,Russ. Shisn« ge-
genwärtig beschränkt. Die Anstellung von Katholk
ken und Ebräern ist bereits vor einigen Jahren ein-
geschränkt worden.

A« us O d e s f a wird der« ,,Nord. Tel.-Ag.«
gemeldet, daß die Semstwos der inneren Gouverne-
ments wiederum die Ankäufe von Weizen
auf den Stationen der Südwest - Bahnen erneuert
haben. Der Agent der Ssamaraschen Landschaft kaufte
in Odessa 50 Waggons und in Bessarabien 200
Waggons niedriger Sorten, jedoch ohne Korn-
rade, an. .

A u s Helsi n gso rs wird dem ,,Rev.· Brod-«
zur Entwickelung des sinnischen Thea-
ter s geschrieben: Dem Director des finnischen Thea-
ters Dr. B e r g b o m soll zuständigen Orts eine
jährliche Unterstützung zugesprochen worden fein. Mit
dem Jahre 1872, als Dr. Bergbom die Leitung des
sinnischen Theaters übernahm, hat dasselbe, welches
bis dahin in verschiedenen Theilen des Landes kleinere
Vorstellungen gab, ein größeres Repertoire auszutrei-
sen. Seit dem« Jahre 1873 wurde eine besondere
OpernsAbtheilung geschaffen, welche größere Werke,
wie ,,Faust«, der »Troubadour« u. s. w. auffühxte
Dieselbe mußte indessen nach einigen Jahren wegen
Mangels an Mitteln aufhören, hatte jedoch eine
Menge von Sängern und Sängerinnen ausgebildet.
Als« das finnische Theater seine Thätigkeit begann,
gab es fast keine dramatifche Literatur in finniseher
Sprache; Alles mußte neu geschaffen werden. Zur
Zeit giebt es eine stattliche Reihe solcher. Werke, so-
wohl in Uebersetzungen als auch in finnischem Ori-
ginal. Die größten dramatischen Werke sind auf
der nationalen Bühne in sinnischer Sprache zur
Ausführung gelangt. Dieses Resultat verdankt das
Theater in erster Reihe Dr. Bergbom, welcherunev
müdlich für die nationale Bühne gearbeitet hat, feine
Kräfte und sein Privatvermögen derselben opfernd.

politisch« Tegkeiiericht
Den 24. Januar (5. Februar) 1892.

Mit dem Beginn dieser Woche, am I. Februar
n. St» ist das neue System der mittelenropäischen
Handelsvertrüge in Kraft getreten und man wird
von nun ab mit Spannung zu verfolgen suchen, wie
es sich in der Praxis bewährt und wie es sich im
europäischen Güterverkehr widerspiegelt. Sehr zuver-
sichtlich wird von der »Nordd. Allg. Z.« der Anbruch
dieses Systems begrüßt, » »durch welches die Länder
Central-Europas dem zwischenstaatlichen Güterauss
tausch neue Bahnen geöffnet und der prohibitioniftß
schen Tendenz der Absperrung, welcher andere Länder
noch folgen, ein Gegengewicht geschaffen haben«
Das Graf Caprivkfche Organ fährt dann fort: »Mit
der Ratisicirung der zwischen dem Deutschen Reiche,

Oesterreich-Ungarn, Italien, Belgien und der Schweiz
geschlossenen Verträge, welche nach Ueberwindnng
aller Schwierigkeiten noch so rechtzeitig erfolgen
konnte, daß der in Aussicht genommene Termin des
Jnslebentretens der Verträge eiugehalten wurde, voll-
zog sich der letzte Art eines Wertes, das, in mühe-
voller Arbeit geschaffen, ein glänzendes Zeugniß für
Diejenigen ablegt, die an dessen Vollendung betheiligt
waren. Während beim Beginne der Verhandlungen
schier unüberwindliche Schwierigkeiten sich aufzuthür-
men schienen, während noch, als die vereinbarten
Verträge in das Stadium der parlamentarischen Ver-
handlungen gelangten, sich allerorts eine laute und
geränschvolle Gegeüströmung geltend machte, haben
in allen den zahlreichen parlamentarischen Körperschaf-
ten die Verträge eine so imposante Majorität gefun-
den, daß schon darin eine volle Gewähr für den Er-
folg der nunmehr auf das praktische Leben ihre Wir-

kungen beginnenden handelspolitischen Aciion liegt.
Wenn sich mit diesen Verträgen das große eentrai-
europäische Staatengebiet unter einen gemeinsamen
handelspolitiichen Impuls gestellt hat, so werden die
Wirkungen d ies er Thatsache auf den weltwirthschafts
lichen Verkehr so erheblich sein, daß Demgegenüber
auch .jene Jnteressen sich beruhigen werden, welche
sich wegen derOpfer verietzt fühlen, die dem höheren
Ziele gebracht werden mußten. . .«

Was die innere Lage in Preußen betrifft, so
hält das soeben cittrte gouvernementale Blatt daran
fest, daß eine ,,Klärun g« der Situation factisch
eingetreten sei» Die »Nordd. Illig. Z.« schreibt näm-
lich in ihrer Montag-Nummer: »Wie bereits ange-
deutet, hat die SonnabendsSitzung des Abgeordneten-
hauses ein Erhebliches zur Klärung- der Situation
geleistet. Als Resultate dieser Klärung dürfen ver-
zeichnet werden, daß erstens die »grosze liberale
Partei«, »resp. das Streben nach deren Gründung in
Abrede gestellt worden ist, daß zweitens die Partei-
politischen Perspectiven, welche Herr v. Bennigsen
im Reichstage eröffnet hatte, als persönlicher Initia-
tive entsprungen constatirt wurden, daß drittens die
verschiedenen Redner, nachdem die Klärung der Dinge
eingeleitet worden, sich bemüht haben, die persön-
lichen Spitzen ihrer früheren Auslassungen abzu-
schwächen und daß endlich aus diesem Allen sich die
Lage der Dinge derartig gestaltet hat, um die Schul-
vorlage auf den geschäftsordnungsmäßig vorgezeichne-
ten Weg gebracht zu sehen. Nachdem man von allen
Seiten der Absicht, sich zu verständigen, Ausdruck ge-
geben, darf erwartet werden, daß auf gedachtem Wege
die Vorlage einer gedeihlichen Erledigung zugeführt
werden wird. — Jm gleichen Sinne dürfte auch die
Unterhaltung sich wirksam erweisen, welche am Sonn-
abend Abend seitens-St. Mai. des Kaisers mit
verschiedenen Politikern gepflogen wurde und an
welcher, außer dem Herr. Finanzminister Dr. Mi-
quel, dem Hm. Cnltusminister Grafen Zedlitz,
dem Geh. Legationsrath Dr. Lindau, dem Vice-
Präsidenten des iperrenhauses Freiherrn von Man-
teuffel und dem Abgeordneten v. Helldorsf,
wie wir erfahren, auch Se. Kgl. Hoheit der P rinz
Heinrich theilgenommen hat.« —- Was hier »so
consequeni mit dem Ausdruck ,,Klärung« bezeichnet
ist, wird von den nächstbetheiligten Parteien höch-
stens als ein Waffenstillstand mit sehr unge-
wissem Ausgange hingesiellt Die »Nat.-Z.« giebt
dieser Auffassung Ausdruck, wenn sie u. A. schreibt:
»Die und da macht sich in der liberalen Presse eine
gewisse Enttäuschung darüber bemerkbar, daß die
sensationellen Verhandlungen des Abgeordnetenhauses,
namentlich vom Freitag, nicht alsbald marcante
Thatsachen zur Folge gehabt haben, daß sich vielmehr
trotz Allem bestätigt, was wir schon früher sagten :"

die Krisis werde sich vermöge der nothwendiger
Weise langen Dauer der Commissionsmnd Plenar-
Verhandlungen in beiden Häusern des Landtages,
Monate lang hinziehen. Bei näherer Ue-
berlegung wird man sich indeß wohl auf allen Sei-
ten innerhalb der liberalen Parteien sagen müssen,
daß das, worauf es ankommt, nämlich die
Verhinderung eines VolksschuhGesetzrs nach den
Prineipien des Grafen Zedlish wenn überhaupt, dann
nur auf diesem langwiertgen Wege der schrittweisen
Bekämpfung des Entwurfes in allen Stadien der
parlameniarischen Berathung zu erreichen ist. Käme
ein solches Gesetz dennoch zu Stande, so wird es
dann Zeit sein, die politischen Consequenzen zu zie-
hen, welche von ungeduldigen Erwartungen vorweg
genommen worden.« -— Jn diesem Waffenstillfiands-
Stadium wird jedenfalls ein nicht geringer Theil
der conserv ativen Partei beflissen sein, nach
Möglichkeit die arg zerfallene Brücke zum, National-
liberalismus hin wieder zu festigen. Sehr beachtens-
werth ist es, wenn das ,,Cons. WochenbU
schreibt: »Wir haben in vielen Dingen, die für die
Wohlfahrt von Reich und Staat von wesentlicher
Bedeutung find, seit Jahren eine guteMitarbeit von
den Mittelparteien erfahren. Wir verkennen nicht
die Differenzpuncta die bestehen bleiben, und denken
nicht daran, sie zu verwischen; aber die Zeit ist zu
ernst, um auch noch zu herausgequälten Parteifehden
zu satteln und zu reiten und da, wo in leidlicher
und praktisch fruchtbarer Harmonie gelebt werden
kann, die Sturmfahne herauszuhängen. Selbst auf
dem Gebiete der Volksschul-Geseszgebung, wo wir
wirklich in Frindamentalpuncten mit dem Centrum
einig sind und unsere Gedankengemeinschaft rnit den
Nationalliberalen brüchig ist, bleibt doch für große

Theile der Gefolgschaft der conservativen Partei aus
einem Bilde, welches uns in enger Bundesgenossens
fchaft mit dem Centrum und in scharfer Gegnerschaft
gegen die Mittelparteien aufweist, ein un beha g-
licher Rest übrig. Denn der conservative
evangeli sch e Wähler weiß, daß der Streit sich
auch hier nicht blos um religiöse Dinge, um die
Frage, welche Stellung dem Christenthum in unserem
Volksleben zugewiesen werden soll, sondern in we-
sentlichem Maße um H er rschafts-Fragen handelt,
in denen er, nicht anders als die Mittels-armen,
auf der Seite des Staates sieht«

Der soeiaidemokratische »Vorwärts« veröffent-
licht zu den bevorstehenden Reichstags-Verhandlun-
gen über den ,Militär-Etat" eine V e r fü g u n g
des commandirenden Generals des 12. (kgl. sächsi-
schen) Armeecorps, des Prinzen Georg von
Sachsen, welche eine wahrhaft empörende Schil-
derung von Soldaten-Mißhandiungen
enthält. Man möchte an eine Fälschung, an eine
Düpirung des »Vorwärts« glauben, so haarfträm
bende Thatsachen werden hier verzeichnetz aber es
ist nicht anzunehmen, daß das Blatt bei einer der·
artigen Veröffentlichung seiner Sache nicht sicher
sein sollte. Darum wird die in Rede stehende Ver-
fügung auch von ernsten Blättern nicht nur wieder-
gegeben, sondern auch in zustimmendem Sinne com-
mentirt. So wird namentlich auf die Nothwendigs
teit einer Reform des m ilitärischen Ge-
r i ch ts v e r fah r e n s , insbesondere der Einfüh-
rung der Oeffe ntlichkeit der Gerichtsverhanw
lungen hingewiesen. »

Jn Wien hatdiefranzösischeRegierung
dem Aus wärtigen Amte angezeigt, daß sie demnächst,
behufs Erlernung der deutschen Sprache,
mehrere Osficiere nach Salzburg und Graz schicken
werde. Diese Qfficiere sollen an den betreffenden
Orten ein halbes Jahr Aufenthalt nehmen und
dann als Lehrer in der Wiilitär-Akademie, im Kriegs-
minifterium und im Generalstab Verwendung finden.
In Frankreich beherrscht nach wie vor der S ch i ff -

bruch der sranzö sisch -spanischen Han-
delsvertrags-Verhandlungen die Situ-
ation. Der Passus des vom französischen Minister
des Auswärtigem Hm. Ribot, an den Präsidenten
der Republik gerichteten Berichts über die Handels-
beztehungen Frankreichs zum Auslande, der sich im
Besonders-n auf Spanien bezieht, besagt, die ver-
schiedenen Combinationem welche Frankreich Spanien
angeboten habe, seien von dem letzieren nicht an-
genommen worden. Der französisehe Minimaltaris
sei bezüglich des Zolles auf Weine, welche den wich-
tigsten Artikel der spanischen Einsuhr nach Frank-
reich bildetery niedriger als die Tarife aller anderen
Länder. Frankreich müsse daher die V erant -

wortung für einen Bruch der Handelsbezin
hungen ablehnen, welcher in völligen: Wider-
spruch mit den Empfindungen beider Völker stehe.
—- Der spanische Botschafter in Paris, d e Lasala,
Herzog von Mandas, überreichte am Sonntag Hm.
Ribot eine Verbalnottz in welcher gegen die Auf-
fassung der Rolle des spanischen Cabinets, die in
dem Bericht Riboks an den Präsidenten Carnot zum
Ausdruck kommt, Protest eingelegt wird.

Wie bekannt, steckt auch Italien inmitten einer
Neubewafsnung seiner Armee. An eine
rasche Einführung des neuen, im Modell angenom-
menen kleinkalibrigen s» MillimetevGewehres im
italienischen Heere vermag es unter den obwaltenden
Umständen freilich nicht zu denken, jedoch fanden be-
reits im vergangenen Jahre eingehende Versuche, so-
wohl bei der Centralschießschule der Jnfanterie bei
Parma, wie bei verschiedenen Truppeniheilen und
Abtheilungen der Bersaglieri mit dem neuen Gewehr
statt, und ist man bei dessen Fabrieation bestrebt,
die Mängel, welche andere derartige Gewehrsysteme
besitzen,zuvermeiden. DieMassenfabrication
des neuen Gewehrs beginnt im Januar die-
s es Jahr es; für dieselbe sind bis zum 4. Juli
d. J. 4 Mill. Lire disponibei. Rückstäude aus frü-
heren Bewilligungen erlauben die noch erforderlichen
Vorräihe an Repeiirgewehren des bisherigen Mo«
dells herzustellem Wie es scheint, wird die Neube-
waffnung des gefammten italienischen Heeres die
Jahre 1892—-97 erfordern. Zuerst werden die Al-
pentruppen das neue Gewehr erhalten. —- Dasselbe
steht, wie auch das italienische rauchfreie Pulver,
den Gewehr-Modellen und Pulversorten der. übrigen
Mächte nicht nach. Die italienische Armee wird das
neue Gewehr corpsweise hinter einander erhalten
und daher eine doppelte Munitionsausrüstung nicht
erforderlich werden. Vom Januar bis zum Juli.
d. J. dürften 50,000 Gewehre fertiggeftellt sein, über-
dies gelangt ein Armee-Revenue im italienischen
Heere zur allgemeinen Einführung.

Der gestern aus Portugal von uns erwähnte
Gesetzentwurs zur Sanirung der Staaissinanzen
ist begleitet von einem Bericht üb er die Fi-
n anzlage . Derselbe beziffert das BudgevDefis
cit auf 10 Will. Milreis, die schwebende Schuld
auf 23 Will» die Bankvorschüfse auf 13 Millionen
Der Bericht constatirt ferner die Unmöglichkeit der
Bedeckung der Erfordernisse durch Schaßoperationen
und veranschlagt den durch die im Gesetzentwurf
vorgeschlagenen Maßregeln zu erzielenden Betrag
auf Si« Mill. Milreis, welche zusammen mit den
Ersparnifsen und der allgemeinen Erhöhung der
Einnahmen das Deficit vollständig decken würden.

Jn Athen ist dieser Tage eine der bedeutendsten Persönlichkeiten Neu-Griechenlands, Alexandek
R ha n g a b e , der langjährige griechische Gesaudte
in Berlin, im hohen Alter von 81 Jahren gest»
den. Jn ihm hat Griechenland einen seiner verdien-
testen Staatsmänney hervorragendsten Gelehrten und
vielfeiitgsten Schriftsteller, Dichter und Uebersetzeks
verloren. Als Sprößling einer altangeseheneu Fa«
nariotenfamilie in Konstantinopel geboren, zu einer
Zeit, wo fein Vaterland noch unter iürtischer Knecht-H
schast schniaehtettz eilte er nach Errichtung des griesi
chisehen Königreichs nach Athen, um als lsjähriger
Jüngling in das Heer einzutreten. Aber in Müin
chen, wo er sieh als Zögltng der Kriegsschule ausfeinen militärisehen Beruf vorbereitet hatte, war aurh
die Liebe zu den Wisseusehaften mächtig in ihm er-
wacht und bald gab er feine Ofsiciersstellung auf,
um feine schon früher begonnenen philologischen und
philosophifchen Studien zu beenden. Nachdem er
Rath im Ministerium des Jnnern gewesen— war,
ward er 1845 zum Professor der Archäologie an
der Universität Athen ernannt. Ja dieser Stellung
hat er sich die größten Verdienste um die Alter-
thumsforsehung in feinem Vaterlande erworben -

lo durch die von ihm vorgenommenen sehr erfolg-
reichen Ausgrabungen in Argus, die Vloßlegung des
Juno-Tempels daselbst u. f. w. Lange Jahre hin-
durch lebte Rhangabe fast ausschliesslich der Wissen-
schaft; aber nachdem die. Universität ihn als ihren
Vertreter in »die Kammer entfandt hatte, ward er
wieder mehr ins politische Leben hineingezogem Jn
den Jahren 1856—1859 ward er Minister des Aus-
wärtigen, ohne seine Stellung als Universitätspros
fefsor aufzugeben. Nach kurzer Wirksamkeit als Ge-
sandter in Washington und in Konstantinopel ward
Rhangabe 1869 nach dem Ausbruch der Revolution
auf Kreta in besonderer Mission nach Paris und an
mehrere andere europäisehe Höfe gesandt, bis er
1870 als Gesandter in Paris beglaubigt wurde. Er
blieb dort jedoch nur zwei Jahre und ward dann in
Disponibilität versetztz bis er 1875 als Gesandter
nach Berlin kam. Hier wirkte er 12 Jahre; auch
hat er auf dem Berliner Congreß Griechenland ver-
treten. - .

Jn Kairo hat der neue Khedive am vori-
gen Sonnabend die gesetzgebende Versammlung mit
einer Ansprache eröffnet, in welcher er erklärte, es
werde sein eifrigstes Bestreben sein, die Arbeit seines
Vaters fortzufehem Die Patentsteuer solle aufge-
hoben und die Salzsteuer ermäßigt werden. Der
Betrag von 150,000 sitt. jährlich, welcher aus der
letzten Conversion herrühre und bisher in der Staats-
sehuldencasse verblieben sei, würde bis zum Jahre
1895 vom Staatsschahe verwandt werden.

Aus Japan wird jeht das endgiltige Ergebniß
der Untersuchung über die Zahl der Unglücksfälle
mitgetheilh die sich bei dem g r o ß en Erdb e ben in
den Präfecturen Gisu und Aiehi ereigneten. Hier«
nach sind allein in Gifu 1738 Personen getödtet
und 3157 verwundet, 8482 Häuser gänzlich und
5594 theilweise zerstört. Als Gesammtsumme ergiebt
sieh: 4089 Todte, 6088 Verwundete, 49,981 gänz-
lich und 18,985 theilweise zerstörte Häuser.

Von Washington aus hat der Staaissecretär der
Union, Herr Maine, am Sonnabend den Gesandten
Egan beauftragt, der ch ilenis chen Regierung
mitzutheilen, daß Präsident Harrison die Vorschläge
Chiles zUrBeiIegUng des zwischen den Vereinigten
Staaten und Chile schwebenden Conflicts für be-
friedigend halte.

Jn Mexico taucht der berüehtigte Bandensührer
Genera! Garza wieder auf. Einer New-Vetter
Meldung zufolge befindet er sich an der Spitze von
5000 Jnsurgentetn deren Reihen täglich zunehmen.

Nach einer Meldung aus Brasilteu ist ein neuer-
dings unternommener Versuch, den Gouverneur der
Provinz Sao Paolo abzusehen, gescheitert.
Die Ruhe in Brafilien ist also doch noch nicht als
gänzlich hergestellt zu betrachten, denn immer wieder
kommen vereinzelte Meldungen von Unruhen. Jn-
dessen scheint doch die Lage sich, wenigstens äußer-
lich, gebessert zu haben.

F I c c l c s. -

Die Dprpater Naturforscher-Gesell-s chaft eröffnete mit der gestern abgehaltenen Jah-
resversammlung ihre diesjährige Thätigteit Der
PrästdenhProfesfor Dr. G. Dragen do r ff, begrüßte
die Versammlung mit einer Aussprache, in der
erder Hoffnung Raum gab, derNaturforfcherdöesellschast
möge es auch in dem beginnenden 39. Jahre ihres
Bestehens nicht an anregenden Mittheilungen und
Vorträgen fehlen, die Arbeiten der Gesellschaft möch-
ten sich auch weiterhin vertiefen und die Gesellschaft
sich stets »der Verpflichtungen bewußt sein, die sie der
Wissenschaft gegenüber übernommen, zugleich aber
auch dessen eingedenk bleiben, was fie dem praktischen
Leben der Ostseeprovinzen schuldig sei. Der Präsi-
dent schloß mit dem Wunsch, daß die Gesellschaft
auch in diesem Jahre zum Nutzen der Wissenschaft
und der baltisehen Provinzen thätig sein möge.

Nach erfolgter Eröffnung der Sitzung verlas so-
dann der Secretär der Gesellschafy Professor Dr.v. Kennel, den Rechenschafts-Bericht sit!
das verflossene Jahr, der für das Gedeihen der Ge-seällschtcrft ein in jeder Beziehung günstiges Zeugnis
a e e.Sgdie Sammlungen der Gesellschaft find in Folg«
ihrer vortheilhafteren Aufstellnngund größeren Ueber-
fiihtliehkeit in viel reicherem Maße zu Studien be-
nutzt wurden, als das früber möglich war; the«
dienten sie einer größeren Zahl von Mitgliedern zu«
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Orientirung über gewisse ThiergrUppeU- UZSUS Mk-
den sie benutzi zur Bestimmung von Privatsamw
langen. Auch die Bibliothec, durch d« Svksfslk
und mühevolle Thätigkeit des Biblioihekars Heu.
M asing vollkommen neu geordnet und in allen
Theiim zugeugiich gem:cht- erfreute sich einer sehr
rege« V·»utzung. Jm Ganzen wurden im Laufe
des Jahres 800 Werke ausgelieheth

Die Mitglieder der Gesellschaft traten» zu 16 or-
dmttichzn Sitzungen zusammen, welche im Ganzen
ei» Fkequenz von 603 Mitgliedern und 118 Gast-en
aufweisen, gegenüber 560 Mitglied-ern und 90 Gästen
in den 17 Sitzungen des Vorjahres Jn diesen
Sitzungen wurden von 14Mitgliedern und 1 Gast Vor-
trägegehalten, resp.Aufsätze eingereichtüber27 Themata.
Ueber einen großen Theil dieser Arbeiten bringt das
gestern ansgegebene s. Heft des neunten Bandes der
Sitzungsberichte Referatr. Außerdem publieirt die
Gefellschaft eine Arbeit von Prosessor v. Kennel über
die VerwandtschaftssVerhältnisse der Llrthropoden als
Nr. Ader Schrifteiy herausgegeben von der Natur·
forsehevGesellschaft bei der Universität Dorpat.

, In die Zahl der wirklichen Mitglieder wur-
den 27 Herren aufgenommen. Durch den Tod ver«
lor die Gesellschaft seit dem letzten Jahresbericht
die wirklichen Mitglieder: Johann Gustav Ludwigs,
Gustav Rosenpflanzer-Lobenftein, Alex. Baron Uexs
külI-Heimar; von Ehrenmitgliederm Dr. Alexander
Graf Kehserling Dr. Karl Eduard v. Liphariz von
rorresvondireuden Mitgliedern: Baron Poll in Arensi
burg. Ausgetreten sind 6 Mitglieder. Die Gesell-
schaft bestehi gegenwärtig aus 236 Mitgliedern
s gegen 211 im vorigen Jahr) und zwar aus: 13
Ehrenmitgliederm 19 correspondirenden Mitgliedern

« und 204 wirklichen Mitgliedern, von denen 127 in
Dorpat und 70 auswärts wohnen. Die Cor re-
spondenz Umfaßte im vergangenen Jahr 191 ein-
gelaufene Schreiben und 464 Sendungen von Druck-
fachen, wogegen 352 Schreiben und Packete abgesandt
wurden. Tauschverbindungen bestehen mit 215 Vereinen
und Jnstitutem von denen 45 dem Inland und 170
dem Ausland angehören. Neu hinzugekommen sind
13 Gesellschaften — Die Biblio th ek der Ge-
sellschaft erhielt einen Zuwachs von 247 Nummern
und 97 Dissertationem — Die S a m m l u n g e n

- der Gesellschast standen wie bisher unter der bewähr-
ten Leitung und Aufsicht der Herren Sintenis,
Brutian und Max. v. zur Mühlen. Vermehrt
wurden die Sammlungen vor Allem durch eine
Reihezum Theil werthooller Geschenke. -— Die öko-
nomische Lage der Gesellschaft war im verflossenen
Jahre eine durchaus günstige: die Einnahmen und
Ausgaben balancirten mit 2052 Rbl.; das Grund-
capiial erhieltreinen Zuwachs von 418 Rbl. .

Nachdem die Versammlung den Rechenschaftsbes
richt gebilligt und gemäß einem Antrage des Cassas
RevidentetyProfessors Dr. F. Schar, dem Curato-
rium ihren Dank für die Geschäftsführung im ver-

« siossenen Jahre votirt hatte« legte der Serretär die
eingegangenen Schriften und Drucksacheu vor und
machte Mittheilung über mehrere neue Geschenky
darunter ein mißgebildetes Hühnerei von Mag. H a hu,
eine Collection von Salzen aus Berehtesgaden von
sind. rund. G. Js ehreit, eine Colleetion von
Fossilien aus dem Gouv. Petrikau von sind. matt.
J. Loew e n st ein und ein Hühnerhabicht von dem
Schüler v. Sivers aus Kufthos —- Zn Mitglie-
dern wurden aufgenommen stnd. bot. Stanislaus
Czekanowskh sind. .pharm. Theodor Beck-
ma n n und sind. man. Baron Rotgert B u d b e r g.

Einen längeren Vortrag hielt gestern Professor
Dr. F. Schrei: über den Flächeninhalt ebener grad-
linig begrenzter Figuren. s

Die Reihe der russisch en Vorträge zum
Besten der Nothleidenden hat gestern in
der Aula der Universität ihren Anfang genommen.
Professor Dr. P. A. Wiskowato w entrollte in
seinem Vortrage über die Darstellu ng der er-
sten Christen in der Poesie vor Allem ein
breit angelegtes, farbenreiches Bild des alten Rom
im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung indem
er die Pracht und den Luxus des Römischen Lebens,
die menschenunwürdige Behandlung der Niedrigstehem
den und besonders der Sklaven, die tief in den gan-
zen Organismus eingedrungene sittliche Fäulniss auf
der einen Seite und die siegreich von den düsteren
Katakomben her sieh ausbreitende, das alte Römer-
reich überwindendh äußerlich unansehnliche, in-
nerlich aber gewaltig starke Christengemeinde
mit ihren Jdealen von Sittlichkeih Liebe, Gleichheit
und Brüderlichkeit aller Menschen schilderte. Redner
ging sodann darauf über, wie dieses Leben der ersten
Christen in der modernen Poesie widergespiegelt
worden sei, Henrik Jbsen’s Dramen und Robert
Hamerling (,,r1hasver in Rom«) berührend und dann
vor Allem bei der trefflichen Schöpfung Apollon
Maik o w’s ,,Zwei Welten« hilf-sei seyn) verweilt-nd,
in welcher Dichtung mit besondere: Schärfe das
altrömische Heidenthum und das durch Martyrium
und Verfolgung unüberwindliche aufstrebende Chri-
stenthum einander gegenübergestellt werden. -·o«—-

Dem ,,Rish. Westn.« geht von hier eine Cor-
respondenz zu, die durchaus Beachtung verdient;
dieselbe macht nämlich unter Beibringung eines sehr
detaillirien Materials auf— die Nothwendigkeit einer
Vermehrung des Beamten-Personals
des Dorpater Posti und Telegraphem
Comptoirs aufmerksam. Die wesentlichsten Da-
ten der Correspondenz seien hier hervorgeht-den. Die
Stadt Dorpat ist, wie der Eorrespondent ausführt,
in vieler Beziehung eine eigenartige Stadt: obgleich
eine Kreisstadtz übertrifft Dorpat doch hinsichtlich

- der Zahl der Bevölkerung, der Krons-, Communak
und Privat-Jnstitutionen, hinsichtlich der Handels-
umfätzz des Poft- und Telegraphen-Verkehrs, hin«
sichtlich des stark entwickelten öffentlichen Lebens
u. s. w. viele Gouv-Städte; die Post- und Tele-
graphensEinnahmen erreichen daher denn auch den
Betrag von 100,000 Rbl. jährlich, während de:
Etat desiPosvCompioirs nicht mehr als gegen
12,000 Rbi. beträgt. Dorpat bietet nicht nur das
Bild einer belebten Stadt vom Typus einer richtigen
Gouv-Stadt, sondern zeigt auch zugleich die Tendenz,
sich immer weiter zu entwickeln. Außerdem erfolgt
in diesem Jahre die Einquariieruiig zweier Artilleriee
Brigaden und »eines Divisions-Stabes. Dorpat

» müßte daher statt eines Posts und Telegraphens

Comptoirs D. Kategorie ein solches l. K ategorie
lgabetxft worum auch schon s. Z. nachgefucht wor-

en .

DE! CVkUspVUVOUt führt sodann einige beachtens-
werthe Daten über die Ueberbürdung der
Pvsts UUV TslegksphemBeamten an. Das
Cvmpkvlt zähle 5 Briefträgey so daß auf jeden der-
selben ein Rayon von etwa 8000 Einwohnern komme
und dazu was füv Einwohner! — erstens hauptsächlich
splchh die de! Jntelli- genz angehören und Zeitschriftenin ungeheurer Menge beziehen (der Versand von 2000
Exemplaren periodifcher Zeifchriften wird täglich durch
die Post vermittelt), zweitens regen Handel betrei-
bende Einwohner, die mit der Außenwelt in lebhaftenGslchslksbszkehmlgen stehen ( gegen 40,000 eingeschrie-
bene Sendungen und gegen 20,000 Telegramme werden
im Jahr aus Dorpat abgesandt, während 25,000
Telegramme nach Dorvat adressirt find) und drittens
Einwohner, von denen ein großer Theil sehr häufig
seine Wohnungen wechselt. 8000 Einwohner einer
solchen Bevölkerung sind daher zu viel für e i n e n
Briefträger — auch 5000 wären noch zu viel —

denn der Briefträger hat täglich 50 eingeschriebene
Briefe auszutragen, deren Uebergabe 21-2—3 Stun-
den erfordert; außerdem aber liegt ihm noch das
Sortiren der Posten ob. Der Tageslauf eines Dor-
pater Briefträgers ist etwa folgender: Um 11 Uhr
Vormittags tressen die St. Petersbnrger Post und
die Rigaer Blätter ein; das Sortiren nimmt gegen
eine Stunde in Anspruch, dann beginnt der Brief-
träger seine Wanderung, die an gewöhnlichen Tagen
bis 7, resp. 8 Uhr Abends, während der Jahrmarkts-
und Ausstellungsäijage bis 11 Uhr Abends dauert.
Nach 8 Uhr kehrt er an gewöhnlichen Tagen in das
Posteomptoir zurück und sortirt die um 7 Uhr ein-
getroffene Rigaer, Pleskauer und die aus dem Süden
nnd Westen des Reichs eingegangene Post, da er
diese am anderen Morgen vor Ankunft der St.
Petersburger Post ausgetragen haben muß. Kann
rnan da dem Briefträger einen Vorwurf machen, wenn
die Zustellung nicht immer rechtzeitig erfolgt? Und
dann denke man sich die Verwirrung, wenn ein
Briefträger plötzlich erkrankt! Der Correspondent
des «,Rtsh. Westnf plaidirt dann auch mit Recht
für die Anstellung von wenigstens noch drei Brief-trägem.

Im Postcomptoir selbst giebt es, wie der Corre-
fpoiident weiter ausführt, nur einen Beamten s.
Kategorie für den Verkauf von Steinpelcouverts
und Marken, für den Empfang und die Ausgabe der
Krons- und der privaten Correspondenz; zum Glück
ist dieser Beamte mit feinen zahlreichen Obliegen-
heiten so vertraut, daß er sie schließlich doch noch
erledigen kann. Außerdem aber hat dieser Beamte
gleichwie alle übrigen bei der Sortirung der ankom-
menden und abgehenden Posten mitzuhelfew ,,Schließ-
lich hat auch der Chef des Comptoirs selbst, wie
das Allen und Jedem in der Stadt bekannt ist, den
ganzen Tag bei der Arbeit zu sitzen und bald
den einen, bald den anderen Beamten zu ver-
treten. Bei einem solchen Mangel einer ge-
hörigen Vertheilung der Obliegenheiten ist das
DorpaterPosteomptoir gezwungen, während der Zeit
der Sortirung der ankommenden und abgehenden
Posten -— welche Operationen unglücklicher oder
glücklicher Weise znfammenfallen — jeden Empfang
und jeden Verkehr mit dem Publicum einzustellen. -..

Jn dem engen, für das Publikum bestimmten Raum
sammeln sich unterdessen (während der Zeit von Ihn
bis UUhr Vormittags) mehr und mehr Menschen» .

Es wird so eng, daß der neu Hinzukommende auf
keine Weise fich durchdrängen kann. Es geht dabei
natürlich nicht ohne Zänkereien um den besten Platz
und ohne Aeußerungen der Unzufriedenheit an die
Adresse der eifrig hinter den Srhaltern arbeitenden
Beamten ab . . . Gedränge, Lärm, Bitten nnd schließ-
lich stets«Unzufriedenheit mit dem Postcomptoin Und
doch ist dieses in Anbetracht der Mittel, über welchees verfügt, geradezu ein musterbaftes zu nennen. Aber
das Publicum kann und will diese Beschränktheit
der Mittel niiht berücksichtigen, es verlangt— mit
Recht oder nicht —- daß die Mittel, wenn fie zn ge-
ring und ungenügend sind, vermehrt werden müßten.«

Wie die »New Zeit« berichtet, werden in der
Expedition zur Anfertigung von Staatspapieren ge-
genwärtig Steiripelmarken neuen Mu-
ster s hergestelli. Von den bisher gebräuchlichen
Marken unterscheiden sich die neuen dadurch, daß
sie nicht durch Ueberfchrtft oder Aufdruck eines
Stempels als gebraucht bezeiihnet«werden, sondern
durch Abreißen einer durchstochenen Ecke. Dieser
mechanische Modus hat sehr viele Vortheile und ist
hauptsächlich dadurch moiivirt, daß bisher noch kein
einziger Farbftoff erfunden ist, der nicht aus chemi-
fcbem Wege von einer im Gebrauch gewesenen Stem-
pelmarke entfernt werden könnte.

Hochgeehrter Herr Redacteurl
Jn der gestrigen Nummer Jhres gesehätzten Blat-

tes machen Sie in dankenswerther Weise auf die
mangelhafte Wasserzufuhr beim letzten
B r a n d e aufmerksam; ich möchte zur näheren Klar-
ftellung der beregten Angelegenheit noch Folgendes
hinzufügen :

»Die im Spritzenhause gefullt stehenden Wassew
wagen bringen die Fuhrleute wohl zum Braut-Plage,
aber die im kalten Raume stehenden ungefüllten
Wasserkübel auf Schlitten bringen sie auf keinen
Fall, denn wo sollen sie dieselben füllen? Die
schwachen Fuhrmannspferde können eine gefüllte
Waffertonne schwer vom steilen Ufer des Flusses
herausziehen nnd unsere städtischen Pumpen sind
leider augenblicklich in einem solchen 3ustande, daß
von den 15 Pumpen eigentlich nur 2 :»(beim Spri-
tzenhanfe und beim Malzmühlen-Teiche) zum Fullett
von Wassertonnen gebraucht werden können, indem
2 ohne Rinnen, 4 ohne das obere Ausflußrohr und
7 aus sonstigen Gründen unbrauchbar (eingefroren,
ohne Schwengel n. f. w.) sind. Ein Fuhrmann
klagte mir, daß er gern habe Wasser führst! WVUCM
aber nach 5 Stellen vergebens hingefahtstl M« UUV
solchen Calamitäten fleht die Feuermehr machtlos
gegenüber. Wohl hat in dankensrverther Weise die
Eisenbahn-Verwaltung gestattet, die DaMpspUMPs
bei der Steinernen Brücke zum Füllen von Wassers
tonnen zu gebrauchen; bis aber angeheizt und das

Werk in Gang gebracht worden ist, muß viel kostbare
Zeit verstreichem während doch Alles auf möglichst
srhnelle Hilfe ankommt.

Hochachtungsvoll
Ein Fenerwehrmanm

Bei« den mannigfachen musikalischen Genüssem
Wslche die kommende Woche in Aussicht ßellt,
möchten wir besonders auf das von Fu. Magd a
Günther im Verein mit Frau H au s mann-
S eh e luch in , zum kommenden Donnerstage ange-
fsgte Co ncert hinweisen. Beide Damen erfreuensich in R i g a eines guten Rufes — Letztere als
Pksdistith Erstere als angenehmer, klangvoller Mezzo-
Sopran. FrL Magda Günther ist eine Schülerin
von Frau A rt di und· macht ihrer Meisterin alle
Ehre. Jn einer Befprechung von Hans Schmidtlesen wir: »Ftl. Günther gab das Solo (in einer
Schuberkschen Compositiouj ungemein zart und lieb-
lich in der Stimme und graziös im Ausdruck wieder.
Die vortreffliche Schule der Frau Aridt ist in ihrem
Gesange. allenthalben deutlich abzuhbren, ebenso deut-
lich aber auch die selbständige Berarbeiinng, welche
das von der Meisterin Gelernte allmälig bereits bei
ihr gefunden hat.« — Von anderer Seite werden
auch die warme Empfindung und das reiche Gefühl
anerkannt, welche den Vortrag der Künstlerin beseelen,so daß sich mit Vergnügen dem Lieder-Abend der ge-
schätzten Künstlertn entgegenfehen läßt. —Bei Frau
HausmannsScheluchin wird übereinstimmend
die künstlerische, feinfinnige Clavierbegleitung gerühmt.

Ertnuthigi durch den guten Erfolg des ersten
diesjährigen Gastspiels und mehrfachen Wünschen
Folge gebend, trifftdasOperetteinEnsemble
vom RevalerStadtsTheater zu einemzwei-
ten und, wie wir hören, letzten Gastspiel hierselbst
ein, um uns am Sonntag, Montag und Dinstag
mit der Ausführung einer Reihe beliebter und stets
gern gefehener Operetten zu ergötzem Am Sonntag

soll der ,,Zigeuner-Baron«, am Montag »Die sieben
Schwaden« und am Dinsiag der ,,Seecadet« über
die Bühne des ,,Bürgermussen«-Saales gehen.

Unter der Spitzmarke ,,Ein richtiges Wo ri
zur re ch ten Zeit« erzählt der »Fell. Aug«
nachstehende hübsche Geschichttz die sich in der Nacht
von Montag auf Dinstag in Fellin ereignet hat:
,,Zwei Kanzlisten des FriedensrichteriPlenums kehr-
ten in der genannten Nacht aus dem ,,Pdllumeeste
selts« heim, wohin sie sich aus der Behörde begeben
hatten, um sich nach anstrengender Arbeit durch
einen kurzen Trunk zu laben. Ja der Mühlen-
Straße begegnet ihnen ein Fuhrwerk, dessin Jnsassen
sie, ohne hierfür einen besonderen Anhalt zu haben, rein
aus jugendlichem Uebermuth im Vo rübergehen ein lautes
,,.Vobusewaras« (Pferdedieb) sozusagen an den Kopf
werfen. Doch was geschieht? Kaum« ist jenes
Wort gefallen, so verläßt der Jnsasse, von panisrhem
Schreck erfaßt, das Fuhrwerk und sucht in der Rich-tung zur Landesschule in schleuniger Flucht das
eite zu gewinnen. Durch diese unerwartete Wen-
duug der Dinge aufmerksam gemacht, verfolgen na-
türlich die beiden jungen Leute den Flüchtling den
sie auch glücklicher Weise stellen, bevor es ihm ge-
lingt, unter dem Schuh der Dunkelheit in den
Landesschulsifsark zu entwifchem Bald darauf er-
scheint der Nachtwächter, gefolgt von dem glücklichen
Eigenthümer des Fuhrwerks, einem Wieratzschen
Bauern, und wird sodann der Pferdedieb, ein 18-
jähriger junger Anfänger, in sicheres Gewahrsam
abgeführt.«

Als Mitglieder der Gesellschaft zur Bekämpfung
der L e p r a haben sich ferner gemeldet: Landrath M.
v. Bart-Pier, Gustav Bergsom Siadthaupt W. v.
Bock, Frau Prof. L. v. Bringe, C. Baron, Engel-
hardt-Sehlen, Landräthin A. v. Frehmanm H. v.
Freyinanm Kaufmann M. Friedrich, Drd. R. v.
Gernet, J. Häckey Pastor M. Jürmann - Tarwash
C. v. KnorringsCamby, I)r. C. Kraut-Unzen, Frau
A. v. Löwis of Bienay Fu. M. Leider-Z, Secretär
G. v. Stryh Dr. P. Thielieh G. Baron Ungern-
Sternberg-Anzen, A. Baron Vietinghofß Dr(1.E.
v. Weiß, Frau Prof. M. v. Wahl, N. v. Wahl-
Pajus, E. Baron Wolf-f.

M. Baron Stackelberg

Für die Nothleidenden in Fresens
thal sind bei der Expedition dieses Blattes einge-
gangen: von einer Tifchgenossenschaft 13 RbL und
von P. S. Monatsbeitrag 1 Rbi. — zusammen 14
Rbl. und mit dem Früheren 825 Rbi. 85 Loh.

»Mit bestem Dank ·
die Redaetion der ,,N. Dörpt. Z.««?:

s d i e n i i Z S«

Anton Wartong, f im 52« Sah« IV! U«
Januar zu Revai. »

Frau Hedwig Fuchs, geb. Lindgren, s— 19.
Januar zu St. Petersburg.

»
·

Universitäts -Kanzleibeamter Friedttch L k P P I U s-
-f- im 56. Jahre am 22. Januar zu Dorpatu

Controieur der Livländischen Accise-Verwaltuiis
Wilhelm Braun, -f- U. Januar zu Fell-in«

Carl Pich i, s— 20. Januar zu Dresden·
Frau Hedwig Fuch s, geb. Lindgreem -s· IS.

Januar· zu St. Pctersburg

. is r u r s e is o il«
Be r li n, Z. Febn (22. Jan.). Die Sub-

ickipiipn auf 160 meinten» sprin- Reschssvlsihs
und 180 Millionen preuszischer Consols findet TM
9· Februar (28 Januar) zUM CVUIfS VVU
83,6 statt.

Wien, s. Febr. (22« JC11«)« Der« altruihe-
Uifche Parteitag in Lemberg. der von niehreren Tau-
send Personen befucht war, nahm unter dem Vossis
des Domherrn Pawlikow mit Acclamation eine Re-
solution an, nach welcher die Vereinigung aller ru-

thenischen Fkactioneu als einzige Bukgfchsfk fük V«-
ernde, politische Erfolge anzufshett sei. Jn der
Versammlung war in harten Worten das Vorgehen
der Jungruihenen mißbilligt work-M»- Wsichs sich
durch allerlei Verfvrerhungen zu PVEGUIVGUUVSU UUV

zur Regierungspartei Saus phrase machen ließen
Vhtte daß die Verspreehungen später eingehalten wur-
den· Die Versammlung sprach sieh auch für die
Jiothwendigkeit der Zweitheilung Galiziens aus.
J; Jn der heutigen Clulpsitzung der deutsch - libe-
ralen Partei erklärte Plener, daß er angesichts der
VSUVTckETUUAen in Böhmen das angebotene hohe
Staatsamt abzulehnen und die Führerschaft weiter
zu behalten beabsichtige.

P a r i s, Z. Febr. (22. Jan) Hier traf eine
Psklötlkkchkeit mit einem Brief an die Königin Na-
talie ein. Der Brief ist unterzeichnei von zahlreichenMitgliedern der serbischen liberalen Partei, welche der
Königin ihre Ergebenheit erklären und sie bitten,
nach Serbien zurückzukehren, wo die liberale Partei
sie, wenn nöthig, zu schützen verspricht.

Exeter, Z. Jetzt. (22. Jan.). Gestern fandhier eine große llnionistensVersammlung statt, bei
welcher Marquiö Saliöbury eine große Rede hielt.
Nachdem er den verstorbenen Khedive und die eng-
lische Verwaltung in Aegypten gepriesen hatte, drückte
der Pretnierminister die Hoffnung aus, daß Abbas
Pascha dem Beispiele seines Vaters folgen werde.
Marquiö Saliöbury fügte hinzu, die Hauptfrage bei
den nächsten Wahlen werde Jrland bieten.

set-staune
der sordisehen Ielegresvhenssaeneux

Moskau, Donnerstag, As. Januar. Heute
um 12 Uhr Mittags traf hier ein Hofzug mit dem
Kronprinzen von Schweden ein. Der Prinz wurde
am Bahnhof von Er. kais. Hoh. dem Großfürsten
Ssergei Alexandrowitsch mit mehreren Würdenträ-
gern und einer Ehrenwache vom Jekaterinosslawsehen
GrenadienRegiment empfangen. Se. Rats. Hoh.
begleitete den hohen Gast ins Kreml - Palais, wo
dieser Quartier nahm. Unmittelbar darauf machte
der Prinz dem Erlauchien Generalgouverneur und
seiner Gemahlin einen Besuch. Heute dinirt der
Prinz bei Sr. stets. Hoheit und wird hernach das
Theater besuchen.

St. ilzetersburg, Freitag, 25. Januar.
Zum Gouverneur von Orelist an Stelle des nach
Kostroma versetzten Wirki. Staaisraths Schidlowski
derVicesGouvernenr von Kalisch, Jewreinow, ernannt
worden. » .

Den ,,Birsh. Weh« zufolge sollen neue 4procen-
tige Obligationen der Moskau-Kahn« Eisenbahn
von einem Moskau« Syndicat in der nächsten Woche
zu einem Emissionscourse von 9172 pCi. zur Zeich-
nung aufgelegt werden.

Vom S e n e g a l wird berichtet : Eine französische
Colonne unter dem Qberst Humbert besetzte am 20.
Januar die Städte Senankoro und license, welche
etwa 80 Kilometer südlich von Bissandugu gelegen sind.

Der Emir von Buchara theilte dem General-
Gouverneur von Turkestan mit, daß er, nachdem er
von der Noth gehört, welche mehrere Gebiete Ruf;-
lands heimgesucht, Sr. Kais. Hoh. dem· Großfürsten
Thronfolger als Beweis feiner unbegrenzten Ergeben-
heit ,·für den Russtschen Thron und das Russische
Reich 100,000 Rbl. zur Verfügung sielle.

Paris, Freitag, Z. Febr. (24. Jan.). Aus
Alex; andrien in Aegypten wird gemeldet: Die
französische Colonie und der französische Consul ga-
ben glänzende Feste zu Ehren der OsficterMCorpd
der hier vor Anker liegenden rufsischen und französi-
schen Kriegsschiffe -

Auf Allerhöchsten Befel wird für die Volksküchen
in MißerntesGebieten aus den Kronsforsten unent-
geltlich Holz abgelassen werden.

Zdetterberichi
von heute, 24.Januar 7 Uhr Morg

Ueber ganz Europa niedriger Luftdruck mit schwa-
chen Winden und Tendenz zu Niederschlägetr -—

Hoher Luftdruck nordöstlich vom kasptschen Meere,
wo die Kälte (in Jrbitl gestern noch -—30» C. er-
erichte. .
spqpsahuverlehre von and teil) Verm.

Von Dorpat nach Wut: Abfahrt 11 Uhr 46 Mit:
Vorm. und 9 Uhr 46 Min. Abbe» von Etwa um 12 Uht
49 Min. Miit. und 10 Uhr 55 Miit. Abbe» von B o ckens
hof um l Uhr 42 Min. Nachm. und 12 Uhr 5 Mut.
Nachts, von Sagnih um 2 Uhr 36 MimNachnr und l
Uhr 12 Min- Nachisz Ankunft in W alk um 3 Uhr 9 Min-
Nachm. und l Uhr 46 Miit. Nachts.

Von Wut! nach Rigax Absahrt 3 Uhr 28 Min
Nach-n. und 2 Uzr 37 Nin. Nachts, von Wolmar um
v Ubt 18 Miit. aihnr. und 4 Uhr 6 Min MoritMV VI«
Wendkn um 6 Uhr 36 Miit. Nachmmnd 5 Uhr 14
Nin. Morgens; Ankunft kU Nie« Um· THIS! 35 Mitt-
Abends und s Uhr 85 Mut. Morgens.

Wo« Mk« nach Wink: Ildfahrtuor 8 Uhr Mir—-
genv und us« v Uhk 40 Nin. Stdn» von Wen·
den Un: 12 Uhr Mittag« und 1 UY Ja Min- Nachts,
von Beim» um 1 Uhr 6 Nin. ach-u. und 2 Uhr
37 Nin. Nachts; Ankunft la Wall um 2 Uhr 48 Edit-
Iiachrm und e« Uhr 16 Nin. Morgens«

Bote Walk nach PUSUUI Abfahrt 3 Uhr 43 Mi-
Nachm und 4 Uhr 31 Min. Morgens, von Anz en un:
4 Uhr d8 Miit. Nschms UUV 5 Ubt 26 Min. Morgens, von
Werk» um 6 Uhr 22 Min- Nschnr und e uhk 30 Min
Morgens, von Noah-rufen um 7 Uhr a Miit. Am.
und 7 Uhr 5 Miit. Morgens; Ankunft in Pl e o lau um
10 Uhr 4 Mut. Abends und 9 Uhr 6 Min. Morgens.
Vu- Pleekiu nach Weilt: Iibfahkt um 7 Uhr M Min

Morgen« und 9 Uhr 57 Nin. Abt-s» von Nenh aufenun: 10 Uhr 26 Min- Bornr. und 12 Uhr I Mia- Nachts,von Wer« um 11 Uhr 25 Mir. Vom. ued 12 Uhr89 Mut. Nachts, von Unzen un: 12 Uhr 46 Mir. Ruhm.Und 1 Uht 34 Nin. Morgens; Ankunft in We l! um! Uhr56 Mir. Nasen. nndlthr 2 25 Mut. Morgens.

Telegraphisaser goursberictzt
stärkrer Tät-tiefe, 4. Februar (23. JanJ 1892
..r. .......199 .90.lind-Mir. Wo» . ....19o Wirt:

M) Abt. or. Ultikno sachsten Monats . 199 Amt. 50 Pf.
Tendenz: matt.

Für die Redaetios verantwortlich:Lisetten-tue. Frau Erstens-see.
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Am 23. d. Wiss. entsohlief sank nach kurzem Igeiden un! «26 Uhr mgrgens in. der Eävgermnfse·
«— ··

· L « Eis; C . ..—

·

«r O Wen 31. Januar c. G«
» t des Rede-Her bfzåcretteuscskus« D· B d· iindet am Montag den 27. d. Mta um 2 Uhr Nachmittags von unserer I. D« h ·

em es· Wohnung aulse stiktetsk Gang , ,

j«·k« a«
M« SVUUYPESIYEVUFCS UND--

«
m org.

HYUIIICIIII U. AIISIS Fllllclics O Anfang 9 Uhr Abends. Sonntag» d· zg Faun» 1892
Dorpatz den 24. Januar 1892. Die Dikggtioxk « s» « «» h «

--

» . ·
c B

« w» sshssm Stsssssi ;-

Allen Verwandten und Freunden die Schmerzliche Mitthed s« « « l « « « ,
» ««

«
lang, dass unsere theure Mutter u. Gkrossmutter a JH e ers· I

I Ii it «« b L k -—-————

» nun» a« e SMIF ge « u ln Täglich frische Isessertliuehen H Au« vorträgt-··
Ieulitsscziialfådllseiigzgahre nach kurzem Krankenlager am 20. Januar sanft «

· in reicher Auswahl. SMIMIELUI, Hm II. Httllmtc c,
·

Die Hinterbliebenen. ZEIT-IF« um 6 Un« AND« vYzkzik « For« ei sichs, de« 21. Jesus: 1892 zjszsohew Hwggen F» PastetchenB 8 II· -
.

:«-.-: «i1- JIHÆAHHOIZ · « 3 OF«
voi- « H;Der freundlichen unbekannten St? WOCI SCIIO Pl, t K l l) h· .

J:.I«««J-k"«.·t7"';«j"·; .-l·«i.;g;s··-"
-

« . « -
.

. « 0 « e « I«erwartet» Sendung DMUE sagt Ihm«

D k II. »Die Entstehung— und Heilung der;
ÅZssIZFszB · · von l Rbl an, werden prompt ausgeführt. Htfesztionskssskhsitwx «0lga Martnm Als hochfeine empfehle: Flor-ea- H Gans« w» sllbllnzslstlis- wie ckåtelbiellehfsix sincl

· Gase-to— »
in der uehhandlung von . . Of«s l.s q Wiens-r Sucher- s Z RU- « und an de« Gasse zu eben. «

· L«
Bestaukant » speeialitiit : Rathslceller-Tokte. «

it h h T ill s · I »» « . .
.-

«« « - »
, ;FTLTE »H- .«:«.,

»

«
Pu.mpeI-nikel- W pkmkzspsjszhzk

je « " » »« -..·
.

, :

Eli-g lrixablailen Das» «aaää .B««««"«««""ge" eTTTikszikkxiTkkkiitlg PsiWs sTsbsk
e · «« · .

mit stoben Les-mein vorm· Bokk » » «
«·

» «
»«

» »
·»

schUUpl·T«I-b2k
skopiisäåxäigeslxlqziizskgsszä sehr. Gräßtckxj undt råcgclijnttgflks Flie- pänkisjiupieiy Illbiiilsen· « IIUMU It s! - h « «

·« a rosma c meinDE. I) Rendezssvous äu·- uiåd ausländischer . « O e , .

f
«« V- « sen e .

aus a ---s.-»,. . e! r
wie: sophas, Stuhle, couchettem Schranke, Commodem Tische, Betten etc» »: Gg « E; Rojecmundt und eine grosse Auswahl von siirgen zu billigen Preisen emptiehlt « · » h t-Bskllllsslss its· , Tischler A. Cl. Bettes-ai- IMM « U «! s

MHK it? SSDSIOWGODGO - « e Jason-se» up. es. « H—- ·«

- H dsc h h «

Auch empfehle ich verschiedene schöngeforinte Gestelle zuni selbst— DIE-Baker riet-Ists Ists-eiligst-
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hat. Jn einer Wiener Vorstadt erkrankt ein Arbei-
ter an Blatt-ern; noch drei andere find in demselben
Cgbimt wphnhaft Aus Furcht, in Eontumaz zu
gelangen und damit den Tageslohn zu verlieren,
wird die Erkrankung nicht angezeigt und Tage lang
gehen die Arbeiter Morgens von dem Blatternkram
ken weg und kommen Abends, um wieder neben ihm
zu schlafen. Daß sie die Krankheit unter die zahl-
reiche Arbeiterschaft einer großen Fabrik verschlep-
neu, das berichteten sie nicht. s

Man sieht hier die sanitätspvlizeh
lieh e A u f g a b e der Mediciin Mit ihrer wei-
teren Durchsührung wird der ärztliche Stand seine
Stellung im gesellschaftlichen Leben ändern. Als die
Medicin noch in der Epoche des Mhthus, des Aber·
giaubens war, war der iirztliche Stand eigentlich
nur ein G e w e r b e stand» Als die Medicin zu
einer blsoßetrWissenschaft geworden, wurde der sitzt-
liche Stand zu einem G e l e h r t e n stand« Und
wie die Medic-in den Charakter einer wirklichen, das
Leben der Gesellschaft sanitätlikh regelnden Praxis
annimmt, wird der ärztliche Stand zu einem B e -

a m t e n stande «

Alle Argumente, welche heutzutage vorgebrach
werden, um principiell zu erwägen, ob der ärztlicstz
Stand zu verstaatlichen sei oder nicht, sind recht
hübsch, aber anch nur das. Ob man die Frage so
oder anders beantwortet —- der Gang der Dinge
wird so sein, daß factisch eine immer größere Zahl
von Aerzten in öffentlichen Diensten stehen
wird. Sowie die Wirkungskreise »der landessürstlichen
Bezirksiirzte früher mehrere Bezirkshauptmanschasten
umfaßten, bis die zunehmenden Agenden bewiesen-
deß jede»Qrzixrkshauptmannssånft seinen Bezirksarzt
haben müsse, «·so werden auch die « SaniztötssDistricte
wegen der zunehmenden Arbeit langsam kleiner werden
undkdadurch die Zahl der amtlichen Sdesen größer«
Auih die Zahl des: Spitäler wird inimeegrößer und
die Spiiaisbehaudtuug immer pppularet und ge-
suehter werden. — -

« Und selbst-»in den großen Stadien, wonicht amtliche
Aerzte ihres-Praxis srei ausüben werden, wird die
Thätigkeit dieser Aerzte mehr und · mehr vom
öffentlichen Dienste abhängig sein. Aerzte dieser Art

werden in ihrer Praxis immer mehr an die Be«
obachtung gewisser, im allgemeinen Interesse gelegenen
Normen und Vorschriften gebundenund somit ver-
antwortlich fein. Schon jetzt muė jeder Arzt die
Fälle anfteckender Krankheiten anzeigem fchon jetzk
wird die Desinfection nicht in einer vom Arzte be-
liebigen, sondern in einer nach allgemeinen Normen
geregelten Weise vorgenommen. Und je mehr die
Heilkunde an Positivem enthalten wird, desto mehr
ist der Arzt in feinem Handeln gebunden. Heute
müßte es als Knnstsehler erklärt werden, wenn ein
Arzt die antifeptischen Maßnahmen bei einer Ver-
letzung oder einer Oprration unterlassen würde.

Und so wird fich die Standesfrage lösen. Dafür
wird aber der Stand eine ganz andere Rolle spielen.
Die Einen wollen die Gefellfchafi ökpnomisch organi-
siren: jeder Mensch soll seine Suppsy sein Rindfleisch
und Gemüfe haben, beziehungsweise verdienen kön-
nen. Die Anderen · wollen den sittlichen« Zustand
heben: jeder Mensch soll mit seinem äußeren Schicksal
zufrieden sein undin seinem innern Bewußtsein Glück
finden. Die Gesellfchast muß aber aned sani-
tär organisir.t werden. Was nützt Suppe,
Rindfceisch und Gemäß, wenn der Magen nicht ge-
fund iß? Und was nützt es, wenn man den Men-
schen sittlich hebt, aber ihn Beute des Barillus und
des Coecus sein läßt? Der Arzt wird in seinem, die
öffentliche Sanitäi fördernden Wirken einer der wich-
tigsten Faktoren der socialen Organisation sein.

Schon faßt man diese Bedeutung des Standes
ins Auge« Der Unterricht der Aerzie muß anders
werden. Und in der That if: die Sache dnrch Aus-
trag der Unterrichtsverwaltungtn amtlirherBehand-
lung nnd wird gewiß in dem Sinne entfchiedeei wer-
den, daß die öffentlich fanitäre Wirkungsweise des
Arztes erfolgreicher sein könne. Sie werden, meine
Herren, mehr lernen müssen, aber methodischer und
prakkisscher als bisher. Aber anch die Unterrichtsm-
helse müssen verbesserh erweitert werden.

s Und so. eröffnet fich vor unseren Blicken eine
Perspective für neue wichtige Arbeiten, an denenunser Stand« einen hervorragenden und hechbedeuts
famenAntheil haben wird.

Wiss-rissest und Zeus.
Dr. Aloys v. O r e l l i, Professor der Staats-

wissenschaft an der Hochschule in Z ü r i ch , ist am
vorigen Montag gestorbem -— Ferner verstarbamFreitag der Prorector der Universität in Straßburg,
Professor Dr. Bernhard ten Brink, eine Autori-tät auf dem Gebiete der englischen Sprachwissenschaft

—- Jn Lübeck tritt Staatsarchivar Dr. Carl Fried«rich W e h r m a n n
, der Nestor Hansischer Ge-

schiehtsforschung, auf sein Ansuchen am i. April d;
J. m den Ruhestand 87 Jahre bekleidete er das
Amt als Staatsarchivarz er ist am so. Januar 1809
geboren. Eine seltene Frische ist dem ssjährigen in
jeder Hinsicht auch bis heute beschieden, die es ihm
möglich machte, neben seinem Amte auch noch in
vielfacher Weise geistig thätig zu sein.

— Aus K o p en h a ge ri schreibt man dem »Verl.
TagbM unterm 25. (13.) Januar: Des jungen
Componisten August E n na’s vieraetige Erst l i nas-
Oper »O e k s en«; welche gestern Abend zum ersten
Male aufgeführt wurde, errang einen eminenten
Erfolg. Kein dänischer Componist hat seit Menschen-
gedenken einen so eclatanten Sieg in unserer Oper
davongetragen, wie dieser Debntani. Nachdem
der Vorhang nach dem letzien Aufzug gefallen war,
wollte der Beifall nicht aufhören, und das Publikum
mußte fast aus dem Theater hinauggetrieben werden.
Alle Blätter strömen über von Lob und vergleichen
Enna mit Mascagni. Vielleichh sagen sie, wird
,,Heksen« nicht auf so vielen enropäischen Bühnen
ausgeführt werden, wie die ,,Cavalleria", aber sie
verspricht wenigstens ebenso viel wie Mascagnks
erste Oper. Enna folgt nicht bestimmten Vorbildern:
in der glänzenden phantasievollen Jnstrumentation
ist Etwas, was an Wagner erinnert; dagegen finden
sich indem Arrangement der Scenen auch hier und
da Reminiscenzen an die alte Schulr.

Aennigsaltigene
Wie audKönigsberg i. "Pr. gemeldet wird,

ist dort am Sonntag um die Mittagszeit der ruch-
lofe Versuch unternommen worden, den Schloß-
thurm in Brand zu stecken. Das innere Ge-
bälk war mit Petroleum getränkt worden und bereits
angebrannt. Das Feuer wurde jedoch glücklicher
Weise bald bemerkt und durch die Feuerwehr unter-
drückt. Von dem Thäter fehlt bis jetzt jede Spur.

— Von einem verheerenden Brande ist am
legten Sonntag die Stadt Chimay in Belgien

Hskmsefuchk Wstdstls Ein Telegramm aus Brüsselmeldet darüber: Die Feuersbrunst in Chimarz von
der die Hälfte der »Stadt aufs äußerste bedroht war,
ist dank einem heftigen Regen unter der Mitwirkung
der Feuerwehten aus»ChakIexoi, Biuche und Mons
bewältigt worden. Ein ganzes Stadtviertel ist indeßein Raub der Flammen geworden. Ernstlich bedrohtwaren auch das Palais des Fürsten von Chimay,
sowie der Glockenthurny der bereits Feuer gefan-
gen hatte.

—- Jn Paris erregt der Selbst-need
des Oberst Ricard großes Aufsehen. Aus
einem vorgefundenen Schreiben geht hervor, daß der
Oberst-Hand an sich legte, weil er einen Oberst»
lieuienant Pörissö ungerechter Weise verdächtigt und «

die Einleitung einer Untersuchung gegen denselben«
veranlaßt hatte. Man erfährt jetzt, daß er Pörissö
beschuldigte, ein Patent für ein Sprenggeschoß in
England verkauft zu haben, was auf einem Jer-
thum berichte.

- Aufruhr im Zuchthause. Aus Ge-
nua wird gemeldet, daß im Zuchthause von O n e g -

li a sehr ernste Ruheftörungen vor-kamen. 500
Sträflinge überfielen mit ihrem Handwerkszeuge die.
Wachen und fchlugen sie in die Flucht. Das Miit-
tär mußte auf die Sträflinge welche die innere Ein-
richtung demolirtem Feuer geben. Es solleu 7
Häftlinge getödtet und etwa 15 verwundet fein.

—- Ein Hindu aus Feisabad hatte« seine
Kaste dadurch verloren, daß er in einem Eisenbahn«-
w·aigen, in den Personen von einer niedrigeren Kaste
reißen, gekochie Speise zu sich genommen hatte. Um«
seine »Kaste wieder zu erlangen, hatte er sich folgen-
deute-Rein i gun gs-Proceß zu unterziehen:
Zunächst hatte ser fein eigenes Gewicht in« Kupfer-
münze, was einen4 Betrag von 180 Rupien (-130
Rbl.) ergab, sodann noch ein mal in Weizen zu be-
zahlen. Dann mußte er« sich auf einen viereckigen
Stein sehen und wurde bis zum Knie hinauf «. in
faules Stroh eingehülltz den Schluß dieser Reini-
gung bildete ein unfreiwilliges Bad, indem der arme
Teufel von zwei-Männern ergriffen und in »den Fluß
geworfen wurde. Nun erst galt- er wieder- als eben-bürtiger Kastenbruden Die Bzrahminen behaupten,
sehr gnädig mit dem »Gereinig-ten« verfahren zu
sein, da sie sein Gewicht nur in Kupfev und nicht
in Silbermünzen genommenhätteru "

——« Jm Examem Professor: »Was wissenSie mir von Plato zu sagen ?« Examinand: »Gott
sei Dank, nur Gutes, Herr Professor l« i

(.FI. VII)

Beilage zur Illeuen Dörptsttjen Zeitung.
M. Yo· Freitag, den; 24. Januar (5. Februar) s 1 1892.
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« - « «« e en umn- ra e r. -
par M

,
Gommission . . . . . .

.«
. . . 200 »

—-

» gegen Belohnung abzugeben. Vor An-P in 4 Pfaiidbtieken des 1ivl. städtisehen IIypo- E— U nskzhjgszk sein«-i- kaUf Wkkd Aswsknks
»«—··.......

wird vekmiethetseh1oee-str. 9,1·1’i-. h. thekeiisvefeins . » . «. . - « . . 2756- —-

« zokluzäkkx s; St« Gsorgi 1892 eine Uerkoren ein Dgkky
Bin weni gebkauohtek ku f i« m esnävdlschen Pfandbriefen « «

—...—-.———-———-———-—«
·5562»05" Milohpaoht bezw. Kässksi Seil. iSclästtgettlciihleklb · »in Summa 33646R.59 K. Ockeisten beliebe man zu richten an Zion-der JVhTUUks- Ü! di« Pszmnenadeisp

wird vqkkgukk Naheres Blumen— Arn. c. Junker in Music-I« pei- Wekrox Straße-» GEIST! VEIVHUUUS TVZUSCVSU «·

sites-e l, eine Treppe hoch. « Dorpater stadtaiiitz den 22. Januar 1892. «

« JohamnOStraße Nr. Z«



M 20. Reue Dörptfche Zeitung. 1892

Truges-ts- schuäptdek T Gewesene-us deute-neune
Dissens-einer» cui-is vien kjjjiip Hirt-II«M onna-um Instit( Ein-in a H« m« g » », »

G· Pkslls neu-I- npeuoshuatkenhewnoiish Bro llllIIlIlPATOPGIcAk0 i »·

—-

npepkallksng Zaulfmull Baaalslmaa Erst-s, sag Jan» 9
Texunuecniu Jieiinin oyixyckk npo- z, xässzkakbo
ZWEITEN-M» M: YEEEEPOUTSTH E«- «x(» CDCCDZIDIII IECDDIMTCIVIU f P t . . no«TMYIUSUV CSMZCTPVI a EVEN« Lsllssilillsm Iloiltspfsosslllly npeuoesrasnseiihiu irr. pacn0pn- «» szkgamon papäszk m en
V· ZEWIYHGIIEHHV IIPOPSCCOPOH ncenie cocsisonniaro neun» npeuckhuarenhcsiseousb Eko IILHIIIJPATOPO o M. F t iH« IHUUJUVHVT 0 BEWMBUXV Miso Bnconnotiizk Huoiilzxxuniii llnozipniinun Ocooaiso Kann— Z) cacektvaplek· onna« 7011 Ast»
OCBVUTGHIH IT OTOIIIIHHUIJ U« Im· use-ro. uns! noiuoiiiu Hymne-mittinnen m» uisornoosrnxsh,« noccrnruzss Zum Eiowiclreln von Butter, Käse etc. Prof· or· Kuh» v« oszttia ca:

.

.
. sueuslinhnnnaush usi- ssiaeossh nesiepa, THE» lleYp0»a9».h» a »Um» YMMZHHF o mgzzzmg zzkepskgozzzskz Y otkerirt billigst W» . «

EVEN-Es M) 27 szeko HEBUPEZ usi- nonhey nynkxiakoniuxea xnshäonsh Gepnonsh u very-now) npunik · I v» arme nnd Licht·
J) ZUCIYIICGETIIHHV ZIFOCPSCCODOHV iuaiockcn no, iiouslzrnenin Icaöunera Eko HMEEPATOPGILATO Bllsllllls s) lIolni-str. 14. I I Taro« hgk vgkskggC

IJTYPOHV OIHD HHEFHEOHVZ IIEGTIZA y Annsiiiona Meere« m) npncysiscsiseennhie unt-i eine— Z) - i ·· »·
» » »

YTIGHIS 0 TGUIOPOIT H) Erklinge· Jxuennoxorss 11 sinc- Ysrpe u0,5 suec. nun. llpieiush nonceprnos Ed
lI1lZl III) TGFMOTGXIIIIITLIV uo cepE Z« naniii u eannneniii m» unn nenpncyTcrnennHV neunte-Jan 25—ro Rnssische .
ganz) m) 6 Iiaconsh neuen-i, unsin- );) aexakjpy 140 « IV» zmzapY aspakme llepzakoazspo Papa-m» llpak

·

K· Edttvetfllcfotissflllldcn «. s: e :--,«
» .

Ha« m) 99 HAVE-P« E Z) UP0CD9(3· nnna Oe. llacxn, oyziesrsis nponsnouncrhen Tour-no ci- l no 3 gen. uns. m YUstt«UfZ-. VII« ZUEFFF Evegfm n «COPOHY IUYGZGPOMIZ 0 IIIIIIHIIIIIIT Iloikcepsisnoizania ori- naoropoxknhixsh eitshuyersh azipeconarin usi- sJi;derz»Reg«eI» " · « m « W·

COXIJUIISHUI ZHSPTIH H JIPHHF O.-IIe«rep6ypr-i-, m, BHGOIIAEIIIIE yqpeucxiennhiii non-i- upezxehzxap «—

IISEIII 011310 EV TexEUKckis 110 « weihe-Ironi- Bro llnnnrhropoiinvo Bhioosniiocknn lluoununnnk i i«
« « « i « « " it smmalwlmäs «« W« ITWY w«

UETEUUHMV M« 6 Atem« EVEN» Z) IIEGAPBBIIIIA Ocoohiii Donnrer-h. « «.
«« I

natiunas en) 31 eero Europa. » · i « · » l . »
( " ·

Iljepnsissiig 21 Hnnupkk 1892 P. . LFJTFYZszxY-Z;JXTzJ-·L1Jz,-LTVHX«X»-fHJQØMTJQY«"JTQ;J TQPQFITVTEHYVXFEJYYMXØLY J)

M 93
Oercpetraph c. fonds-III. wegen Aufgabe des Fesohäfies für Zqhgkkrqscke «

· r- « «l «—- F Ambnlanz am Dinstagp Donners Auf-an» 9 Uhr Abends·Die durch di« academischen Mit« «« «? Sonnabend Mymns s« n« i· d
o

121 2011 ei)terferienunterbrocheiien technischen F g, uhrnmjxoeäxe dgeöilxiruäzshsiäiuit iig ie ei· ze en op. ers-on.

Vortråse werde« im laufende« 9 « c as: o e« Fremde können unter den bekenn-
Valblahk foåtsefetzäkzverkken Und Zkåar »-.---»- - ten Bedingungen eingeführt werden.
Von dem gkkkk kg ·

Aug« k· rosser er ,
aus m is. .

————««——"·

·«

In o! u .« bei« Bezei- « ««

wiss-sinke, «» isiisiii Mosis-svom 27. Januar e. an, von dem i « . «
»

»» . tun t ck c. ung- Im
Herrn Prof. cmer. or. Arthur Das Pekztnagaztn zumliestendlsinueikllereins Klaviepunterkichtf. « - soll such in diesem Jahr stattfinden «·vqu Oettingeu Uber W«rme« O O . -

. . . wird ertheilt -— Mulden-Straße Nr. 23.lehre mit Bezqgqqhme qqf · Dei« PreuenWserein ist für eile· seine Sprechstunde 12—2 Uhr«T---.-»««».ik. »» Wiss. km g w gU 1 q -—-—-————-—s———-
WØ VII« 29- Ists-«« E« M« « « i i ssiZksriksiikwTItsusrTsiLki2iiT-TT-UUD VOU DEM Herr« Ptvfessssk Sk- - - — -

· ihr-im; hsuptsaehiieh sur es» nkiksg Das äichema a in on-Kttefcr über das Fstkueip der
»

vormals d« Dame-Hainen W7 Skfetm E Sapny eines sslchen Unternehmens angewie-
« szopjgkghåkg

Ieise-sowi- Kkifi «» sei» bei-bit sich den: sechste» Jpuhticum Dorpcits und dkx Umgegend sites-zeigs- dciß das; se« dies. ist» ins-ge» sue es« Am« R»«»»·S,»»» »«

technzfchen Auweudungen an selbe zum Jahrmarkte Furt einem großen Lager ·fer igeuPe zsacheiefur ameii un, Fahne» Dzkpzzks Mck g» Umg9g9»g, » » »
. .

« Herren als: Pelze Miitzen Mufjen u. f. w. hieselbst eingetroffen ist, ferner versehn— zzzh kkzmzzjzzh z» ckzmzzjhzu h9kh9z- MMMT Bestellung» Auf All!leben! FVUUS Vom Zls J«Um« — denes Fellwerb Fellteppiihe mit und ohne Köpfe empfiehlt, auch Bestellutigen an- Ijggn z» wzjjzu dukzh spzuzugg v»- Vsåfchcckkiegsustävde tm lkfühtte· Dasp V t d d b
Nimmt UUV Viesplben SUF Geführt— . schieden-tei- Gegenstände zuin Ver— diexelsenb i« kgkzeffek Zcksit SUt

ie- or rä e «n en an ·eii e· l ,

« k us, d B f eile e·t be— U« TU O! TEU W« M! STUZO
treffenden Tqggejr Von 6 Uhr L, rtkit SIEBEL-äu ägiäkåtbr skibvzakty Aussteuer J« Reuester Faikon
Abends an Ha« « ·· Rzvahzhe s« N» 23-» Bzkonju Mai- in bereits bekciniiteixfolider

fDorpah am 21. Januar 1892. Its-Hält? eetagcexäisxllielqsltrllxhs llrgucissfxä « ·
r et«

« Ad mandamllU Zwist-er« olleglenheftes Clcddcul f · i Profetigsor’lllss’ek, Jacobs«-str. Nr 382 sz««·««

D 93s - « mit und ohne Wachstuchdekkeln - Fkzg Pkokgzzgk v01szk» Mkjhjgu - St« Kloster-Bist. 5 ist ein kleines mobl.

E M . i in» gksvßer Auswahl empfiehlt Viiuimehi N« 12, Kraut. von stkytg nie-maski- 3 Blum» T
- bk kgk « Hafergriitze , stin Nr. 30 u. Frau von Anrep Stern- U? WUFTOCIICIL · ·i! H - zeig-ist» s« Im« sgkxssgxgixi s»

«· »· «

«

»,-
———

. S T, t — ·l- , d! »
·

-·

»

ie genauere Fig-i e es ages
»»

««

Cum- npnrnainaio Bock-ro, Hin-hie— ZEIT« W« THE« Los-USE WINI späksk EINIGE« Flllllkwllssckstllfffllllkc
nimm» enxe noiiysiasrh ea now-en- . j Honig s · uebft»Gebrr»inchsaniiieifung, fiir Bren-
nennhie m. npoinnoms rouy Ilepnsik C W H empfiehlt nennen, lliefert bei Abiiahme oon 10
cnoå Ysheukioå riopxzucki speise, na- "

« « M »
K« ZU D A! R» PW Kilo-

srepiauhi ne. npouhnoiioernie n. r. u. Fisch- und l «

c» » B Dsamccålalllgszgs Z« W GWHCIoknsgtlekzlwa
ESEIWV HEXEN« «« Hi M» llleischcotisekveskk hklli M« Schlpßi UWEXHNLMHZSV KTTMFZFJk Fett« K«- i i· i« i»

«

2
· « ' P ’

i s» »» M«
s! «« s- sz Essig-«. THIS: g; ei.Hgskigkkb aeggzssh»

«

« v » Enkel, K. d l. d«
,

l—- of
gest»

.
.

»« W s.»..-«...::««2. z----------;
. Hzqzzbzzzg yzzzaz lichte nokivegische Kuchens· Ver« e« waldig, A» 4 Liede-»von! — 1.5o c. · U b· Msjggqsp z» »

·

Appetit-still g «

· . »
»

vorräthig in
« « I us! a» Isc CI· I

—- Pkmspkionhgkjagg . » P ICC I( o « II t U E u I( I I L. Jessetks Musiknlienhnndlg nB k t Anchovis no vin hlsnc mieriiiirts -" -------------- de . Ällohovls III WlzissW0iIl) · In neuer Sendung erhielt: «

—- llciinaa en in 0el s - s Blätter«. Hiemit ersuehe ich olle diejenigen, spkstten in 0ol . s « HGB[ «« Bank« «« EIN« s litt ausgeivählte salonniusilkwelch: noch km Besitz unbezahiisk ssssis ist«-i im« « M; Eh) TIERE» a m. .-..-......,.-.

Pechnungen »fur Lieferungen an das socli Turtlo soop Preis 20 Koik Moneilichwlummekn (mitTe-kt-
ortliche Gefangniß find« spätestens 01 Teil Ragout c· J Sienas-aufs . u» . heilegey
bis zum J. Februar c. zwischen 9 u. qx Tzit sqgp Buzhhandlung» Rzgæ « . Preis pro ooaktal l M.
11 ·Uhr Vormittags be! mir m der Ullgsklsobok Sollläsolt «« Das Vocabularium zum Z. Theil l (

: ktohouwmn Hut« m« www· :
Kreispolizei sich zum Empfang des etc. etc. - von sorsuesisistebeiifallszuhabeik ·

( C. Ä. Koohsfs Verlag·Geldes melden zu wollen. - MPO«Den Herren Lehrernliefere . z kszj zj
... In Dorpatm allen grös- ich auf Verlangen, zu» gefL Ein« f gvvvvv II S«
OIIIIIIIIIUII serenDelieatess-Handlun— sschksttahme I xMpAVLos— a II

get! Zu haben. " «
. .

Dei-pay ist ein schöner, sehr guter

»

g « —

K—- «»,sz».»—»sz Ei» Phicotog I. Gikutkku »».1Iitgtn»H«-F»»ll»;)kshecrile-llatu!Es wird ein utehen ode e« e Um die Wo e « ht fiel: - - -

.- »» —..

....—«
... «- . .

Heile-ge von circe 200 Lokstellern, II)- tehren und die Frucht« zu Irr-putzt, THIS) Prsvfätrtxxttkerxätkt ödesskih ist? i Alt-trag« U« Bilds 2 Jsihks SUC- gllt ABC-sittl-
inoglich niit lnventsiz von Gkeorgi räuint zum selbstkostenpreise als: «

-

« «
« « Bcksic V

« d.ab zu pechten gesucht. Offerten er— t « kt J k
« 1Lj—. I such; Hin» skzuz h . d f i Juki«nsit sz.beten: postlegernd Wall: sub Lit. ges tu, o ao Zu - «. · II . . « zu einem älteren Eszszrsry «« Ist-Etwas— a m«

W. K. tät· Damen, Herren u. Kinder (Nop- Herrn oder bei einer nlleinstehenden —u—P9"·U"«k9k) wünscht Stellung als Hülfe der Hausfrau DUEVO ÄCISUCU VFCTCTZUIOBOU II aus R; zgfzmmenzszn Januar-II, sstgnkzl m
-

-
-

· i Uaszkicnsz usw» oder u einer alleinstehenden Da —- cksk ZESSEEXIIC Mk) - I« g uge « « « M«
Teich-S« 29, eine Te, ist en: aus-s- o 3 M. ——————-———————————————— ein schwarzer Sextus-spitz

» ,
«

- Blumen-Straße Nr. 14. . S r»mobl. Zimmer s- MIEOOII — -——«-——-ns—». «. i. «i.-.222————i·i- s m« «!"""« «« "««"-"" WEWM
«.

. - Handschuhe U! IU g s« U S III-II(- D s W» ·

- gegen einen Schuppenpelz mit Schuppen-
auf Wunsch unt Pension, zu vermiethein ,

Iqgiskhgg IPTCCIICUEICS - a asilJBMagazIn tragen. Es wird gebeten den Umtaiifch
Hzbz Frau» -

, sqzügs Hätlcllcll sticht SIZOIIIIIZ «« bei der hiesigen BahiihofRPolizei zu be-Ossds
— - .

. aus OtPeters urg « »—Zimmer« k«.k»»«kkzgsg-s·kss,,»—» «, z» «· II» Isxszdssz gxzkiskzsxks sssssss s« »« »» R. S l»
L« XXVII-«—- ————-———s 20——s0 Zu— pro» Some-gest. sixs 1.«»»,,.,» «,- »I;, , ««

««
— «» «« s·- Sanrsucuao rechts-anWunsch mit Belkostigung -— Bote-m— «

M« Ums« s« w« s « Ein tuchtiges m sieh« - b d
,

. stkaaipivssstskkehkili von » P M« SspU US gtsßs AUN Yo AK» .B·"H·sso A«m«obere«s-————toszk« G M a l Ists Madchen Mk; Von ?«mm- nnd Herresp Exi- l Hans-pl! ne. ernst-ji! Jst-prun-
I e Icjgu End« StSllUUg — Kukhvltfche SkMßS asche un verkauft legten« unt« xpannrcu nenpnnnrnie uorysiaskeniiicuU c r , Un neue» Hauf« zu raiimeii, zu bedeutet-d herabge-

.

« Ritter-streckte Nr. 8 Haus stumm. Lin s z - -

,
»

.

·

u liess-Monum- nss upon-assis- neuere-fikkd mobl. Wohnzm e» w» z Und 2 ———-.——.»—.—- --——.·—.—
- etz en Preisen, wie. Herren-Plem- —

.

Z— mer v . S o Ein guter heut» früh» 2 R« .etzt lRbl sieuiu eo un« uaosrounieli iiyönuneniuhen. 2 23 Kåw fern» Krgggn Nach contra-» onpezisnrenkiaro er. LJO 06niaro
Eine warme, trockene mit Pension sind zu verniiethen s—-

. . henide, Uiiterbeinkleiden yckana www» llpnöbmme «« «·

Wg v 5 ZIUMCIPStrZUC Nr» J» steht: bidllig Zuinszverkeuk —- Peters- ’

nennt-Ins:
—-——————-———1T——————— VII. r« .

--
— .

.- . Man. Bume n. E 3994 Pius-tunc!-
,

«

· ·

tun mohstkees Zimmer« 3Y3«———.———- —.——H——— tin T r n ins- i 63 s. F ’

Ygftthszokzkmmsk SFUV gsuchäokit zu ver: ist zu vermiethen —- hdiilileikstrasse » VUHFZV Ztnxmcr »

ckresselz säh? Tikin feel-rinnt -- FJICJTZEZYEITZEFFWehe: tslisge O! - S V— , pt. Zu Nr. 8. Zu erfragen täglich zwischen moblirt und mit apartem Eingange, find Use-strenge Nr. 10. Zu besehen 6506l, 6513I, 65455, 66614, sit-inv-sl-Stss2s
.

tsglssd so» 1——2-. sc» « i.

. Dis« III sitt« so« c. Isttisf ca. —- llesinrers pay-Isme- Iepustctis klar-intuitiven·- Pssssk ·«- lsossoseto Heu-pay. —- sspkkk 24 sgkpx 1892 », ·



M 21. Sonnabend, den 25. Januar He. Februar) i892.
' » I — slspc«« , HJH - »· « « z;«: · - « « · OO Y - — . «

»» », ·». , - r: z; « »» «; . — - H. » .».« » ·«

»«
--·. ,.»«Z ·»·s». »«

- »· , . X
s"

’ » «» ·, Es« «?- ««:’· .-- T« · »« .·-"·"- III ·»,-.·. «« I«
« «-·

. - - . -- - »« -.« -:- .:- . ·.-- .:« - O «. - :. J— -«« "—

,- -
. ,.-. » ·« - kf

..
«— ««-

,.
- . «. , T« , «, . c«

,

«
«-

’ -,«-»,-». s, · . - » c. z« . « »»- »·,»» s» ».·- n; z: ··- Yo» . . .z» j.-- J» «s»:- s »— ·« .-.»- i· - - -·-. .«-. «;- -·-«,- ·--;«·.· ·. ji.«-«- · Es; ««--j- - . «.- - T. ."
··

’ .·-·.- . ·«

«« - ·-·-- : . is,»Es· sc: - "I
»» · s « » «?

«« ,-J- «« « « ««·’-7.-··-· E« - « : ·
.-.-

-.
·« As.», ..«»», . - . -«-««· ZU. - .. « · .» « . . «

»»

Ekschcint tåglich
ansgenommpn Somi- ushohe Fefttagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Nkorgeng
VFS S Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr-Mittags, geöffnet. »

Sptechst d. Redaction v. 9—l1 Vorm.

Preis ohne Zustellung s Abt. S. «

. « Mit Zusthflunsx » .
in Damit: jährlich 7 Rblx S» halb«-

·- jährlich 3 Nbi. 50 Kopz viertel-
. jährlich 2 IN» monatlich 80 Kop.

nach auswiirtsx iähxlich 7 Nu. so K»
- . balbk 4 Rblz vie:telj. 2 NbL 25 K.

I n n u h m e d e r Jn s e k u te Fig lJ Uhr Vormittags. Preis für die sünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dretmnliget Jufertion is. 5 Kop. Durch di· HPost

eingehende Inst-MS enttlchten 6 Kop. (20 PfgJ für die Kovpuszeilk Siebenundzwanzigster «Jahrgang.
Die Abonnenients schließen: in Dort-at mit dem letzten Monxttstagkzspanswtiks mit Leut-S qjnßjagx tret Jcxbr"e""s-"Q«uj1rstg»lTp: «;z«;1,YMårz, so. Juki» so. S»cs«p"te«mb,er, siisDkkkmhzk

Abvunements nnd Jnjerate vetmkttelxu »in Rigcu H. Laugen-is«Annoncen-Bureau; in F e l l I txt« E« J· Kakow s Bu·chh.;"sin W e r ro: Fu VielrossöBuchhz in Weilt: M. Rudolfs? Bucht« IF: IF» at: Buchh p· Kluge ö- Ströhmzin S t. P e t e r s b u r g : N. Matktsen s Ce.ntra1;—2l»nnoncen-Agentur.

italienischewsestnischen und letsiischeri Sprache ist das
Jahresgehalt bis— zu je 800 Rbls iund dem— Lehrer
der Gymnastik bis zu 300 Rbi. zu erhöhen. «

Z) Die .Lhkämter- für Tanz»- Sehn-irrem«
Ren- undFechitunst sind aufzuheben und dies Ver:
abfolgung von Geldern zum llnterhalt der« Univer-
siiätssManege ans der Siaatsventei ist einzustclletn

s) Aus den nach den: vorhergehenden Artikel
frei werdenden 2400 RbL esind1900 RbL zur Er-
höhung des! Jahresgehalls vonk fünf Lcetoren iisnd
des Lehrers der Gymnasstik (Art. I) und s500 RbL
für das gerichtsärztliche Jnstitut bei der Universität
zu verwenden« - «: s - · · «

Das Liba2uer- BörsemCamitö that, wie dem -
,,Rig. TgblX telegraphirt wird, auf seinkGefucb um
Gestattunks der-H ers-ers A u dsf uh r" vom Finanz-
minister eine stricte Absag e erhalten.

—- Der Präsident der: Livländischeir Gouverne-
meutssSteuerbehörde erläßt in· der ,,Livl.-Gouv".-Z."«
eine Publicatiory in.-welcher« er Isäinniilirhe Kaufleute
und Kleinhändler, welche dies«Relppartit-ionss
Steuer entrichten, auffinden, nicht späterasis bis
zum IS. März1892ihredlnzeixgensüberihren
Jahresumsatz den· örtlichen Steuerbehörden
vorzustellen und— zwar an folgende» Adrrssensr die
Kaufleute und« Kleinhändler des Rigaschen undsArensi
burgfchen Kreises an den Präsidenten der-Steuer—-
behörden der genannten Kreise, Steuerssnspector
Pius; die. Kaufleute: und. Kleinhändler Edesd spWendeni
schen, Walkschen"s. und Werrofchen xltreifes an den
Präsidenten xder Steuerbehdrden dieser Kreise, .-".Ste-uers
Jnspector Koprowski in ««Walk;« die Kaufleute und
Kleinhändler des» Dd rpt schen Kreises an den
Präsidenten« der detlichen Steuerbehdrde",ss Steuer-
Jnszpeetor W oljski in Dorpatz und diettaufleute
und Kleinhändler sdrs Pernauscheiy Fellinfchen und«
Wolniarschen Kreises -an den Präsidenten der Steuers«
behörden dieser Kreise, Steuepsnspeetvrskürst Mansys
rew in Pernain s Ts l—- Der Entwurf-einer- neuen Tax e sfsü rssH o-
norirung der Aerzte soll nach der »Russ.
Shisn« zu Ende April T dem Reirhsrath zur Bestä-
tigung- zugehen. -

·« ·- U

—- Der Jüngere Gehilfe des iWalksschekn Kreis«
Chefs E. Skujenseek ist, der »Sie-l. Gouv.-Z.«
zufolge, seinersBitte gemäß aus dem Dienst ientlasfen
worden. « - - « " « «« -

s A« Werke, A. Januar. Am 22 d. Mtsk
besuchte-der neu ernannte Volkschulen-Direeior, Staats-
raih M. Ssomtsch ew sit, die Werrosche Stadt-
schreite, die Stadisiälemeniarschule und-die russische
KirchenschuleinBegleitungdesVolksschuleniIkispeciord
Hofrath A. Satz. .

Jn Rig a ist der Hafen wiederum eis frei.
Aus Bolderaa wurde am As. d. Wie. gemeldet:
Die ,,Amalienbvrg« ist-gestern Abend rings-kommen,
hat zwischeer Lyserort und Docnesnees nurwenig

Eis angetroffen. Die Flußmüiidunxn dass Seegatt
undskdiestSee sind eisfrei. « « sz «

?C—«»Durch die meisten deutschen Zeitungen geht
die stetig, daß neuerdings derGouverneur oon Ost-
Afrika einige bewährte Kräfte eniiassen hätte« Unter
Anderen: wird« der Nanie des« Freiherrn V. Eis,
früher Compagnieführerder Sthutziruppiz genannt.
Von wohlunierrichteter Seite, sichreibtdie ,,Düna-
Zug, kommt uns nun« die Rotizkdaß Herr ovxjszEltz
den Dienst in der Schutztruppe bereits· im Mai
vbkigen Jahkes salutiere, seit de: Zeit sahe: kurzer»
rerkders Darnpfers Expedition andere-Viktoria Nhariza
und als Vertreter des Majorss us. Wißmänn an der
Küste sgearbeitethatstew Seit Monaten hat Herr d.
EltzYOstZAfriEa verlassen nnd «gede·nkt jerst im? Mai
die Arbeiten bei der obenerivähirtenspExpedition wieder
aufzunehmen. Da nun Freiherr v. Eis— in absolut
privater Stellung ist, fotann erT weder denGouk
verneny noch durch« das Auswättige AmteUtlassen
werden» « » . ». i, .«-";«:«»—» «« J«.:

. . Ja Reval gelangte, wie wir-Idee! spdoriigen
Blättern eninehmecns am« vorigen iTMittwotiyauf der
Stadtver o rdtnet ein-Si g nng einT«Asnt«rag" des
Estläirdischen Gouverneurs zur Verhandlung, laut
welchem der « Her: Minister des Innern nach Rela-
tion mit-dem Ministerium der ilkolksauftlärung de-
eretirt hat, das fich gegenwärtigsinder Qsservation
der Stadtoerwaltung befindliche, zur Einrichtung ei-
nerSchule fürSoldaten-Tdch-terbestimmte
Caipital zu den Speeialmilteln des Ministerinms
der Volksauskiärung hinzuzählern Ueber die Geschichtec
dieses Capltals wurden, der «Rev«.«Z.«« zufolge, "-de"r
Versammlung vdm Stadtamt nachstehende Daia mit«-
getheilh Der Reoalsche Magistrat sin Geureinschaft
mit der Gilde unds dem SchivarzhäupiersCorps hatte
imcsahkexssjssl der-fügt, zirrFeier des Ksjährigen
Regierungsjuikiläums des Karisers Nikolai Alexander»
wiischrspeiiie Schule für- Soldateiitiichter zu gründenx
Zur Verwirklichung dieser Absicht opferten -die Stände
der Stadt Reval bestimmte «» Summen, außerdem
ewurdespm diesem Behufeaus den Mitteln-des Got-
testastend eine jährliche Subfidies von 100 Rbl. an-
gewiesen. Es unterliegt daher keinem Zweifel, daß
das bezeichnete Capitah welches sich gegenwärtig ans
10,785 RbL bezisfferh aus: städtisclxeirspMitteln und
den Darbringungeir der städtischen Bevölkerung ge-
bildettoordeii ist. Was die von den Gründen: die-
fes Fonds gehegte Absicht, aus demselben eine Schule
für Soidatentöchter zu errichten, betrifft, so· ist dar-«
auf: -hinzumeisen,- daß icnJahrYe 1851 snoch ein be-
sonderer Soldateustands mit« « besonderen Privilegien
im Vergleich ziu den übrigen Ständeu bestand: Bei
einer solchen Sachlage erschien es der« Stadtverwals
iling nothwendig, für« die Bildung Tder Kinder die-
ses· Standes Sorge zu tragen» Dieser Stand der
Dinge hat sich aber vollständig geändert durch das
Gefetz vom II. Juli 1867, laut weichemkdie Solda-
ten bei ihrem früheren Stande und ihren bisherigen

Gemeinden zu verbleiben haben und« ferner durch di;
Allerhöchst bestätigte Verordnung über die Umisauip
lnngsder Militärlast vom 8. Juni 1874j Nach Er.
laß dieser Gesetzesbestämniungen lag gar keine Noth;
wendigkeit zur Gründung irgend gwelcher Schulen für
Soldatenkindeswehrt-or." Aber· vdn der anderen
Seite darf nicht aus dem Auge gelassen iverdetydaß
die Ausgaben« der Stadt zu Schnlzwssckeu sichstets
nsergrößern« und« daß ··d»«iesz-Stadt nochji1n» legten· Jahre
1000 Rbly Zur Cröffnung und Unterhaltung einer
neuen« Elemeritarschule für Mädchen« angewiesen» hat.
Daher« erscheint es der Stadtberidaltung tvurchaus
wünscheustpertlx bei der Riegieriing darum« zu peti-
tioiiixkuz daß das bezeichnete kein stadtischeaapitar
wiederum der·StV.-Vers. zur Befriedigung der Schuls
bedürfnisse zur Verfügung gestellt werde. Ja Grund-
lage dieser Erwägnngenhat nun die St-V.-Vers."nach-
stehende Beschlüsse gefaßt: l) In' Erfüllung des
Antrages des Estländischeir Gouverneurs das zur
Gründung einer Schule für Soldatentöchter besiicnnrte
Capital in die Revalselze Gouvxilieniei einzul«iefer"»n,
damit dasselbe in Grundlage derVorschrift des Mi-
nisters des Innern« zu« den Specialsunimen ides
Miuistekiuws deksxzotkssufnakuug hiazugeschcagkza
werde; I) das« Stadktamt zu beausiragery wo gehöi
risg darunter: petitidnireiy das; das« angeführte Caå
paar, ksaspss auzs stadtischen Mittel« und fkeiwiuigejk
Darbringunsgen-· der« stiissdtischert Einwohner gebildet
worden ist,"de"r Stadt wiederum« zur Verwendung-zu
Schulzwecken zurückgegeben twerd«e. sJFerner beschloß
die "Stadtv.-Versammlun"g·,«s de: Srijnitätsslsoniniissian
eiiien·"-"Ei«edit von-list) Nin. szzuspbewilligenf behufs
Desinfieirung der Wohnungen und-Kleider
der an den Pockerr erkrankten Personen; um spshierz
durch« der« weiteren Ausbreitung der«Poeten-Epidemie
nach Möglichkeit«entgegenzutreten. Desgleichen geneh-
migte die Versartirnlnng die Auszahlung von 150
Rbi. Lan das Börsenkcoinitn damit aus. dieser« Summe
100 Tdarbende Hsa"f«e»n-air-beit·er ""einen9· Monat
lang aus der von: BörsemComitö Ieingerichteten freien
Vollsiüche auf« spKosten «: der Stadt« gespeist« werden
können; da der Andrang zu disesernsüche sein so Tgjes
waltiger ists· daß das Börsen-"Comitö" von sich-aus
allein -nich3t’»alle· Hungertiden befriedigen kann. « se IJ ne this« u« »wes-erregt dies »ein Z;« - ins ein-i;-
ausführlichen Artikel die zahlreichen Ansihuldigineä
genswelche der Libauer Getreideh andeszl
namentlich anläßlich der Epuchertlschen Asfaire seitens
verschiedener Blätter ausgesetztkgewesen ist. »Es-ist«,
schreibt dasszBlatt u.· A» "»ein"e Ironie des Schicks
sals, daß4Libau," Tivelches zuerstszvon allen rusfischen
Hafen die« eomplicirten ilieinig u ngsnfafschis
neu,- Trieurq eingesührt«"-und selbst eine Tr«ieu·r-
Fabrik hat, da× Libau, welches die meistenrnssii
schen Häfen in wenigen Jahren überflügeli hat, als
eine Fabricationsstätte snr schlechtes Getreide darge-
stellt wird. Esspgenrigtex den« Verlenniderrr zusagen:
Geht während der Exportzeit ariiserenss Hafen« entlang

-
d Inhalt. e - T

Inland. " D v rp a i: Abändeniitgen des Universitäts-
Statutd Hafer-Sinsheim Repartitions-Steuek. r Donnrer!-
Honorar. Personal-Nachricht. R ev al : s5tadtv.-Swiihung.
L ihren: Handel. St. Peteröbutgc Zur Paß-Frage.
Tageschrouib M v s k a u: Juden-Frage. « —

Pptitischer Tagesberiktjr. » — .
Loe«ales. Reueste Post. Belege-arme.

Tours-Bericht. s « d
Feuilletøn : heirath8qefuch. M a n n i g f a! t i g e s.

Inland
D v r p at, ·25. Januar. · Ueber die jüngst

gemeldeten Abätiderungen des Etats der
U n i v er f it at« D o r r at publicirt der ,,Z1i«eg.-·Anze.«
nachstehendez unterm Z. December v. J. Allerhöchst
bestätigteö ReichsrathssGutsachte n:

»Ja dem am 9. Januar 1865 Allerhöchst bestätigtea
Etat der Kaiferlichen Universität Dorpat find nach-
stehende Abänderungen: vorzunehmen : -

« I) Den Lectoren der französischen, englischen,

Anbeginn der Weltkher untersagt ist, sich doch invch
die Möglichkeit zu schaffen, einem- jenerkbedausernss
werthen ,,Herren der« Schöpfung« den Himmel aus
Erden zu bereiten. Also : zhochl Die Heirath-s-
gesuche i« i « —

sz «

«
(Es handelt sich hier nur um Heirath8gesuche,

in denen ein Mann eine Frau sucht. ·Der " entge-
gengesetzie Fall ist so abnorm, daß er in dem be-
treffenden Gespräch nicht berührt wurd"e.)

Die zweite Partei, die aus der Minder-Zahl der
Anwesenden bestand und zu der auch ich gehörte,
verwarf die Heirathsgesnche vollkommen nnd er-
klärte dieselben sür unsinnig und unn5thig. Ein
ehrenhafter Mann, ein Mann im wahren Sinne des
Wortes, der die-Ehe als eine ernste— und heilige
Einriehtungbetrachten-tnuß, wird es nie versuchen,
auf solche-Art sich-eine· Gefährtin für das ganze
Leben zu suchen, diesdoch eigentlich nur« als Käufes
rin, resp. Reflectantin aus eine Waare erscheint, als
welche er sich durch seine Annonee hinstellt.- sEln
jedes beliebige Frauenzimmer hat durch TseineAns
nonre das Recht, ihn zu begehren, ihn, wie schon
gesagt, gleich einer aare zu prüfen und zu bekriis
teln und —- Jichtconvenirenden Falles auf dieselbe;
d. h. die Wann, n i cht zu« resleetirenE Das Tsisst
doch zu beschämend und erniedrigeud für einen Masnnlz

iltonp Standpunkte des -smäunliehen Ehrgefühls
ist also das heirathbgesueh rerwetflich.« « « — "

Nun zu den anderenpGründenxsz Unsere Gegen·
Partei führte an, daßJManchem durch seinen entle-
genen Wohnort oder durch Sehüchternheitsgegenüber
dem ,,Ewigieiblielzen«t sdie Möglichkeit genommen
sei, in Verkehr mit Damen zu treten, und er daher
genöthigt wäre, zu inserirem Aber nach dem Inse-
rat müssen die Betreffenden ja doch, trog Ort-ent-
legenheit nnd Schüelzternheit --- sei es nun person·
lich— oder. driestieh «— «--"mit der-holden verkehren,
Wozu dann also die Unnonceki

Es wurde uns nivch die Einwendung gemacht,
daß doeh wohl sicher Mancher existsikry dernieht ein
einziges heirathsiustiges Mädchen skenn·e-·"und daher
durch ein Jnserat erst erfahren inDiisse, ob· es eins
Mädchen-gebe, das heirathen möelztesund welcheskl

Diese Behauptung ist doch zu— lächerlich, Tunisauf
eine Widerlegring derselben einzugehen! «

«- Jn der Art wurde der Meinungsaustausch wei-
ter geführt, und jede Partei beanspruchte den« Sieg
und die Richtigkeit ihrer Behauptung für sich.

Zum Schlusse äußerte ich, das; doch wohl« ein
jedes derartige Heirathsgesuch resultatlos bleibe,
welcher Aeußerung von Seiten unserer Gegenpartei
widersprochen wurde, indem dieselbe angab, genau
ZU Wissemdaß besonders imsz Auslande sehr· «· viele
Ehen auf diesem Wege geschlossen worden seien; s

»Möge im Auslande einesolche Unsitle Erfolge
zu verzeichnen haben,« erwiderte-J ich, »Bei uns in
den Ostseeprovinzen, besonders in Dorn-it, sehe » ich
jedes in der Zeitung erseheineude Heirathsgesuch für
einen tosen Scherz an, und« sollte« dennoch Jemand
in ernster Absichi auf diesernWege sich eine Frau
suchen, so wird« er in Riga,-T-Reval, Libau —und spe-
csisll D or pat aus«-ein solches Jnserai Thin nicht
eine einzige ernstgemeinte "Osferte Terhalteit Eine
Dorpaienserin aus den gebildeten Ständen wird eine
derartige Annonce überhaupt igarnicht beachten oder
böchstens anonym eine Seherzantwort einsendery und
die Vertreterisnnen der einfacheren Stände bei uns
haben noch« glücklicher Weise, so Zu sagen, moralische
Scheu vor solchen Anerbieiungem »Um-dieses zu
beweisen, w e r de i eh EaTu n o n— c i re n-, tstsd
triebe-treffenden Resulktkate Mögen
dann ausschlaggeben dstseinltsp "»

r « . s ZY » - r «

-- Jn der Nr. : s— der-r,,Neuen Dbipischen-.Zeitung«
vorn U. Januar d. J. erschien meine Annonee mit

dem obligaten ,,jung,« ,,gebildei,« »Photo·grasphie
erwünscht« und",,Di-scretion. EhrenssacheQ l Ucnder
Sache noch mehr Wahrscheinlichkeit zu geben, machte
ichs ein kleines— Vermögenszur·Bedingring, und da
so« manches Ein den Jahren vorgerückie Fräulein«
über einen kleinen, aber gefüllt-en Drachiiieiibeuiel
versiegt, schioßiich die älteren Damen von der z-Be-
werbung ucn meine Person nsi"schikaus. -"- s « ’ ,

»» "Mit» etklärlicheni Interesse harrte its; inunder
Dinge, die da konnnen sollten( Wenn nun doch eine
ernst gemeinie Antwort eintrisfil .Wag· dann? Mit
meiner ""Be«hauptung« falle ich» dann glänzend durch,
was mir am Sache wegen hielt-gest wiknich seid thun
würde! ·.

. .«· » H« s ».

» «» H;ejute» kann» ich . esj jedoch«izchon. leg-U 7 »Ich hebe
gesiegt, vollständig »g·.e"siegtl«« . » »

eNi chi ein e e in; isge von den« vielen Osferzten,
die ich erhalten habe, ist: ernst gemeint» Einige von
ihnen find tin seinem se läppischen UND; dumm-seitw-
len Tone geschrieben, dssßjch zu der vieilleikbt irrigm
Ansicht gelangt bin,»· diesVerfasser derselben seien«
Ladenschwänglein vdex unreife Priknanerleiiy die. noch
sehr,- sehr des Taschentuches bedürfen. Diese, Setzt-i·
ben habe ich« natürlich dorthin· geworfen, wohin: sie
gehören! » « «

«
»

«Doch sind...·mir auch Einsendungeik zugegangen,
die einer Beachicing immerhin werth erscheinen, und
glmtbssich nicht, mich gegen da« ,,Discreiion-Ehre1p-
sachte« zu veksündigem wenns-ich« einige derselben? hier
veröfsenilichez —-Jch habe sa versprochen, nur vollkotns
inen ernste Anerbietungendiscret zu behandeln, wäh-
read. die ans-unwert, -resp; pseudonykncn Scherzants
wetten doch nur dazu dienen können,«dern« gcneigten
Leser dieser Zeilen zu beweisen, wie derartige Hei-
rathsgesuche bei uns aufgefaßt werden. «

-. Das erste Schreibenkenihieltsin lakonischei Kürze
Folgendes: -

l Kraut-atra. (

Deirathsgesnchl .

Von O. J. B.

Jn einer Herrengesellschaft tam das Gespräch,
hervorgernfen durch eine tllnnonce einer im Aus«
lande erscheinenden Zeitschrift, aus die öffentii-
chen Heirathsgesuchh denen man, glückli-
cher Weise jedoch nur selten, auch in unseren, d. h.
in den Ostseeprovinzen erscheinenden Tagesblättern
begegnet. « .

Es entspann sich über diesen Gegenstand ein sehr
lebhaster Dispntz der damit endete, daß sichdie be«
treffende Gesellschaft —- nebenbei gesagt, ausschließ-
lich· ans Junggesellen bestehend «—- in zwei Lager
theilte, die sich seindlich gegenüber standem

Die eine Partei, zu der merkwnediger Weise die
Mehrzahl gehörte, vertheidigte mit sehr großem Ei«
ser die Heirethsgesuehy indem« sie dieselben als Noth-
wendigkeit für diejenigen liebebedirrstigen nnd hei-
rathslnstigen Männer hinstellte, die durch ihre Thä-
iigkeit, ihre entlegenen Wohnarte oder auch ihrer
Charaktereigenschasten wegen nicht »die Möglichkeit
oder den immerhin nöthigen Muth (l)" hätten, mit
dem »ich-wenn Geschlechte« in näheren und intimei
ren Verkehr zu treten. Diese Armen-nnd Bedanernsi
werthen wären unbedingt auf diesen »ni«cht mehr
Uvgswöhtslkchen Weg« angewiesen, der sie auch ganz
bestimmt an ihr ersehntes Ziel führen würde. An-
ßerdem erklärten die warmen Vertheidiger des Dei-
rathögesnehey daß manche: Vertretern! des »sehr-ea-
chen Geschlechtedh die durch Schicksalstücke oder »an-
derer,. selbstverständlichunverschuldete»-
Gründe wegen ,,sihen« geblieben, »den-eh »ein ssiehes
Gesuch Gelegenheit geboten wäre, aus ihrem, Veil-
chensDasein heransgntretem um durch selbstthätiges
Handeln, das ja in dieser Hinsicht dem Weibe vorn
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und laßt Euch von dem Staub, der aus den Rei-
nigungs-Maschinen an den Speichern kommt, die
Augen klar beizeit. Es genügte, auf den Erfolg hin-
zuweisen, den Libau auf dem Weltmarkte errungen.
Es genügte für jeden Verständigen. Aber da ist mal
der superkluge Jeletzer Makler dahinter gekommen,
daß Lcbau nicht nur Getreide, sondern auch Getreide-
Abstand kauft. Das konnte nicht mit rechten Dingen
zugehen. Daß diese Abstände alle kleinen, werth-
vollen Saaten, wie Dotter, Rübsen, Raps, Klee und
zerdroschene Körner von Roggen &c. enthalten, ver-
gißt er. Diese Abstände, die in Libau thatsüehlich
gekauft werden, werden zur Mischung einer bestimm-
ten Sorte Leinsaat verwandt, die auf den englischen
Plätzen marttfähig ist und zur OelkuehensFabrieation
verwandt wird. Der Engländer weiß, was er kauft
und wenn ihm die Mtschung zu schlecht ist, hat der
Verlader es auszubadem Ein Handelsplatz muß Waare
liefern können, wie sie von ihm verlangt wird und
die Leute, die glauben, daß nur die beste Waare
verlangt wird, irren sich gewaltig, und sollten nicht
jammern, daß der arme ausländische Käuser betro-
gen wird, der uns bei Differenzen immer über ist.
Denn bei jedem Verkauf ist es rontractliche Bedin-
gung, daß bei einer Differenz Experten in: Bestim-
mungshafen entscheiden, denen sich Verkiiufer und
Käuser zu fügen haben. Daß diese Experten zum
mindesten gerecht ihr Urtheil abgeben, auf keinen
Fall aber den russischen Ablader besonders begünsti-
gen, ist klar . .

.«

Jn Kurland hat, wie die »Gouv.-Z.« berichtet,
der griechischiorthodoxe Schulrath den
Schuleuratorien eingefchärft, auf das eisrigste für
erfolgreichen Unterricht in der russischen Sprache,
sowohl in den Kirchspielsz als auch in den Hilfs-
schulen Sorge zu tragen; den Blagotschiny aber ist
anempfohlen worden, hierüber streng zu wachen und
über jeden Fall, wo die Erlernung der russischen
Sprache in der einen oder der anderen Schule sich
als ungenügend erweist, unverzüglich dem Schul-
rath Bericht zu erstatten. Den Schulcuratorien ist
zugleich zur Pflicht gemacht worden, dafür zu sorgen,
daß unbedingt und unverzüglich in allen zweiclassigen
und einclassigen Schulen die slavonische Sprache ge-
lehrt würde. «

St. Petersbur g, its. Januar. Zur
Paß -Jrage, die von Zeit zu Zeit in der Presse
immer wieder erörtert wird, berichten die Residenz-
blütter, daß ein Gouvernements-Chef bei dem Mi-
nisterium des Jnnern mit dem Project eingekommen
sei, die Verantwortlichkeit der Gemeideverwaltungen
hinsichtlich der an sie adresfirten Geldbriefe zu re-
geln. Es wird diese Frage deshalb angeregt, weil
sehr bedeutende Geldsendungen von den in anderen
Gouvernements lebenden, auf Erwerb ansgezogenen
bäuerlichen Gemeindegliedern zur Bezahlung ihrer
Abgaben und zur Ausfertigung neuer Pösse auf den
Namen der Gemeindw und Dorf-Aeltesten abgeschickt
werden und weil bei der Gouv-Obrigkeit häufig
Klagen über die nirhterfolgte Qusserttgung der Pässe
entlaufen, wobei es dann schwer fällt, festzustellen,
daß die Aeltesten das von den szabwesenden Bauern
abgeschickte Geld in der That empfangen haben, da
die Absender ihren Beschwerden die Postxsäuittungen
über die Absendung des Geldes nicht beilegen, die
Postcomptoire aber zur nachträglichen Ausfolgung

von Quiiiungen nicht verpflichtet sind. Es kommt
daher häufig vor, daß die in anderen Gouvernements
lebenden Bauern durch nicht rechtzeitige Erneuerung
ihrer Pässe benachiheiligt werden, ohne daß die bäu-
erlichen Oberbehörden in der Lage find, die Gemeinde-
ältesten, die sieh der widergesetzlichen Zurückhaltung
der Pässe schuldig machen, zur Veranworiung zu
ziehen. —- Auf Grund dieser Vorstellung erachtet der
Minister des Jnnern es denn auch für nothwendig,
eine strengere Controle der Gemeindw und Dorf-
Aeltesten hinsichtlich des Empsanges und der Ver«
ausgabung von Geldsendungen auf ihren Namen
festzusetzern

— Arn M. d. Mts begingen Graf J. J. Wo -

r onz o w - D as ch k o w und seine Gemahlin Jelissas
wein Andrejewna das Fest der silbernen
Hochzeit. Jhre Majestäten der Kaiser und die
Kaiserin mit II. IX. Oh. dem Großfürsten Thron-
folger und der Großfücstin Xenia Alexandrownm
und die Großfürsten und Großfürstinnen geruhten
an diesem Tage das gräfliche Paar mit Höchskihrem
Besuche zu beehren.

— Das Mitglied des Reichsraths, Staatsseeretär
A. J. H übb enet, unternimmt nach der YSL Pet.
Z.« zur Wiederherstellung seiner Gesundheit eine
Reise in den Süden des Reichs. — Wie nach der
»Rusf. Shisn« gerüchiweise vermutet, sollen Fürst
Jmeretinski oder Baron Korff als Candidaten
für den Posten des Ministers der Wegecommunicm
tionen in Aussicht genommen worden sein. Im Be-
amtenbestande des genannten Ministeriums stehen
mehrere wesentliche Veränderungen bevor.

— Die Controleure der Gouvernements O ren-
burg unds·U-s a sind, der »St. Bei. Z« zufolge,
beauftragt worden, eine Re v i s i o n d e s b r t l is«
chen Verpslegungswesens auszuführen.

— Der Protohierei D. P. Ss okolow hat,
wie die »New Zeit« berichtet, dem Ministerium der
Bolksausklärnng jüngst 10,000 Exemplare von ihm
verfaßter L e hr b ü ch e r für den Religionssllniev
richt zu dem Zweck zugestelltz damit dieselben unter
arme Schüler der NothstandssGebiete ver«
theilt werden sollen. Für diese Darbringung ist dem
Protohierei die aufrichtige Dankbarkeit des Ministers
der Voltsaustiärung erklärt worden.

In Moskau haben, wie wir den dortigen
Blättern entnehmen, die Polizei-Pristaws laut Be-
fehl des Oberpolizeimeisters Wlassowski sich unver-
weilt davon zu überzeugen, ob alle sich gegenwärtig
bei Mostauer Kaufleuten I. Gilde als Commis
aufhaltenden Eh r ä e r von ihren Chefs bei Ueber-
siedelung derselben- aus dem AnsässigkeitORayon für
Juden nach Moskau mitgebracht worden oder erst
später dorthin gekommen sind. Bezüglich der Lehre-
ren verlangt Oberst Wlassowski unverweilt Bericht.

« , » » II, . . »

Wliiisrtkr Tsgkeiiktichx
Den Bd. Januar (6. Februar) 1892

Vollste Stille herrscht auf dem Gebiete der eure-
päifchen Politik, zumal die formell noch einzig vor-
handen gewejene Streiifragtz die Affaire Cha-
dourny nun endlich, wie in Kürze ichon gemeldet,
ihren definitiven Austrag gefunden hat -.— einen
Austrag, dessen Aufschub übrigens Niemand in der
Welt beunruhigt hat. Am Montag ist die halsa-

risehe Note in der« Angelegenheit Chadourne dem
französischen Vertreter Lanel mitgetheilt worden.
Derselbe stattete sodann dem Minister des Aeußerem
Greko w, einen Besuch ab und erklärte den Zwi-
schenfall für geschlossen und die Beziehungen für wieder
aufgenommen. Grekow und Lanei tauschten bei
dieser Gelegenheit herzliche Versieherungen aus.

Die von der gouvernementalen Presse hartnäckig
behauptete »Kliirnng« der inneren Lage iu Preußen
läßt doch noch sehr viel an Klarheit zu wünschen
übrig und in zdie versöhnlicheren Acevrde klingen
recht scharfe, offieiössgouvernementale und officiöb
nationalliberale Noten hinein. Beweis dafür ist u. A.
eine kleine Polemik zwischen der »Nordd. Allg. Z.«,
dem Organ des Grafen Caprivh nnd dem »Dann.
Cour.«, dem Organ des nationalliberalen Führers
v. Bennigsen Die »Nordd. Illig. Ztg.« Pole-
misirt gtsgen das letztere Blatt in folgender Weise:
»Ja einem Artikel »Zur Lage« kann der »Dann-p-
v ersche Courier« bestätigen, daß Herr v. Ben-
nigsen ein Gesuch um Enthebung von seinem
Posten als Oberpräsident der Provinz Hannover
nicht eingereicht hat. Trotz dieser seiner eigenen
Mitthcilnng spricht der »Dann. Cour." von einer
,,Kris is« nnd behauptet, mit diesem Ausdrücke
müsse man die Lage nach wie vor bezeichnen. Wenn
nach Aussage des ,,Hann. Cour.« selbst Herr: v.
Bennigsen keine Ursache hatte, sich mit Rücktrittsgo
danken zu tragen, so sollte die Logik aus dieser
Thatsache dahin lauten, daß eine Krisis nach kei-
ner Seite hin besteht, wie es auch» sonst von allen
informirten Seiten betont worden ist. Nichtsdestoi
weniger will der »Dann; Tour-« »die Krisis noch
völlig in der Sei-wehe« sehen, und glaubt annehmen
zu dürfen, »daß eine Entscheidung in den in Be-
tracht kommenden Personenfragen wohl allernächster
Zeit erfolge«. Und fügt der ,,Hann. Cour« seiner!
unlogischen Bemerkungen hinzu: »Na-h der
scharf pointirten Stellung, welche nicht nur der
Cultusministey sondern anch der Reichskanzler gegen
die nationalliberale Partei eingenommen hat, scheint
diese Entscheidung der Personeufrage kaum mehr le«
diglieh von dem Schicksal des VolksschnhGesetzes
abhängig zu sein« -- so tritt darin die Tendenz
des Aufwerfens von Personenfragen zum Zwecke der
Herbeisührung einer Krisis recht unver-
hüllt hervor. Das Blatt hat nicht Unrecht, seinen
Artikelsmit der Bemerkung zu schließen: »Es wird
langer, ehrlicher Arbeit bedürfen, um das ge·
störte Vertrauen wiederherzustellerfiz es wird aber
diese Mahnung vor Allem auf sich selbst zu beziehen
haben.«

Jn herber Weise verurtheilt das Bismarcki
sch e Organ das Vorgehen der Regierung in
Sachen des Volksschulgesetz-Entwurfes
als politische Verkehrtheih Jn den ,,Hamb. Nach«
heißt es: »Der Culturkampf würde durch das
geplante Gesetz von neuem eröffnet werden, und
zwar nicht in der Form eines Angriffes hierarrhi-
scher Bestrebungen gegen die Staatsgewalt, sondern
mit umgekehrt« Front in Gestalt eines
gouvernementalen Vorgehens gegen diejenigen staat-
lichen Elemente, in deren Jntetesse früher der Cul-
turkampf desinitiv geführt wurde. Wir glauben,
daß der modas vivendü wie er durch die Revision
der Mai-Gesetze erreicht wurde, auf längere Zeit le-

bensfähig gewesen sein würde; wenigstens hätten wir Es«-

es gewünscht. Aber wir können es nicht für nützs «
lich halten, daß das vergrabene Kriegsbeil des Cul-
turkampfes durch RegierungsiVorlagen wieder aus-
gegraben, daß der Kampf, wie wir schon erwähnten,
mit umgekehrt» Front erneuert und damit zugleich
in Gestalt der Vorlage eiu Eis-Apfel zwischen die
Parteien des Parlaments geworfen wird. Die Ver-
setzung der Politik mit evufessionelleii Fragen läßt
sich leider in paritlitischen Staaten nicht immer ver· :

meiden; aber sie nach Möglichkeit zu vermeiden und i;
da, wo diese Möglichkeit aufhört, zu verhüten, daß "··-

sie brennende: werden, ist« unserer Ansicht nach eine
Aufgabe vorsichtiger und versöhnlicher Regierungs-
politib Wir fragen uns vergebens
nach den zwingenden Gründen, welche
die Regierung in die unabweisliche Nothwendigseit
versetzt haben könnten, den Cultutkampf durch eigene
Initiative zu erneuern. Mag man ein Schulgeseh
erlassen, wenn der Zustand der Schulen ein solches
Gesetz als unentbehrlich erscheinen läßt; aber war
es wirklich nöthig, die confessionellen Zustände der
Schule und das AutoritätsWerhältniß zwischen Leh-
rer und Geistlichkeit in der Art, wie es geschehen
ist, zur parlamentarischen Discussion zu stellen, den
Bestrebungen nach Vertiefung der Kluft, welche die
Parteien zwischen sich aufzureißen ohnehin nur zu ge-
neigt sind, neue Kräfte zuzuführen und neue Streit-
punete zwischen die Parteien zu werfen ?"

Der »Reichs-Anz.« veröffentlicht den nachstehen-
den, vom I. Februar datirten Erlaß des Kai-
s ers Wilhelm an den Reichskanzlen »Die
Feier Meines Geburtstags auf welche lei-
der die jüngsten tiefschmerzltchen Ereignisse in Mir
nahe verwandten und eng befreundeten Fürstenhäusern
ihre Schatten warfen, hat wiederum in den weitesten i
Kreisen Anlaß gegeben, Mir mannigfache Beweise
liebevoller Theilnahme darzubringen. Gro÷ ist die
Zahl schriftlicher und telegraphischer Glückwüuschn
welche Mir aus allen Gauen des engeren und wei-
teren Vaterlandes sowie von außerhalb lebenden
Deutschen zugegangen sind. Ich bin durch diese
Aufmerksamkeiten zu Meinem Geburtstage aufs freu-
digste bewegt, kann Jch dvch in ihnen den erneuten
Ausdruck treuer Gesinnung und zuversichtlichen Ver-
trauens seitens Metues Volkes erblicken, auf dessen
Wohlergehen unausgesetzt bedacht zu sein die vor-
nehmste Pflicht Meines fürstlichen Berufes iß. Es
drängt Mich daher, Allen, welche Meiner —- set es
einzeln, sei es. als Mitglieder von Behörden, Gott-o-
rationen und Vereinen oder als Theilnehmer an seß-
lichen Veranstaltungen —- in sinniger Weise gedacht
haben, hierdurch Meinen wärmsten Dank zu erken-
nen zu geben, und beauftrage Jch Sie, diesen Erlaß
zur öffentlichen Kenntniß zu bringen» -

Die ,,Nordd. Allg. Z.« bestätigt: die Authenticität
des gcstern von uns erwähnten Erlasses des Prinzen
Georg von Sachsen in Sachen der M i f; h a n di u n g
von Untermilitärs und fügt kaltblütig von
sich aus hinzu: »Obwohl es außer Zweifel ist, daß
dieses offenbar nicht für die Oeffentlichkeit bestimmte
Actenstück nur durch einen Vertrauciismißbraiich in
die Hände der socialdemokratischen Publicistik gelangt
sein kann, so vermögen wir doch nicht abzusehen,

Gortseyung in der Veilageq

»Die Ehen werden im Himmel geschlossen, aber
nicht in der Dörptschen Zeitung l«

Hm! hmi Sehr beachtenswertlz werde es mir
merken l

Eine andere Zuschtiftz und zwar aus zartem, rosa
Papier gefehrieben, lautete:

,,Erbitte mir eine Zusammenkunft Sonntag, den
IS. Januar, zwischen 10 und 11 Uhr auf der
Engels-Brücke. Das Kennzeichen beiderseits möge
die Farbe der Liebe sein. Röschen Rath«

Donnerwetterl Jetzt. wird es ernst — dachte ich.
Schon vor der angegebenen Zeit befand ich mich
auf meinem Beobachtungspoften in der Nähe der
Sternwarte. Jch hatte mir einen grellrothen Shlips
vorgelegt, ein Taschentneh derselben Farbe stand weit-
hin sichtbar aus meiner oberen Paletoitasche hervor
und meinen treuen »Dazel«, der mich begleitete, hatte
ich in Ermangelung eines der Farbe nach geeigneten
Halsbandes mit einem rothen —- paräon t --Strumpf-
bande geschmück·t. So ausgerüstet wartete ich bis etwa
Eh« Uhr, die Engels-Brücke scharf im Auge behal-
teud. Ja, »Wer zählt die Sterne, kennt die Namen,
die Alle da« herüber kamen l« Sehr viele Vertrete-
rinnen des schönen Geschlecht« überschritten die
Brücke, doch an keiner Einzigen derselben bemerkte
ich etwas auffallend Weibes. Schließlich wagte ich
mich aus meinem Versteck hervor und stolzirte
muthig, in Begleitung meines »Daxel", meine Hel-
denbrust mit dem rothen Taschentuch den Geschossen
aus schönen Augen offen datbietend, über die Brücke
hin und her und her und hin. —- Die im Briefe
angegebene Zeit war abgelaufen und leicht-ten Her-
zens konnte ich meinen Rückzug antreten. Allerdings
waren mir Viele begegnet, unter denen sich vielleicht
auch die Verfasserin jenes zarten Billets mochte be-
funden haben, aber da ich allein die verabredeteu
Farben trug, war tch doch zur Defensive verurtheilt,
während meine holde Unbekannte, wenn das Ganze
nicht ein Scherz sein sollte, zur Offensive hätte
schreiten müssen. Da Solches nicht geschehen iß,

muß ich doch wohl auch diesen Antrag zu den nicht
ernst gemeinten zählen.

Nun erwähne ieh noch eines Schreibens, von
dem ich eigentlich nicht sicher behaupten kann,
daß es als Scherz aufzusassen sei. Und dennoch
glaube ich nicht irre zu gehen, wenn ich die Ver-
fasserin dieses Briefes für eine Dame aus den ge«
bildeten Siänden halte. Erstens ist die betreffende
Znschrift auf einem Bogen der bekannten Edwin
Bormanruschen Schwalben-Wiese geschrieben und mit
dazu gehörigen: Couvert versehen, für deren sinnige
Auswahl eine Köchin doch kein Verftändniß hat, und
zweitens ist die Schrift eine so seine und zarte, daß
sie nicht von der robusten Faust einer Köchin geschrie-
ben sein kann. Der Inhalt des Briefes iß jedoch
vollkommen im Stile der Köchirinen gehalten. Jch
lasse das originelle Schreiben hier folgen und gebe
die Qrthographie und Jnterpunction desselben genau
wieder. r

Es lautete: ·
»Mein lieber Herr!
Nehmen Sie nicht für ungut, wenn ich die Fe-

der nehme und ihnen schreibe in Dörpsche Zeitung
hab ich gelesen und erfahren das sie ein Braut su-
chen schon lang. lang iß mein Wunsch gewesen zu
heiraten aber iß nicht dazu gekommen Mein Vater
De: Landwirt war iß schon lange tod und mein
alte Mutter lebt und ist ganz munter ein Bruder
habe ich der ist Lehren in Petersburg und ein
Schwester die iß auch vor drei Jahren verheiratet
und dritte Kind bin ich ich bin in Tbchterschule auch
gewesen versteh etwas Ruffisch und Französisch (Ohol)

kann auch nähen und noch manches thun Mein
Mutter wird mir sünfhuntert Rbl. mitgeben nach
Hochzeit werden wir auf Land zu mein Schwester
und später werden» wir dann aus Lande wohnen in
Stadt will ich nicht wohnen auf Lande ist besser
gesund auch gute Luft fie werden Mein Herr nicht
ungut nehmen das ich schreibe aus Liebe für ihnen
ich habe gehört das sie Weib in Zeitung heiraten

und das sie auch heiraten wollen und ich auch dann
wäre ja abgemacht mein Mutter fehläft ebend und
weiß garnicht daß ich schreibe ich bin Küchenmagt
bei Deutschen am abend bin ich immer zu hause
Sonntag dann geht mann etwas fpaziren nehmen sie
nicht für ungut das ich so viel schreibe und fo
fchlecht aber ich bin immer sehr fleisig im schreiben
wenn ich anfang dann will ich nicht aufhören zu
Petrikireh können wir uns treffen Zieh bin immer da
auf Tom geh ich auch mit Freunde fszazieren Sonn-
iag zuerst muß mann immer bekannt werden —und
denn weiter ich bin ich 25 Jahr alt.«

Es grüßt ihnen
« (folgi Unterschrift)

Nun, weder habe ich Lust gehabt, Dich »zu Pe-
trikirch« zutreffen noch mit Dir »auf Tom« spazie-
ren zu gehen! Auch dieses Schreiben ist doch, be-
fonders der oben angeführten Gründe wegen, nur
als — wollen wir uns zart ausdrücken —- ,,famofer
Bis« aufzufassen. —- Den Schluß meiner Collection
bildet ein mit unverblümter Offenheit kurz verfaßted
und mit genauer Qdtesse verfehenes Anerbieten einer
Vertreterin der-demi-mon(1e.

Aus diesen angeführten Beifpielen geht doch klar
hervor, wie solche «,Heiraihbgesuche« bei uns aufge-
faßt werden. Jch bin fest davon überzeugt, daß
diefe blödfinnige Unfitte sich bei uns nicht einnißen
wird, und wenn dennoch fettMhkU sslchs Avtwvcen
in— unferen Zeitungen erfeheinen, fo kann Jeder mit
Bestimmtheit annehmen, daß der brtreffende Hei-
raihsfucher nur Offertem gleich den meint-sen, em-
pfangen wird. Ein ernst gemeintes Anerbieten wird
nie und nimmer eintreffen. Dafür bürgt uns der
ernste, fittliche und geläuterte Charakter unserer
Jungfrauen, für die ich hiermit eine Lanze gebrocheu
haben willi · ·

susigfsitisec
Ja( Schachtkampf zwifchen Tfchigo-

rin und Steinih ist, wie-der »Rosen Zeit« aus

Havanna telegraphirt wird, die U. Partie von Tfchis
gorin gewonnen worden. Steinitz hat bis jetzt 4,
Tfchigorin 6 Partien gewonnen und 4 Partien blie-
ben renne.

-—Ein Jncident auf der elektrischen
Ausftelluna versetzte, wie die »St. Bei. ZU«
berichtet, am Dinstag Abend gegen 11 Uhr das
zahlreiche Publikum und hauptsächlich den weibli-
chen Theil desselben in nicht geringe Aufregung.
Plötzlieh ging nämlich die eleltrifche Beleuchtung
aus und der Mafchtnenfaal mit den beiden Neben-
fälen und das Buffetzimmer tauchten in eine aegyp-
tifcbe Finsternis Das Orchester hörte mitten in
dem schönsten Concert plöyiich auf und in den Sä-
len ertöntcn nur die mehr oder weniger intenfiven
Schreckensrufe der Damen, die eine Katastrophe be-
fürchtetem Eine folche trat natürlich nicht ein. Nach
Verlauf einiger Minuten war die in Unordnung ge-
rathene Dampfmafchiny welche den Jneident her-
beigeführt hatte, wieder zur Raifon gebracht und das
elektrifche Liebt erstrahlte von neuem.

—- Jn Brüssel ist am 24. Januar der S eh ari-
richter Mr. Boutquin an Jnfluenza im sc.
Lebensjahre gestorbem Da weder König Leopold I.,
noch der gegenwärtige König jemals ein Todesurtheil
fanctionirt haben, kam Boutquin Zeit feines Lebend
nicht in die Lage, fein Amt factifch auszuüben —

höchstens daß er ein Todesurtheil an der Mauer des
Rathhauses anfchlng Für diese nicht sehr strapaziöfe
Beschäftigung — denn diefe Todesurtheile blieben
immer nur Todesnrtheile »auf dem Papier« —-— bezog
der belgtfche Scharfrichter ein Jahresgehalt von 3000
Franks. Obwohl die Todesflrafe in Belgien niemals
reaciivirt werden wird, gedentt man both, um die
»Fietion« aufrecht zu erhalten, Mr. Boutquin einen
Nachfolger! zu geben. Ein Brüsseler Blatt meint,
daß man diese Sineeure einem armen — Poeten als
eine Art Aufmnnterung zuwenden könnte.

—- Eine Verbalisnjurie Richter: »Wie
kommen Sie darauf, den Herrn auf Beleidigung zu
versagen? Er hat Ihnen gefagtx ich versichere Sie.
Wie foll da eine Beleidigung drin liegen ?«« —- Klä-
ger: »Das ist ja eben die Beleidigung! Er verfichert
michl Herr Gerichtshof, wtssen Sie, was der Mann
istk Er· iß Agent einer Schw einevetsicherungO
geistlich-sit I«

Æ Si. Neue Dörptsche Zeitung. 1892.
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Ho. rioesisaizny m- 1892 roxxy nun h«· « « Z»· · D;
Itepnsiscuaiso Berepnaapnaro Plu- « «"I « J F» -

H.
Wmyspaz · »» · « z? Si; g Sonnabend, den Zu. Januar tu
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200Etcaisensis oiihxoehixsh upon-i- P »F .-
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· ·
· V lIAPCJIOMEPHBIXG S( Te«

.·

o
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,
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Inland. Dorpats Landesresorrn Vom Eurem.

Zum Hafer-Ausfuhrverbot. Unterricht. Nig a: Nachrus
Wahl. Reval : Pek·fonal-»Nac·l)richt. Eidstantn St. Pe-iersburg: Unveraußerliehkeit der Bauerländereierr Ta-
gesrhrouib lkvslowt Ausfuhr-Verbot. Odesfa: Epi-

demtlleivlktkfcher Tagesberichr.
. soc-rieb. Neueste Post. Telegrammn
Jenes-Bericht.

J Jene-serv«- Samuel Adschai Crowther. Mannig-
fal t c g e s.

r Inland «

Dorpat, 27. Januar. Zur Reorganisas
tionder ritterschaftlichen Institutio-
nen wird dem ,,Rish. Weftnf aus St. Petersburg
geschrieben: »Von den Blättern ist bereits gemeldet,
daß die Einführung der SemstwosJnstltutioneu in
den Ostseeprovinzen aufgefch oben worden ist.
Man erklärt sich diese Thatfache dadurch, daß der
Kampf mit der Mißernte gegenwärtig die ganze Auf-
merksamkeit der Regierung in Anspruch nehme und
alle nicht brennenden Fragen zurücktreten lasse. Der
Hauptgruud der Vertagung ist jedoch der, daß das
Ministerium des Innern es für zweckmäßig erachtet
hat, die Einführung der SemstwwJnstiiutionen esst
nach Revision der Städteordnuug und des Abgabens
wesens in Angriff zu nehmen- Angesichts der Com-
plicirtheit namentlich der letzteten Frage ist kaum an«
zunehmen, daß die Einführung der SemstwozJnstis
tutionen vor Ablauf dieses Jahres erfolgen wird,
dafür aber werden die neuen Jnstitulionen dann auf
einer vollständig neuen Grundlage ihre Thätigteit
eröffnen«

—- Der Curator des Dorpater Lehrbezirks Ge-
heimrath N. A. L a w r o w s l i, wird sich, dem
»Rish. Weftn.« zufolge, in Dienstaugelegenheiten
uach St. Petersburg begeben.

-—· Zur Frage der hafersVorräthe in
den baltisehen Häfen schreibt die »Dün"a-Z.«
u. A« »Seit dem Hafer-Ausfuhrverbot sind bereits
mehr als 3 Monate verflossen und bis jetzt ist es
nicht möglich gewesen, auch nur den kleinsten Theil
davon zu verkaufen. Vergebens hat nran sich nach
den Nothftauds-Gouvernements, vergebens an die
Nothstands-Comii6s,-vergebens an die Jntendantur
gewandt. Die Bemühungen für den Verlauf werden
auch ferner vergebens fein, da Hafer im Jnneru des
Reichs an den verschiedenen Bahnftrecken noch in
solch' großen Quantitäten lagen, daß ein Verbrauch
desselben bis zur neuen Ernte unmöglich erscheint.
Wir wollen hoffen, daß man in maßgebenden Kreisen
sehr bald die Ueberzeugung gewinnen wird, daß der
hier lagerude Hafer vollständig übrig ist, daß er
dem Lande oder den noihleidenden Gouvernements
keinen Nutzen bringen kann und daß die Frage, ob
es nicht besser wäre, die hiesigen Haferläger für den

EZPM fksk ZU geben, bevor dieselben verderben, in
günstigem Sinne entschieden werden wird«

-— Behufs Vervijlltommnung des Ge-
sang- und MufihUnterrichts in den
Lehranstalten des Ministeriurns der Volksaufklärung
ist, wie der »Reg.-Ang.« miiiheith eine besondere
aus Speeialisten bestehende Commisfion . gebildet
worden, welche diese Frage einer eingehenden und
allseitigen Erörterung unterziehen soll. Zur Theil-
nahme an den Arbeiten der Eommission werden be-
kannte russischejComponisteu und Musikkennetz wie
P. J. Tfchaiiowskh A. S. Faminzhm W. J. Hin-
watseh u. A. m. hinzugezogen werden.

-«-— Unser Landsmann der bisherige Professor der
Kunstgeschichte an der Universitiit Königsberg Dr.
Georg D e h i o (1850 in Reval geboren) hat, wie
wir auswärtigen Blättern entnehmen, einen an ihn
ergangenen Ruf an die Universität Straßburg
angenommen.

Jn Riga verschied am 24. d. Mtk der dim.
Rathsherr Eberhard Theodor Georg Hartm ann.
Der Verstorbene war, wie wir der »Düna-Z.« ent-
nehmen, im Jahre 1819 zu Riga geboren und wid-
mete fieh dem kaufmännischen Berufe. Von 1856,
in welchem Jahre er auieh Aeltester der Großen
Gilde wurde, bis 1873 war er Leiter-der Handlung
»Fenger u. Co.« Während vieler Jahrzehnte hat
der Dahingeschiedene sich mit Treue nnd« Gewissern
haftigkeit all’ den Verpflichtungen unterzogen, die er
im Interesse der Allgemeinheit übernommen. Nach-
dem er 1857 Glied des Rigaschen BörsemComiiös
geworden, wurde er 1859 zum VieaPräses desselben
ernannt. Im Jahre 1862 wurde er zum Raths-
herrn erwählt. Im Jahre lssswurde er Assesssor
des Wettgerichtä bekleidete seit- der Zeit auch die«
Jnspeetion der Wange, Wrake und der Amsbaren nnd
seit 1871 die« Jnspeciion sder Tafelsgilde und der
,,Mi1den Gift« und übernahm im Jahre 1873 Tdas
Prästdium in der Di8eonto-Bank. Jn der letzten
Zeit war erBeisitzer des KämmereislBerichts, in wel-
cher Stellung er bis zur Einführung der Justtzrk
form verblieb. Mit dem Verstorbenen ist ein Man«
dahingegangery der sein ganzes Leben hindurch seine
Kräfte in den Dienst seiner Vaterstadt gestellt hat
und mit Achtung und Liebe werden die Einwohner
Rigas des stets milden und liebenswürdigen Man-
nes gedenken.

— Zum Æörsenmakler ist, der »Düna-Z.« zu-
folge, der ehem. Kaufmann Alexander Krd ger vom
Handelsamt erwählt nnd dem Stadtamt zur Bestä-
tigung vorgestellt worden.

J n R e v al ist, der «Estl. Gouv-II« zufolge,
der stellt» Wesenbergfche Kreis - Chef W e r i g i n
zum stellv. Rath der Estländischen Sonn-Regierung
ernannt worden.

-- Der seit« Freitag Morgen anhaltende, schwache

nördliche Wind, mit dem etwas strengere Kälte "ein- «
getreten ist, hat, wie der »Wer. Bei-in« berichtet, ei· »
niges Treibeis in den Revaler Hafen gebracht, «
das etwa auf zwei Werst hinaus sdie Bucht bedeckt;
doch ist es so langsam angesehwemmh daß die zwi-
schen den Eismassen sieh hinzieheuden Wasserstretfen
sich mit einer dünnen Eisschicht überzogen haben,
wodurch die Gefahr einer festen Blockade am besten
vermieden ist. Jedenfalls war am Sonnabend das«
Fahrwasser noch ohne Weiter-es passirbar.

St. Petersburg, W. Januar. Wie feie-
graphisch genreldet worden, hat der Reichsrath dieser
Tage den Gesetzentwirtf betreffs U n v e rä uß e r-
lichkeit der bäuerlichen Ländereien
bestätigt. Die Grundzüge dieses wichtigen Gesetzes
sind im Wesentlichen folgende: Bäuertiche Leu-dan-
theile, welche auf Grund des Gesetzes vom II. Fe-
bruar 1861 und der später erlassenen Bestimmungen
in das Eigenthum der bäuerliehen Gemetndeglieder
übergegangen sind, dürfen ans keine Weise, "- weder
durch Kauf und Verkauf noch durch· Sehenkung und
andere entgeltliche und unentgeltliche Rechtsgeschäfte
in das Eigenthum von Personen niehtibäuerlichen
Standes übergehen. Dasselbe gilt von den Werks-an-
theilen,, deren Nutzung auf Grund des Gesetzes vom
is. Juni 1873 den ehemaligen DomänemBauern
zusteht. Alle diese Ländereien dürfen außerdem we-
der zur Befriedigung von Forderungen von Privatper-
sonen oder Personen bäuerlichen Standes versteigert
werden, noch können fte ais Sicherheit für Darlehen
oder zur Befriedigung von Forderungen der Krone
sowie Communals und Privat-Institutionen dienen.

—- Am M. d. Mts., dem Namenstage
Ihrer Rats. Holz. der Groffürstin Xenia Alex«
a n dr o wach-wurde, wie der »Reg.-Anz." berichtet,
iuiAnitschkorrvPaiais ein Gottesdienst abgehalten,
Jhre Kreis. M ajestätem II. R. Oh. der
Gxoßfürst Thronfolgey die Großsürsten Xenia Alex«
androwna und die Großfürstin und Gtoßfürstintren
beiwohntein Nach der Messe wurde ein Dejeuner
-serdiert. - Am Tage vorher, dem Its. d. Witz»
beehrte Se. .Maj. der Kai ser in Begleitung St.
Rats. Hob. des Großfürsten Thronfolgers das 1.
CadetteniCotps mit Seinem Besuch.

s — Jn der Residenz coursiren Gerüchte von an-
geblich in Aussicht genonnnenen wichtigen Perso -

nalverändxerungen im CentralsRcssort des
FinanzmtnistertumQ die mit denen im Mi-
nisterium der Communicationen in Zusammenhang
stehen sollen. Nach der ,,St. Dei. II« sind. diese
Nachrichten noch verfrüht und einstweilen un-begrün-
det. Dagegen steht fest, das; die Verwaltung des
Tarifw esen s der Krons- und Privatbahneu end-
giltig im Jinanzmiuistertum concentrirt werden soll.

-— Wie der »Reg.-Anz.« meidet, hatte der Estläns
dische Vice-Goirverneur, Wirst. Staatsrath A. J.

Eis eh aito w ski am Mittwoch den 22. d. Mir. das
Glück von St. Kreis. seh. dem Großfürsien
T«- hro nfolger einsaugen zu werden.

-- Die-—-städtische Commission zur Untersuchung
der Pucherksschen Affaire hat, der »New.
TelsAgX zufolge, beschlossen, in der Duma zu be-
antragen, daß die Mitglieder des Stadiamtes das
für das untaugliehe Mehl verauögabte Geld ersehen
sollen.

—- Der Jncident auf der elektrischen
Ausstellun g, von dem wir jüngst Notiz nah-men, hat, wie es sich erweist, weit ernstere Folgen
gehabt und führte schließlich zu einer zeitweiligen
Sehließung der «Ausst«ellungsräume. Es handelt sich,
wie wir der ,,St. Bei. Z.« entnehmen, um die Un-
zaugiiehkeit mehrerer Abzugsröhren aus Beto·n, die
vom Jngenieur Mortschenko geliefert waren und be-
reits nach so kurzer Zeit den Dienst versagten. Durch
diese Röhrem die unter dem AephalbBoden des neuen
AusstellungssPavillons gelegt waren, wurden die ab-
gearbeiteten Dampfmasserr aller Maschinen der Aus-
stellung-hinausgeleitet. Jn Folge des raschen Ueber-
gangs von strenger Kälte zu Thauwettey der sich in
den letzten Tagen vollzog, überfüllten sich diese Röh-
ren mit Wasser, fielen zum Theil auseinander, so das
das Wasser auch in die unterirdischen Rauchfänge
eindrangs und die Ventilation der Dampfmaschinen
in Unordnung brachte. Schon am A. d. Bild. ver-
sagte in Folge dessen dieshauptmaschine den Dienst
und nur mit Hilfe der Reservemaschinen konnte die
elektrische Beleuchtung wieder in Stand gebracht
werden. Am II. d. Wie. jedoch, Abends, gerieth
das ganze Dampfmaschinen-System ins Glocken, die
Dampfmaschinen entwickelten nicht mehr die normalen
Kräfte und konnten die Dynamomaschinen - nicht in
Bewegung erhalten. Von 8 Uhr Abends an wurde
das Publicum unentgeltltch hineingelassen und die
einzige Hoffnung des Comitås war noch auf der Re-
serveädampfuraschine basirt, allein um 9 Uhr gerieth
auch diese in Unordnung und nun mußte man die
susstellung rasch schließen. Das Gomit-Z beschloß
3000 RbL zu opfern, um den Schaden so rasch als
irgend niöglich gut zu« machen. Das ganze System
der- Betouröhrerc wird herausgenommen und durch
eiserne Röhren erseht. Am U. d. Mir. hoffte man
die Ansstellung wieder öffnen zu können.

--Eine eigenartige, höchst gefährliche Form der
Jnfluenza ist bekanntlich diejenige, die sich aufs
Gehirn wirft. Der-bekannte Fabrikant moussirender
russischer Weine und Herausgeber des Moskauer
Blattes ,,Russti Kurjer« ist das Opfer dieser Krank-
heit geworden, wobei nach dem ,St. Pest. List«
die Gehirnaffeetion bei ihm zu einer höchst sonder-
baren geistigen Störung führte. Er bildet sich näm-
lich ein, sdie einzige Ursache« des Nothstarids in den
eentralen Gouvernements-des Reichs zu sein. Diese

Jr r i l t e t e s.
Samuel Adfthai ist-wider.

Die »Tirnes« bringen in ihrem Todtenbericht die
Nachricht von dem Sterben Samuel Adfchai Croto-
the"r’s. Das Bslatt nennt nicht den Tvdestagz er
wird aber gewiß nicht verborgen bleiben, wie Tag
und Jahr der Geburt dieses merkwürdigen Mannes,
der als Negerknabe in afrikanifcher Wildniß gebe«
ten, ais evangelifcher Bischof und Dotter der Theo-
logie in hohem Alter nach langer, erfolgreicher Ar-
beit bei feinem Sohne, dem Arehidiakvnus D. Croto-
ther in Bonn in Ufritm gestorben ist.

Jm Juni 1822 wurde der Verstorbene nach Si-
erra Leone gebracht. Man fehähie damals sein Al-
ter auf 8—9 Jahre. So jung aber der Knabe auch
war, er hatte fchon viel erlebt. Jn Ofchpgnry ei-
ner Stadt tm YorubmLande geboren, war er bei ei-
nem Ueberfall, den die mnhamedanifchen Fnllas mach-
ten, von feinen Eltern gerissen und in »die Hände
der Stlavenhändler gefallen. Von einen: Herrn zum
anderen wandernd, gelangte er endlich naeh Bade-
gry an der Küste und mußte dasjenige Schicksal er«
dulden, welches er fo fehr gefürchtet hatte, daß er
einmal versucht hatte, sich davor zu retten, indem er
seinem Leben ein Ende machte. Jn einer Nacht
wurde er mit 187 Leidensgefährten auf ein Schiff
gebracht, um in die Sklaverei nach Amerika wegge-
fühtt zu werden. Jeden; schon am zweiten Tage der
Fahrt wurde das Skiavenfchiff von einem englischen
skkkIACichkff aufgebracht und der Knabe wurde io für
die Freiheit und eine christliche Erziehung in der
Tolonie Sierra Leone gerettet. -

Ei if! nun eine der merkwürdigen zugangen,
an denen dies Leben reich G, daß sdfchah da« war
der heidnifche Name des Befreitery Samuel Erdw-
khetz wie er bei der Taufe nach einem englischen
Geistlichen genannt wurde, den Eapitän dieses Schif-

fes, der unterdessen Admiral geworden, fpäter in
London besuchen konnte. Zunächst verlief sein Le-
sen in Sierra Leone einfach, nur daß sich der junge
Negertnabe durch Lernbegier auszeichnen. Das war
die "Veranlassung, ihn zu weiterer Ausbildung für
einige Zeit nach England zu senden, da in Sierra
Leone die höheren Schulen damals noch fehlten, wie
auch, daß er später selbst als Lehrer angestellt wurde.
Zuleyt wirkte er dort in dieser Eigenschaft an dem
Seminatz das man in deriisolenie gegründet. Wäh-
rend dieser Zeit hat er sieh mit Sufanna Wand,
auch einer Befreiten, verheirathetz es ist auch ein
afrikanisches Wunder, daß er mit dieser Frau über
dietgoldene Hochzeit (im Jahre 1870 hinaus eine
christliche Ehe geführt» «-hat.

Berühmt und einem weiteren TWirkungstreife zu-
geführt wurde Erowther erst, seitdem er im Jahre
1841 an der Nigerilsxpedition thetlgenommem Diese
Expedition ssollte »den Niger svon den Mündungen
her erforschen und für den Handel öffnen. Sie ver-
lief so unglücklich, daß 42 Menschenleben dabei ver«
loren gingen. Unter den Theilnehmern befanden sich
der Missionär Schön, ein Deutscher nnd großer
Kenner afrikanifcher Sprachen, und unser Crowther
-— Beide von der englisch-kirchlichen Missionsgeselli
fchaft mitgefandy um die Gelegenheit für Misfionb
arbeit zu erkundigem Diese zu benutzen war. durch
das Mißlingen der Ezpedition für jetzt ausgeschlos-sen, dagegen hatte Crowther sich so tüchtig gezeigt,
daß Schön empfahl, wenn man überhaupt einmal
Afrlkaner zu Missionaren machen wolle, s· möge
man mit diesem Afrikaner den Anfang machen. Jn
dieser Absicht wurde Crowther —- dlefes Mal mit
IIMU Frau —- narh England gerufen, un: für einig«
Zeit in dem MissionhSeminar weiter ausgebildet
zu werden·

Seitdem ist er noch mitunter zu stüezeren oder
längeren Besuchen in England gewesen und oft als

wirkungsoolier Redner in Eimer-Hat! aufgetreten.
Diesen Besuchen verdankt er einen großen Theil sei-
ner Bildung, nicht nurdie Beherrschung der engli-
schen Sprache, die er ganz» wie ein Engländer soll
gesprochen haben, und die äußeren Manieren des
Gentleman — innerlichwar er es durch seine Ver-
anlagnng —— sondern sauch einen weiteren Blick und
gesundes Urtheil.

Ceowther hatte übrigens durchaus nicht die Ab-
sicht, ein Engländerzu werden. Als er 1842 nach
London ging, brachte er in Manuscript eine Gram-
matik und Wörtersammlung des Yoruba, seiner-Mut-
tersprache, nrit, und nachdem er 1843 vom Bischof
von London zum Diaron und Priester ordinirt ward
— meines Wissens der erste Regen-Geistliche dieses
Jahrhunderts —- lehrte er mit der Abficht heim,
seine Landsleute anzuregen unter ihren Vollsgenossen
zu rnissioniren. Es war ein Ereigniß, als er in der
Colonie Sierra Leone, deren gerneinsame Sprache
das Englische geworden, die erste Predigt in Yo.r-uba,
der Muttersprache Vieler der Befreiten, hielt. Unter
diesen war in jenen Jahren das den Afrikanern tief
einwohnende Heimathsgefühl mächtig geworden, »und
Viele von ihnen waren in ihre Heirnath nach der
Sclavenküste zurückgekehri.

Man hielt es für nöthig und wichtig, diese christ-
lichen Neger nicht ohne geistliche Pflege zu lassen«
hoffte vielmehr sie zu einem Missionsherd für ihre
Heinrath machen zu können. So wurden inr Jahre
1845 drei Mission-irr dorthin gesandt, die den An-
fang der YorubaiMission machten. Der Mittelpunkt
ihrer Arbeit ist später an der Küste das seitdem zu
einer bedeutenden Handelsstadt erwachsene Lag« Und
inr Innern das von Jlüchtlingen aus den Sklaven-
kriegen erbaute Abeokuta geworden. Nach De« Mk«
Berichten hat man dort eine Kirche von 8065 Reser-
Chriften gesammelt, in der 16 eingeborene Past oren
dienen; in 36 Schulen werden 2550 Schüler unter-

richtet. Nur noch 16 europäifche Mifsionare wir·
ten dort.

Einer der drei erften Miffionare war unfer S.
Crowtherz an. den literarisfcheit Arbeiten, die Bibel
ins Yoruba zu. übersehen, hat-er einen hervorragen-
densAntheil un·d durch fein Wirken als Pastor und
Miffionär bereitete er sieh für einen noch größeren
Wirkungskreis vor, der ihm bald. follte eröffnet werden.

Ehe wir— davon reden, fei noch ein ergreifendes
perfönlichesisrlebniß erwähnt. Jn Abeokuta fand er
baldx nachdem er in vie Stadt gekommen, feine
Mutter und Schwestern wieder. Der Vater hatte bei
jenem Ueberfall fein Leben verloren; die Mutter fah
nach einem Vierteljahrhundert den Sohn wieder, den
räuberifche Hände in früher Jugend ihr .enttiffen.»
Der Sohn, jetzt eiuevangelifeher Pastoy durfte .»fpäter
feine Mutter taufen, xund bis in ihr hohes Alter
hinein hat die Mutter, Hunnen, beim Sohn gelebt.
Als. fpäter Crowther am Niger wirkte, hat ser die
Neger dort,-.«.»we·lche die alten Frauen, die sie als
Hexen anfahen, aus dem Wege zu schaffen pflegten,
indem sie ihnen »das Leben nahmen, auf die Gro÷
mutter in feinem Haufe verwiefen, die von ihren
Kindern geehrt, von ihren Eukelkindern geliebt bei
ihm wohnte.

Der Niqer war die dritte Arbeitsstätte, auf xdie
Crowiher gefkellt wurde. Die verunglückte Expedition
von 1841 hatte doch nicht für immer abgeschreckt.
Eine Andeutung des Dr. Barth gab die Anregung
zueiner neuen Expsdition im Jahre 1854. Croto-
ther begleitete auch diefe Expedition und fein griter
Rath trug fehr viel »zum Gelingen bei. Jhn feibft
trieb nicht in erfter Linie das geographifche Jutereffn
er fchaute fich um nach einer neuen Miffionogelegens
heit. Schon länger hatte er sich mit dem Jdo be-
fchäftigh einer Sprache, die Han einem Theil des
Niger geredet- wird, und die Frucht feiner Unter«
fukhungen und Arbeiten war die Gründung der Itiger
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fixe Jdee verfolgt ihn beständig und er wandte sich
an alle Bekannte und Verwandte mit ähnlichen
Aeußerungent »Ist; habe das ganze« Brod aufgegessen,
daher herrscht jetzt in Russland» der Hunger» .«

Jm Kreise Koslow ist nach einer telegra-
phischen Meldung der »Wenn: Zeit« sämmtliche
GetreidesAusfuhr verboten worden«

J n Od esfa herrscht nach den ,,Russ. Mein«
gegenwärtig eine Tv P I) u s - Ep id e mi e und bis-
fanden sich laut ielegraphifcherMeldung vorn 22.
d. Mts. im Odessaer Stadtkrankenhause 552, und
im Ebräiseheti Kranienhaufe 150 Thphuskrankr.

Politische: Tageedrkiopt
Den M. Januar (8. Februar) I892.

- Die verflixte Asfaire Chaise-arise, die wir in
unserem Sonnabend-Platte allendlieh begraben zu
dürfen vermeinten, will nun doch noch nicht zur
Ruhe kommen; sie selbst ist zwar so ziemlich todt,
aber in der Gestalt eines Princ ip ten-Strei-
tes erhebt sich ihr Schatten von neuem aus der
Gruft, welche ihr die französisch-türkischibulgarische
Diplomatie gegraben hat. Zu allgemeiner Ueberra-
schung hat, wie eine Konstantinopeler Depefche unseres
legten Blattes meldete, der französische Botfchaster
am Goldenen Horn in einer an die Pforte gerichte-
ten Note erklärt, Frankreich stimme mit den von der
derzeitigen bulgarischen Regierung entwickelten prin-
cipiellen Darlegungen n i ch t überein, was vetmuihlich
Darauf hinausläufh daß Frankreich den Bulgarm
überhaupt das Recht bestreiteh in Ausübung ihres
Hausrechis Unterthanen fremder Staaten v onsi ch
au s, d. h. ohne bei der Pforte als dem Oberha-
ren vorher angefragt zu haben, aus den Grenzen des
Landes zu verspeisen. Bekanntlich bezog sich näm-
lich die Frankreich gegenüber gemachte Entschuldigung
Bulgariens lediglich darauf, daß es bei der Aus-
weifung Chadournss die F o r m nicht gewahrt, näm-
lich zuvor nicht schriftlich den französischen diplo-
matischen Agenten in Sofia von der beabsichtigten
Ausweissirng in Kenntniß gefetzt habe. — Das Ei-
genthümliche bei der ganzen Sache besteht darin,
daß die Pforte selbst garnichts von den Rechten wis-
sen will,. deren Ausübung Frankreich ihr durchaus
zuschreiben möihte

Zur inneren Krisis in Preußen liegen« neuere
wichtigere Symptome kaum. vor: Protest-Kundgebun-
gen gegen ·den neuen VolksschulgesetzsEntwurf wer-
den, namentlich in den größeren Städtem massenhaft
votirt oder vorbereitet, in der Presse dauert der
Kampf der Meinungen fort und uiißtrauisch beob-
achten sich die verschiedenen Lager. Sehr bemerkt
wird, daß 'man einen mehrwöchigem also verhältnis-
mäßig langen Zeitraum bis zum Beginn der Com-
missionMBerathungerrüber das VolksschubGesetz hat
eintreten lassen. unverkennbar spricht- hierbei die
Absicht» mit, die durch die erste Lesung aufgeregten
Gemüther fiel) beruhtgen zu lassen und der Einwir-
kung persönlicher« Elemente vollen Spielraum zu gön-
nen. Diese persönlichen Einflüsfe werden setzt nach
allen Richtungen stark in Bewegung gefetzh Man
verbreitet ·beharrlich, die bisherige Erreguirg beruhe
lediglich auf Mißverständnissen; die Regierung werde
ein weites Entgegenkommen in der Commifsiou zei-
gen und so würden auch die Mittelparteien schließ-
lich dem Zustandekommen des Gesetzes ihre Hilfe
leihen können. Jn konservativen Kreisen hält man

jedoch daran fest, daß die Regierung nur in einzel-
nen nebenfächlichen Punkten nachgckben werde, wozu
sie von vornherein bereit gewesen sei, und daß die
Freiconservativen sich schließlich befriedigt erklären
und zum überwiegend großen-Theile mit den Con-
servativen und dem Centrum für das Geseß stimmen
würden. Endlich wird versichert, das überschwenky
liche Lob der hochconseroativen und ultramontanen
Presse für den VolkssrhulgesetzsEiiiwutf habe die
Regierung keineswegs besonders liebsam berührt.
Einem nahe betheiligten Mitgliede der Regierung
wirdin dieser Beziehung die Aeußetkung zugefchrie
ben: »Weniger wäre für uns-mehr«

Am Z. Februar fand einparlamentarisches
Diner beim Reichskanzler Grafen Caprivi statt
an welchemeiwa 40 Herren theilnahmen Mitglieder
des· Bundesraths und Abgeordnete aller Fraetionen
des Reichstages mit Ausnahme von Socialdemokratem
Der Kaiser, welcher sich zu dem Diner hatte an-
melden lassen, erfchien pünctlich um 6 Uhr in Beglei-
tung des Prinzen Heinrich. Nach-dem ihm dieje-
nigen der Anwesenden, welche er noch nicht kannte,
vorgeftellt waren, fetzte man sich zur. Tafel. Nach
Aufhebung derselben blieb die Gesellschaft noch lange
zwanglos beisammen. Lange und eifrig sprach der
Kaiser mit Herrn v. Bennigfenz auch mit den Herren
v. Huene, v. Manteuffel und v. Helldoiff pflog der

Kaiser eine längere Unterrednng. Jn den Salons
bildeten sich verschiedene Gruppen; das Hauptge-
sprächsthenia waren das FreizügigkeiwGesetz und das
schulsGesetzz auch der Kaiser betheiligte sich lebhaft
an dieser Unterhaltung. — Am Dinstag Nachmittag
wurde eine Sihung des Staatsministe-
riums abgehalten, in der es sich,- wie man wissen
will wieder um Fragen gehandelt hat, die durch das
VolksschukGefetz hervorgerufen worden sind.

Zur Landta gs-Ersatzwahl. im s. Hil-
desheimer Wahlkreise CStadt nnd Land Göttingen
und Kreis Münden) beabsichtigt man, wie die ,,Nat.
Z.« erfährt, das durch den Tod des Abgeordneten
Dr; Mithoff erledigteLandtagsrnandat dem Abgeord-
neten «v. B en ni g f e n anzubieten, falls die weitere
Entwickelung der Dinge zum Austritt Hm. v. Ben-
nigsen’s aus dem Staatsdienste führen sollte .

Wegen Verdachts des Landesverraths ist,
dem »Kiel. Tgbl.«« zufolge, ein Techniker der »Ger-
manimWerft verhastet worden. Derselbe soll Zeich-
nungen der neuen Corvette ,,Kaiserin Arrgusta« dem
Auslande ausgeliefert haben. «

Mit große: Befriedigung wird in Oesterreirh in
allen deutschen Kreisen das fernere Verbleiben des
Dr. v. P l e ne r an der-Mühe der deutsch-liberalen
Partei begrüßt. Jn der Mtttwoszchsssitzung der ver-
einigten Linken theilte Plener mit, es sei richtig,
das; ihm ein hoher Staatspostenangeboten worden;
da er jedoch bei der Annahme desselben das Parla-
ment hätte verlassen müssen, habe er im Interesse
seiner Partei und der Deutschen Oesterreichs jene
Stelle abgelehnt. Ferner erklärte Plener, daß die
Meldungen einiger Blätter über eine Ehrendota
time, die ihm angeblich von den Deutschen Heiter-
reichs zugedacht sein sollte, vollkommen unbegründet
seien. Die Annahme irgend welchen Gescherrkes
seiner seits, selbst wenn ein folches als eine National-
Gabe gedacht wäre, würde seinem Charakter wider-
sprechen; er beanspruche gar nichts, er wolle ledig-
lich wie bisher, seinem Volke dienen. -»- Pleneks

Erklärung rief einen ungemein tiefen Eindruck her-
vor. Unter begeistert-er Zustimmung der ganzen
Partei feierten mehrere Redner Herrn v. Plener
und drückten ihm den Dank der Dcirischen aus.
Tief gerührt dankte Plenern Glänzende Ovationen
wurden ihm bereitet, mit langwährendem Applaus
und stürmischen Hoch-Rosen.

Jn Ungarn werden auf den Stätten der
W a h l s ch l a eht die legten Schüsse gewechselt «—-

bildlich gesprochen, und die letzten Säbelhiebe aus-
getauscht -- dies wörtlich zu verstehen! »Anläßlich
der Wahlen« sagt ein aus Beregszasz vom Mittwoch
datirtes Telegramm, »hat gestern zwischen dem Ober-
gesvan Lonyay und dem bei der Wahl unterlegenen
Candidaten der Unabhäugigkeits -Partei Lust) ein
Säbelduell stattgefunden. Lonyay wurde leicht, Luby
schwer verletzt."

Es ist, läßt sich die »Köln. Z.« aus Paris
schreiben, garnicht in Abrede zu stellen, daß die fran-
zösischen Kammerm als sie den neuen s ehutzzölls
ne rischen T artf aufstelltem einer sehr starken
und in den weitesten Kreisen verbreiteten Strömung
gehorchten, aber ebenso sicher ist es, »daß jetzt schon
eine Art Katzenjammer eingetreten ist nnd daß sieh
die Wirkungen des neuen Tariss, in der Nähe be-
trachtet, garnicht so schön ausnehmen, wie man zu·
erst gedaehthattr. Zunächst wird der Tarif für das
erste Jahr keine oder doch nur eine geringe finan-
zielle Wirkung haben, denn es sind in den legten
Tagen solche Unmassen von Waaren noch unter der
Herrschaft des alten Tarifs eingeführt worden, daß
für viele Industriezweige der Bedarf auf lange Zeitso ziemlich gedeckt sein dürfte. Sodann aber haben
fiel; recht unangenehme Folgen für den Verbraucher
mit großer Schnelligkeit eingestellt, und ganz Paris
jammert heute über die -P·reissteigerung, die viele
Artikel erfahren haben. Sie ist eine natürliche Folge
des erhöhten Zolltarifs und wird sieh voranssichtlich
in der Zukunft noch mehr bemerkbar machen, wenn
auch zugestanden werden muß, daß ein Theil der
Preissteigerung völlig unberechtigt und nur in dem
Wunsche-der Kaufleute begründet ist, ihren Verdienst
zu vermehrenund ihre Kunden htneinzulegem Die
Waaren sind sa in- der That zum Theil theurer ge-
worden, aber nicht in einem Verhältnis welches die
vorgenommenen Preiserhöhungen berechtigen würde.
Ob sich das Publieum das wird gefallen lassen, bleibt
abzuwarten. Es murrts jedenfalls schon jetzt ganz
erheblich und von Begeisterung für die neue Zollvw
litik ist nicht mehr viel zu verspüren. Die freihänd-
lerisehen Blätter verfehlen natürlich nicht, darauf hin-
zuweisen, daß sie das vorausgesagt haben, und thun
das Jhrige, um die Unzufriedenheit zu schüretn

Am vorigen Dienstag hat die belgifche Kammer
die Diskussion über die Verfassungs-Revi-
fio n begonnen. Minister Beernaert führte aus,
eine Revision der Verfassung könne nur dann statt-
finden, wenn in den Kammern eine bestimmte Rich-
tung deutlich zum Ausdruck komme nnd eine zuver-
lässige Majorität für eine bestimmte Reform vorhan-
den sei. Er verlange nicht, das; man sich über eine
bestimmte Vorlage einige, sondern nur, daß über die
Gründzüge einer Reform eine Einigung erzielt werde.
s— Nach einigen Bemerkungen und Gegenbeurerkum
gen verließ man dieses Thema, das erst nach meh-
reren Wochen wieder aufgenommen werden soll.

Ja Lissabon veranstalteten am Mittwoch die
beschäftigunslosen Arbeiter eine

Demonstratiom indem sie mit schwarzen und rothen
Fahnen dnrch die Hanpifiraßen der Stadt marschie-ren. Die Ladenbesitzer schlossen ihre Geschäftsleute.
Vor dem königlichen Palais und dem Gebäude der
Cortes machte die Menge Halt und verlangte Brod
und Arbeit. Die Polizei trieb die Manifestanien
auseinander. Der Bürgermeister versprach den Be-
schäftignngslofen sofortige Arbeit bei den öffentlichen
Arbeiten.

Die in Griechenland zwischen dem König und
dem Cabinet Delyannis ausgebrochene Diffe-
renz — der Minsterpräsidenh der zugleich Kriegs-
minister ist, nahm die Officiere in Schutz, welche
vor Jahr nnd Tag dem Cabinet Trikupis den Ge-
horsam verweigerten — ist fest dadurch behoben worden,
daß Delyannis die Streichung dieser Ofsiciere von
der Liste der zu Besördernden vollzogen· hat. Der
König· war der sehr zutkeffenden Meinung, daß die
Nebenbuhlerschaft zwischen Delyannis undTrikupis
als Grund zur Gutheißung einer revolutionären
Haltung gegen den Letzterem als er an der Spihe
des Staates stand, nicht ausreichen

Jn Nord-China scheint der Ausstand noch
immer nicht ganz beendet zu sein. Aus Sau Fran-
ciseo wird der »Vosf. Z.« vom Z. Februar nach chi-
nesischen Becichten ans Honkong mitgetheilt: Ein
am C. Januar erlaffenes kaiferliehes Decret verkündet
die Niederlage der Rebellen an verschiede-
nen Punkten des nördlichen Chinas, an der Grenze
der Mandschurei. Der Hauptherd der Revolution
wurde am St. December erstürmt Die Reiterei
verfolgte die Rebellem tödtete 300 und erbeuiete
eine Menge Kanonen. Jn Haspgjgugdkqp ekgkiffsy
die Rebellen die Flucht, als die Reichstruppen das
Feuer eröffneten. In Bang-Jan wurden zwei
Rebellensührer getödtet und 1000 Anfftändische er-
barmungslos niedergemeyelt Ein zweites Decrek
vom 7. Januar meidet, der Aufstand in ChawVang
wurde zwischen dem 9. und W. December unter-
drückt; die Rebellen wurden in sechs Schlachten
besiegt. Kon Tse, die Haupiveste der Rebellen, wurde
erftürmt, 3000 Mann mit ihrem Befehlshaber ge-
fangen genommen und eine große Menge Waffen
und Munition erbeutet.

F I c i! l c B.
· Die AulasVorträge zum Besten des
H ilfsvereins nahmen vorgestern vor einem
zahlreich erschienenen Publicum mit einem Vortrage
des Profeffors Dr. K. Dehio ihren Anfang. Pro-
fessor Dehio behandelte in feffelnder Darstellung das
hochinteressante Thema über die Entstehung und Hei-
lung der JnfectionskrankheitewDer Vortragende hatte sich zur Aufgabe gestellt,
die großartigen Umgestaltungeu welche die mediciriifcheWissenschaft in den letzten Jahrzehnten erfahren, seinen
Znhörern vor-zuführen und zugleich ans demzErrts
wickelungsgange der Mediein in der Vergangenheit
und aus Zihrem gegenwärtigen Stande anzudeuten,
welche Richtung die Wissenschaft in der Zukunft vor-
aussichtlich nehmen werde. Er ging zunächst auf
die ersten Verboten der grundlegenden Entdeckungen
der Neuzeit zurück. Jm Anfang des 17. Jahrhundert,
während des 30jährigen Krieges stellte Athanas
sius Kircher zuerst die Hypothefe auf, die Krankheiten
würden durch kleinste geflügelte Insecten übertragen.
Wenige Jahrzehnte später entdeckte der Holländer
Löwenhoop mit dem Mikroskop im Mundschleiin die
ersten Bacteriem Diese Entdeckung, welche den For-
scher zu dem Ausspruch veranlaßte, es existirten in
feinem Munde mehr Lebewesen, als Menschenleben

Mission, die er feit 1867 biszn feinem Ende geleitet
hat — zuerst als einfacher, mit der Leitung beauf-
tragter Missionaiz später als Bischof. Bei Gelegen-
heit feiner Eonfeeraiton hat ihn die Universität Ox-
ford zum Doktor der Theologie geniachi. Man stellte
ihm in späteren Jahren ein Dampfsehifs zur Ver-
fügung, mit welchem er von seiner Residenz Lag-Js-
fpäter von Bonny aus, seine ungentein ausgedehnte
Diöcese befuehtr. Es« ging nicht ohne Schwierigkei-
ten; er selbst ist mehr denn einmal in Gefahr gewe-
sen. Sein großes Geschick-aber, mit feinen Lands-
leuten umzugehen, sowohl mit den einfachen, wenig
bedeutenden, aber nicht wenig von sich halt-enden
heidnischen Negerssürsiery ais auch mit den niäehik
gereu muhamedanischen Fürsten am oberen Nigey
sein praktischer, nüchterner Sinn hat die Schwierig-
keiten überwunden und die Arbeit erfolgreich fort-
geführt.

Jm Ganzen zählt diese NigevMission gegen 4300
Christen; in zehn Schulen werden s—600 Schüler
unterrichtet. Jn früheren Jahren war die Arbeit
ganz in den Händen von Negern und wurden zwei
Neger als Qrchidiaeonem der eine für den oberen,
der andere für den unteren Nigey bestellt, der leg«
irre, Crowiheks Sohn, in Bonny, wo anch eine
Kathedrale für den Bischof erbaut ist. Jn lctzteren
Jahren hat man den Asrikanern Europäer beigegeben.

Es wäre gut gewesen, wenn man dies schon
früher gethan. Die Zeit ist noch nicht gekommen,
wo der Afrikaner allein stehen kann. Crowther selbst
war der Erste zn bekennen, daß sie noch für längere
Zeit ohne die Hilfe des Europäers nichi ihr Wer!
betreiben könnten. Ernste moralische Verstöße, die
unter der NegewGeistlichieit vorkamen, haben ihm
seine letzten Lebensjahre getrübt. Er selbst in feiner
Person, in seiner Familie und seinem Wirken ist
aber ein glänzender Beweis, was ein Afritaner wer-
den und leisten kann. such für einen Enropäer

wäre eine so lange-« eifrige und erfolgreiche Arbeit,
wie wir sie kurz fkizzirt, aller Ehren werth.

Nicht minder anerkennenswerth ist fein Familien-
leben. Der eine Sohn, wie wir schon erwähnten,
stand ihm als · tüchtiger Archidiakonns zur Seite.
Zwei Töchter waren mit tüchtigen NegewGeistlichen
berheiraihet Auch schon Enkel sind als Geistliche
thätig. Eine Familie in drei oder gar vier Genera«
iionen ans dem Heidenthum und der Selaverei in
die Sphäre freien und gebildeten Lebens erhoben!
Einem Manne, der von einem armen afrikanischen
Sclavenjrrngen zum Bischof avanrirte," der bei der
Königin Vietoria Audienz hatte, die Anerkennung des
Königs von Belgien fand, von der Geographischen
Gesellschaft für seine Verdienste hoch geehrt wurde
und so oft er nach England kam die Aufmerksamkeit
auf sich zog, hätte wohl der Kopf verdreht werden
können; aber Crewther blieb ein bescheidener Mann.
Es ist die Gefahr der Parvennes — mögen es nun
Individuen oder Völker sein —- daß sie eitel und
großmäulig werden, nnd die sog. gebildeten Neger
sind für diese Regel nur zu oft das« Beispiel.
Bischof Crowther hatte keine Spur davon: die ein-
fache schlichte Weise seines Redens nnd Thuns war
von aller Anfgeblafenheit frei.
s

Nicht Wenige haben den Verdacht, daß die christ-
liche Frömmigkeit eines Afrikaners immer nur eine
äußerlich» vielleiebt heuchleriseh angenommene fest.
Gegen Dr. Crowther hat wohl Niemand diesen Ver:
dacht gehabt; er bewies sich Allen gegenüber als ein
Chrtst, dem es mit seiner Frömmigkeit unt) seinem
Werke, das dieser Frömmigkeit dienen sollte, Ernst
sei. Solcher Afrikanen wie dieser ehrwürdige Mann
Einer war, ein kleine: Haufe, nnd der Schlaehtrns
einiger Söhne Afrikas: ,,Afrika für die AfrikanerM
wird bedeutsamer und aussichtsvoller werden.

F« M. Zahn in der »Wes:Z.«

Mannigfaltigke-
Die Leichenfeier für Dr. Th. Mithoff

fand am vorigen Montag Mittags in Berlin auf
dem Potsdgmer Bahnhof statt. Zahlreiche Kränzevon allen seiten, ein besonders schöner Kranz vom
Cultusniinisterium gewidmet, zeigten die große Theil«
nahm, welche der unerwartete Tod hervorgerufene.
Die nationalliberalen Mitglieder des Landtages und

äeiichstakåxs twieireris Bat! vöilllzcxcgligs, dietMitgliVeder Ideergen areen e r za re dertre en. on en
Ministern bemerkte man Herrn v. Bdtticher und den
Grafen Zedliy —- Wir schließen hier in Ergänzung

Finlferex fghkren bisogdraphgclgen Elgitgetsliungen träg)ogen e aen au ein e en e er or enen
zu feiner Uebersiedelung nach Dorpat an. Mithoff
ist. geboren am 4. Februar 1835. Er befuchte das
Gymnafium in Göttingen, dann die dortige Univer-
sität und die in Berlin. Demnächst war er Gymnev
siallehrer in Göttingen und Gotha und übernahm
fpäter die Secretariate des landwirthfchaftlichen Pro-
vinzialvereins fur Göttingen-Grubenhagen und ders: Ekxzgsgsxk »Herr-«;- »Dir:-euug ar er on tge e
preußischen Abgeordnetenhaufes und verzichtete auf
fein Mandat erst, als er den Ruf als Professor der po-
litischen Oekonomie an die Universität Dorpat erhielt.

—Jm MatfchzwifchenTfchigorinund
Steinitz hat, einer Meldung der ,,Neuen Zeit«
zufolge, Etsterer die 15.Partie gewonnen. Tschigo-
rin hatt åizunmehrbf bund Stetiiigkzdst Partien gewon-
nen« artien lie en unen e en.

« ,- Amerika hat jetzt eine neue brennende
Frage, die Gransen-Frage. Seiner Zeit wur-
den die Sperlinge in Maffen eingeführt, da man
die Beobachtung machte, daß der Laubfchmuck der
Bäume regelmäßig fchon im Beginne des Sommers
den Raupen zum Opfer fiel. Dem sollten die ge-
fiederten Fremdlinge abhelfen, und im Anfange war
g««,«":.»s»:««! TM Inn. III-see; III-»Es;pa e erein enge . z er un
jetzt ist er in Californien ebenfo zu Haufe wie im
Staate New-York. " Plötzlich aber hieß es, der Spaß
fei ein Geuieiufchadem Anstatt Raupen und Jn-
fecten fresse er nunmehr Oetreide und. vertreibe alle

anderen Vögel; er richte mittelbar und unmittelbar
jährlich einen Schaden von einer Unzahl von Mil-
lionen an. Die Legiiiatur des Staates Jllinois
hat nun dem Spatz den Krieg erklärt und auf sei-
nen sehelmifchen Kopf einen Preis von 2 Cenis ge-
setzt.» Die Folge davon ist, daß die Jungen in Chi-
cago jede freie Stunde benutzen, um Spatzenköpse
zu erobern und durchsszihre Ablieferung in die Hände
der weisen Behörde ein Taschengeld zu verdienen.
Wer« den Charakter der amerikanisehen Gassenjungen
kennt, der wußte im voraus, was kommen werde,
d. h. daß Niemand seines Lebens sicher sein würde.
Die aus drei Monate festgesetzte Sehußzeit für die
Spatzen hat am I. December begonnen und schon
sind folgende Ergebnisse zu verzeichnen: I skleiner
Junge todtgeschossen und s0»J,,—erwachsene Perso-
nen durch Schrotlörner an den Augen verwun-
det —;;; 2 so schwerfjzdaß sie««;«ein Auge vollstänsdig eingebüßt haben. Daß außerdem Tausendevon Fensterscheiben zerschossen wurden, sei nur
nebenbei erwähnt. Jeßt muß darauf gewartet wer«
den, daß die Legidlatur das den Spatzenmord ge-
statiende Gesetz wieder abschaffh denn der Chicagoer
Polizei sällt es nicht ein, die Jagd in den Straßenzu verbieten.

-— J m Examen I? Professor der aliclaffifchen
Philologie zum Examinandem der alle Fragen glän-
zend beantwortet bat: »Nun, zum Scblusse noch Ei-
niges über Cieereks Landhaus Sie kennen doch die
Lage deffelbeu?« — Student: »Ja wohl» — Pro-
fessor: ,,So sagen Sie mir nun, hatte man sich heim
Eintreten nach rechts oder links zu wenden, um in
CiceroB Schreibzimmer zu aelangen 's« — Student:
»Natürlich nach links« Professorr »Nein, nach
rechts» —- Student: ,,Bedauere, Sie irren sich,
Herr Geh. HofraibP —- Professor :,, Jch tnich irren
—- wie kommen Sie darauf» — Student: »Ja,
Herr Professor, Sie haben ganz Recht — aber nur
für sichz Sie würden als Geh. Hofrath auch bei
einem fo berühmten Manne wie Cicero natürlich durch
die Vorderthür gegangen fein und hätten fiel) dann
nach rechts wenden müssen; ich als junger Anfänger
hätte doch höchfiens durch die Hinterthür eintreten
dürfen und dann lag Stier« Schreibzimmer links«
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in seiner Heimath, riaehte viel siufsehen und wurde
viel erörtert; man ruhn: an, das; kleinste Lebewesen
als Krankheitserreger in der Luft umherslögen und
glaubte, sie gleich Heuschreckenschwärmen durch Lärm
verscheuchen zu können. Aber wie alle Hypothesen,
die nicht bewiesen werden, wurde auch die von de«
belebten Krankheitserregern mit der Zeit vergessen
und von anderen verdrängt.

Erst iu der Neuzeit mit dem Ausschwunge der
Naturwissenschaften begann auch in der medicinisehen
Wissenschaft frisches Leben sich zu regen. Der Aus-
gangspunet war die Entdeckung Paß-um, daß Gäh-rungsprocesse nur durch die Thätigkeit kleinsier Ok-
ganismem der Bakterien , hervorgerufen werden;
von dieser Entdeckung datiri eine neue Richtung, zu·
nächst in der Lehre von den Wundkrankheitem Es
wurde fesigestelly daß an der freien Luft liegendes
Fleisch in Fäulniß übergeht nnd auf demselben Mit«
lionen von Bakterien entstehen, daß dagegen vor
dem Zutritt der Luft gesrhütztes in Conserven ein-
gesmlossenes gekochtes Fleisch frisch und »in vpg
Bakterten bleibt. Ferner war bekannt, daß Knochen-
brüche leicht heilen, wenn die Knochenhaut unverletzt
ist, daß dagegen leicht Wundverderbniß eintritt, wenn
auch pie Haut verletzt worden. Jn beiden Fällen trat
also durch den Zutritt der Luft die Veränderung,
die Fäulniß resp. die Wundverderbniß ein. Auge·
stellte Versuche ergaben ferner, daß die in der Luft
enthaltenen Bakterien es waren, die die Veränderun-
gen bervorbrarhtern Die praktischen Consequenzen
aus dieser Thatsache zog After, indem er lehrte, wie
Wunden von Bakterien frei zu halten seien; darauf
beruhen die Erfolge der modernen Chirurgim

Die Thatsacha daß bei Wundverderbniß der
ganze Organismus leidet und Fieber und Schüttel-
sroft eintritt, legt den Gedanken nahe, daß die klein-
sten Organtsmen sich im ganzen Körper verbreiten
und diese Krankheitserscheinungen herbe-trafen. Ver-
suche bestätigten dies: bei Milzbrand Rückfallsieber
u. s. w. wurden im Blut der Kranken kleinste ge-
wundene Stäbchen gefunden, die im gesunden Or-
ganismus nirht vorhanden sind. Damit war auch
die Reform auf dem Gebiete der inneren Krankheiten
angebahnt. Jetzt folgten sich die Entdeckungen Schlag
auf » Schlag: 1881 entdeckte Koch den Tuberceli
Baccllus, dann den Cholera-Bacillus, es wurde
weiter der Bacillus der Lungenentzündung, der
Diphterie u. s. w., u. s. w. entdeckt.

Eine unendliche Summe von Arbeit hat es ge-
kostet, um bei den JnfectionszKrankheiten gdie Ur-
sache der Erkrankung von deren Begleiterscheinungen
zu unterscheiden. Durch mühsame Experimente wur-
den dic Bakterien zuträchst außerhalb des Organis-
mus gezürhtet und vermehrt und dann mit ihnen
Versuche am thierischen Organismus angestellt. Noch
handelte es sich aber mehr um einen Triumph des
Naturforschers als des Pathe-legen, denn man wußte
nicht, ruie und wodurch die Bakterien gefährlich wer-
den. Die Annahme, daß die Bakterien durch ihre
einfache körperliche Anwesenheit und dadurch, daß
fre sich vermehren und dann die Adern verstopfeky
die Krankheit verursachen, ist nicht stirhhaltig denn
sonst müßten die Erscheinungen bei allen Jnfeciionss
Krankheiten dieselben sein. Der Vorgang ist ein
viel complicirteren die Krankheit ist nicht eine di-
recte Folge des Eindringens der Baeillem sondern
ein Effect ihrer Lebensthätigkeiy nicht die Bacillen
selbst, sondern deren Stosfwechselproducte wirken
krankheiiserregeiid Experimente haben dies bestätigt:
wenn man die Stoffwechselproducte allein Thieren
unter die Haut einspritzh so erkranken diese, und
zwar sehr bald darauf. während, wenn man Bari!-
len, z· B. die des Dianas, allein einspritztz die
Krankheit erst nach einigen Tagen auftritt. Die
Bacillen an sich sind also nicht gefährlich. Die
Jnfertionssiirankheiten sind vielmehr eine Vergiftung
des Körpers durch schädlichz vom Bacillus im
Körper erzeugte Stoffe. «

Da die Bakterien im Organismus stets von
neuem diesen Giftsiosf erzeugen, so müßte dieser
Proeeß schließlich in allen Fällen den Tod herbei-
führen, wenn er nicht, wie das thatsächlich der Fall
ist, von selbst aufhören würde, so daß, falls der
Kranke die Dauer des Proeesses übersieht, Gene-
sung eintritt. Das Aufhören dieses Proeesseh
der Vermehrung der Bacillen und weiteren Erzeu-
gung des GiftstosseG wurde noch vor kurzem aus-
schließlich auf den Widerstand des Organismus zu«
rückgeführi. Metfchnikotm ein Schüler Pafteur’s,
hatte bei Wasserflöhin die Beobachtung gemacht, daß
Bacillen von Blutkdrpern erfaßt und geradezu ver-
schlungen werden, so daß sie zu Grunde gehen; er
schloß daraus, daß bestimmte Zellen, die sog. Fraß-
zellen, im thierischen Organismus den Kampf mit
den Bacillen aufnähmetu Weitere Forschungen
haben jedoch ergeben, daß es andere Ursachen sind,
die dem Proeeß Einhalt thun. Jcn Traubenzucker
erzeugen die Hefepilze einen Gährungsproceh der
nur eine bestimmte Zeit anhält: der Zucker verwan-
delt sirh allmälig in Alkohoh der bei einem gewissen
Conrentrationsgrade die Baeillen selbst tödtet und
damit der Gährung ein Ende macht. Die Pilze
sterben also an dem Ueberrnaß der Stoffe, die sie
seibst erzeugt haben. Im Organismus handelt es
sich vermuthlirh um einen ähnlichen Vorgang. Bei
der Lungenentzündung entsteht die Ktsitlkhslk Vltkch
Einathmen der Pnenmokokkery die zuerst die Lunge er-
kranken wachen, worauf der ganze Körper von der-Krank-
beit ergriffen und Fieber hervor-gerufen wird; nach
einer Woche etwa hsört das« Fieber« auf, obgleich die Lunge
noch Baciilen enthält. Woraus erklärt sich nun
das Weichen des Fiel-ers und die eintretende Ge-
nesung des Kranken, da ja doch noch immer Bari-
len in der erkrankten Lunge vorhanden waren? Einen
wichtigen Wink in diese-r Richtung und damit näher«
HAUPI für die Heilung infertiöfee Krankheiten ertheilt
folgendes Thierexperiureut Stossweeljselptpdltkscs VII!
Pneumokokken Kaninchetn ins Blut gespäht, Ists-U
genau die gleichen Erscheinungen wie bei der Lun-
aenentzündung hervor unt» nachher erwiesen sieh die

« Thiere als uuemhfärrglirla gegen da; Gift.
An Lungenentzündung bereits erkrankte » Thiere
wurden ferner durch Einspritznng der END-Osti-
ptodurte der Pneumokekken odrrr Fieber befreit— E«
lst das ein vielversprerhretndes Ergebnis; es gehst? ans
demselben hervor, daß sich tret den Jusertirndkrarnkiheiter: —- in oorstehendem Falte bei der Lunge-rent-
zundung -—- irn Blut ein von« den Bari-Leu selbfl
Ekisugtes Oegeugift Ctm vorliegenden Falle de«

Antrpneumotoxiy bildet, das, wenn es in ge-
UUACUVIV MGUZI Vvthanden ist, den Krankheits-Pkskeß JUM Skkllstande bringt. Der Weg, den
die Hetlkunde einzuschlagen hat, um di: Jus-k-tionskraukheiteny zu heilen, ist damit angedeutet, wennes· such noch vier Arbeit um: Geduld here-sen wird,
this Tritten zu einem endgiltigen Erfolge vorgeschrit-
en t .

Nicht weniger wichtig als die Heilung ist die Vor«
beugung der Jnfectionskrankheitecu Auch hier bietet
dieBakteriologie wichtige Fingerzeig« Mit Paar-kry-
toxte behandelte Zkaninchen verloren, wie erwähnt,
nachher die Empfanglichkeit für Ansteckunkg weil ihrKörper mit dem Gegengift gefüllt war. Ebenso er-
wiesen sieh Kaninchem denen Stoffwechfelproducte der
DiphtherresBakterien eingeimpft waren, in der Folge
immun gegen Dir-hierin Die kleinsten Organismen
erzeugen also selbst Stoffe, die vor den Gefahren schü-tzen, die sie bringen. Es findet damit die bereits
früher bekannte Thatsache ihre Erklärung, daß bei
vielen Krankheiten die erfte Erkrankung vor einer
zweiten Ansteckung schützi.

Festgestellt worden ist weiter, daß-die Bakterien von
ihrer Gefährlichkeit außerhalb des menfchlichen Orga-
nismus und wenn fie lange aufbewahrt worden,
verlieren. Darauf beruhen die immunisirenden Schuh:
impfungen z. B. bei den Porken und dem Milzbrandzes werden zu Jmpfungen abgesehwächte Culturen
dereinst, deren Wirkungsfähigkeit nicht mehr so stark
ist, um dem Organismus gefährlich zu werden, wohl
aber ßark genug, um den Körper für eine etwaige
nachherige Einwirkung des Giftes unempfänglich
zu machen. Es würde sich also bei der Verbeugung
der Jnfeetionskrankheiten darum handeln, so weit
abgeschwätbte Eulturen herzustellen, daß ihre Stoff-
wechselproducte ungefährlich sind, den Körper aber
immun machen.

Das Räthsel der Schutzimpfungen ist noch nicht
gelöst, denn auf dem Gebiete der Bakteriologie sind
erst die ersten Schritte gemacht, aber die Wissen-
schaft ift auf dem rechten Wege und die bisherigen
Erfolge bereehtigen zu den fchönsten Hoffnungen.

.-r.

Der neuernannte Professor der historifchen Theo-
logie, Dr. J. H auß leitet, eröffnete am Freitag
feine Lehrthätigkeit an der hiesigen Hochfchule mit
einer Antrittsvorlefung in der Aula. Professor hauß-
leiter behandeln, nachdem er in ehrendeu Worten
feiner Vorgänger gedacht, in fesselnder Ausführung
die Unterfchiede zwifchen Kirchengefchichte und Welt:
gefschichtr. Die erstere charakterifirte der Vortragende
dahin, daß bei ihr der Anfang (Chrifti stimme!-
fahrt) und das Ende (Chrifti Wiederkehr) gewiß
seien, während bei der letzieren Anfang und Ende in
Dunkel gehüllt fei. Die Aufgabe des Gewichts-
fchreibers sei die höchste Objektivität, während der
Kirchenhistoriker von feinem christlichen Standpunkte
aus die Gefchehniffe darftelle

Zu Ehren des Obervaftors Wilhelm S chw a rtz
veranstalteten auf Anregung der St. Marien-Gilde
die Gemeindeglieder der St. JohanuisRirche vorge-
ftern ein folennes D i n e r in den Räumen des
Commerz-Clubs. Es waren etwa 50 Theilnehmer
welche sich hier um ihren aus dem Amte scheidend-en
langjährigen Seelforger vereint hatten. Als Erster
ergriff, wie wir hören, Se. Excelleng das Stadt-
haupt Dr. W. v. B o ck das Wort, um ein Bild
des sssährigen hiesigen Wirkens des Oberpaftors
Schwartz zu skizzirery indem er dabei feiner als
Seelsorgers nnd Paftors als Schulmannes nament-
lich in Bezug auf die von ihm gegründete und als
lebensfähiges Jnstitut den kommenden Gefchlerhtern
überlieferte St. JohannisaKirchenfchule und endlich
als für die Eommuice Dorpat thätigen Mitgliedes
der StV.-Verf. gedachte; das Stadthaupt schloß mit
dem Dank für dieses fein Wirken und mit den« be-
sten Wünschen für das fernere Wohlergehen des
Seheidenden.-—Jn bewegten Worten dankte der also
Geehrte, zurückschauend auf die von ihm durchmefs
fene lange Bahn, und schloß mit herzlichen Gegens-
wünschen für feind Gemeindeglieder und die geliebte
St. Johannis-Kirche. Ja laun·igem, vollen An«
klang findenden Toast feierte hierauf Reehtsanwalt
S. L i e v e n die Frau Oberpastor Schwartz in
deren Namen Oberpaftor Swwartz dankte und ein
hoch auf die Frauen der St. Johannis - Gemeinde
ausbrachtn Von den fonftigen Nederr feien noch
eine folche des dim. Stadtraths J. F i f eh e r auf
die Familie Sehn-arg und eine solch« des Aeltersmannes der St. Marien - Gilde, Hm. E. J c e y -

m u t h, auf die Stadt Dorpat erwähnt. Schließ-
lich verabschiedete fich Oherpastor Srhwartz in län-
gerer, von mancherlei wehmüthigem aber auch freu-
digen «und freundlichen Eriunerungen durehwehterRede von den Anwesenden.

In der Ilula der Universität wurde heute der
Drei. T. Schule-rann zum Dort« der Me-
diei n praiuodirt Der« Promovend vertheidigte die
Jnauguralscdiffertation ,,Unterfuchungen über die
Structur des rlcsttschen Oewebes der gefunden und
kranken Qlrterienwarw gegen die ordentlichen Oppe-
nenten Dorent Dr. W. Zoege v. Manteuffeh Pra-fefsor Dr. QBarfurth und PcofessorDr. R. Thema.

Das gestrige Gaftfpiel des Revaler
Operettengsiänsembles hatte wiederum ein
zahlreiches Publikum in den Saal der ,,Bürgermufse«
gelockt »und mehr als gern ließ man sich guch einmal
zunWrnterzeit von den so oft gehörten Klängen des
,Zrgeuner-Barons« erfreuen. Es wurde im
Allgemeinen· flott und mit Berve gespielt, sp dqß um;
befriedigt ferne Schritte nach Hause lenken konnte.

Die gestern vom hiefigen eftntschen laudwirthischaftlichen Verein, im Sommer-Ideale der ,,Reffource«
ersfnete slachsjsAusstellun g ist leider hinterden anfängliche-c Tnureldungeu und gehegten Erwar-
tungen etwas zurückgeblieben. Das ist, wie wir hü-ren, do: Mein darauf zuIckzuführerL daß der Flachs
its; ettktcteen Jahre meist schlecht gerathen ist und die
Flgwisprodneerrten aus diesem Grunde von einer
Ausßelltting absehen, indem ihnen die Zuerkennnng
feiges Preises sit-error iiußerlich wenig ansehulichenHäejaregteusstitdlosern erschieru Immerhin waren recht

Hierbei! stets! Bearbeitung k- und das
iß ja sie Heiterkeit-ask is— vorhanden, obwohl ja die

Qualität des Flachses hinter dem des Vorjahres er-
heblich gurückblieix e

Der Dorpater Besuch-Verein darf beim
heutigen zusammentreten zu seinem regelmäßigen
Spiel-Abend im Locale der ,,Ressource« ein S i e g e s -

fest begehetnhelsingfors hatdie Waffen
g e streckt in dem seit länger, denn einem Jahre
geführten Correspondenz-Schachkan1pf- indem es
beid e Partien für verloren erklärt hat. Statt der
die neuen Züge bietendeu Ziffern traf Sonnabend
um 7 Uhr Abends aus Helsingfors die Depesche hier
ein: »Beide auf gegeben» — Die CorrespM·
denz Partien nahmen gegen Ausgang des Jahres 1890
ihren Anfang, und zwar ohne eine vorher verein-
barte bestimmte Spielerösfnung vom ersten Zuge an.
Daß die Entscheidung sich, obgleich Helsingfors bei
dem sc. Zuge beide Partien aufgegeben hat, so lange
hingezogen, erklärt fich « aus den durch die Ferien
und durch in Helsingfors erwachsene besondere Schwie-
rigkeiten bedingten langen Unterbrechungen. Seit
dem Herbste erfolgte die Uebermittelung der beider-
seitigen Züge telegraphisch und dabei sehr regel-
mäßig. —- Von Dorpat wurden die Partien zuerst
vornehmlich von dem Sand. mark. Piers Bo hl
(z. Z. Lehrer in Jrmlau), zuletzt namentlich von
dem Docenten Mag. Theodor Motten geleitet.
Wir werden denmächft die beiden Partien Zug für
Zug recapitnliren. -

Die Nr. 18 des »Neg.-Auz.« veröffentlicht ein
Verzeichnis der Preise von kzinstragenden
Vereinen, zu welchen diese als Saloggen
bei KronsiPodretten und Lieferungen vom I. Ja«
nuar bis J. Juli d. J. angenommen werden, woraus
hiermit die Jnteressenten aufmerksam gemacht seien.

Für dieDarbenden in den Wolga-Co-
lonien undFresenthal sind bei FrauDirector
Ripke nnd Frau Dr. E. Mattiesen in der Zeit
vom 6.—25. Januar an Packen und Päckchen einge-
gangen: je ein Packen Kleider von J. S» von v.
S» Pastor R. aus Cambh, Frau v. H» Oberlehrer
S» N. N, B. L., J. S. und Prof. St» 6 neue
Hemden von H» getrocknetes Brod von Frau M.
und Bücher u. Brod von v. E. - zusammen 12
Packen und Päckchen und mit dem Früheren As.
—- Besten Dank den freundliehen Geberni

Für die Nothleidenden in Freien«
thal find bei der Exvedition dieses Blattes einge-
gangen: von A. L. 3 RbL —- znsammen mit dem
Früheren 834 Rbi. 85 Kote. Mit bestem Dank

die Redaction der ,,N. Diener. Z.«

Hirn litt» Nachrichten.
Universitäts-Kirch e.

Mittwoch: Wochengottesdienst um s Uhr.
Predigeu sind. the-ei. F. Beruew itz

Nächsten Sonntag Abendmahisfeier Die Beichte
Sonnabend um 6 Uhr.

Meldnngen am Freitag von 4——5 Uhr im
Pastorah «

Beginn der Confirmandeniehre für die männliche
Jugend am U. Februar. «

Eingegangene Liebes-gaben:
Für. die nothleidenden Wolgcnsolonisten 20 RbL

und 2 Packen Brodrestez für die Mission 1 Rbl.
St. Joharrnis-Kirche.

Cingegangene Liebesgabenx
SonntagssColleete für die Armen 6 RbL 45

Kote. und 1 RbL zu Holz, von A. v. K. 100 Rbl.,
von Eh. v. S. 5 Rbl.; für die Unterstütznngscasse
Collecte im Kindergottesdienste 15 Rbl.

Mit herzlichem Dank W. Seh warg.
Propst Allendorfin Wolskaja quittirt mit herz-

- lichem Dank über von hier für die Nothleidenden
empfangene 25 Rbi. und 190 Nin.

T a d l e a i i it e;
Lehrer Johann Theodor Gr n be, -s- W. Januar

zu Riga.

M
Carl Friedrich Bonfeld, -s- N. Januar zu

ga.
sei. Eurem) Friedensteim s As. Januar

zu Weimar.
Dim. Rathsherr Theodor H a rt m a un, -s· A.

Januar zn Rigcn
Eurer. Cantor Jacob Jü rge us, -s- im U.

Jahre am 24. Januar zu Dorne-it.
Gustav Schinder, s« im St. Jahre am 22.

Januar zu Welt,
Frl. sncretta R e i n t h a l, s« As. Januar zu

Dort-at. -

Pastor Johann Wilhelm M u r m a n n , -s· W.
Januar zu Keltos-Räboma.

Tote-risse
I« Usrsiiäen TeleaIaIhet·saeuiur-.

Nestern, am Sonntag, eingegangen)
" Tharkorv, Sonnabend, As. Januar. Der

Dnjepr ist aufgegangen.
Las an, Sonnabend, As. Januar. Um die

Stadt vor dem Einschleppen von Epidemien zu
Mühen, ist dieselbe versuchsweise mit einem Cordon
umgeben worden.

Bsrlirh Sonnabend, s. Frist. Ob. Jan.).
Staatsfecretär v. Bötticher erklärte, in der nächsten
Session werde dem Reichstage ein Entwurf über
eine weitere Ausdehnung der Unsallversirherung zu-
gehen. Das Qlterss nnd JuvaliditätOGesetz sei ver-
besserungsbedürftig, alle Kreise müßten zur Vers-Is-
serung mitwirken; von einer Aufhebung des Gesetzes
könne nimmermehr die Rede sein.

St. P eters b ur g , Sonntag, 26. Januar. ZU
de: Zeit vom at. hie 24. kirrte. find beim Besonde-

Comits gegen 39,000 Abt» davon 5000 Rbls
von Charitonenkm eingegangen.

ie die ,,St. Bei. Wes« meiden, h« d«
Reirhsrath ein neues Cefetz über den Schntz der

Felder und Wiesen vor dem Abweiden durch frem-
des Vieh bestätigt.

Moskau, Sonntag, As. Januar. Der Kron-
prinz von Schweden ifl gestern auf der Breite:
Bahn nach Dresden abgereist, wo er am Dinstag
eintreffen Wird; Am Donnerstag und Freitag wird
der Prinz in Berlin weilen. Das Geleit zum Bahn-
hof gaben VIII! Pkkttzen So. Kais. Hob. der Gene-
ralgouverneur sowie die höchsten Militän und Ci-
vil-Beamten. Der Kronprinz verlieh dem Gern-nan-
deur der Truppen des Moskau» Militär - Bezirks
sein Porirait und den OlafsOrden I. Classe, dem
Chef der Palais - Verwaltung Kusnezow und dein·
Grafen Stenbock den Schwert-Orden J. Classe.

Tambo w, Sonntag, 26. Januar. Die Aus.
fuhr von Getreide aus einem Kreise in einen ande-
ren ist verboten worden.

Paris, Sonntag, 's. Jede. (26. Jan.). Jn
Folge von Unruhen unter den Studenten der
»Er-old credit-eile« ist diese Anstalt aus welcher die
Eivilingenieure hervorgehen, zeitweilig geschlossen
worden.

«

L o n d o n , Sonntag, 7. sehr. (26. Jan)
Die· ,,Pall. Mall-Gazette«« berichtet, daß die in Groß-
britannien veranstalteten Sautmlungen zum Besten
der Nothleidenden in Rußland über 14,000 Pfd.
Sterl. ergeben haben. Das Parlaments sMitglied
Brunner spendete 50 Pfd. Sterl.

M a d r i d ," Sonntag,
«

's. Feier. (26. Jan.).
Vier Anarchisten sind wegen Theilnahme an den
Unruhen in Xeres zum Tode verurtheilt worden.

Konstantinopeh Sonntag, 7. Jede. (26.
Jan) . Die Pforte siellte dem franzbsischen Bot-
schafter am Mittwoch eine Antwort auf die bekannte
französisrhe Note in « der bulgarisckyfranzösischen An-
gelegenheit zu. Die Pforte erklärt, daß sie das in
der bulgarischen Note betonte Princip ebenfalls an-
erkenne und an demselben festhalten werde.

St. Peter sburg, Montag, 27. Januar. Da«
ApanageniRessort richtet in den von der Mißernte
Betroffenen Kreisen des Gouv. Nishni Nowgorod
Volksküchen ein.

Die »New Zeit« weist auf Beispiele hin, wo
menschensreundliche Personen in den Gegenden mit
guter Ernte Leute aus den Mißernte Gebieten als
Arbeiter aufnehmen, und drückt den Wunsch aus,
diese Art der Versorgung Nothleidender möge mit
Hilfe der Wohlthätigkeite-Vereine, z. B. des Rothen
Kreuzes, eine größere Verbreitung finden.

Ss imbir sk, Montag, 27. Januar. Das Apa-
nagensRessort eröffnete in 52 Dörfern der Noth-
standwGouverkiements Freiküchen für die Nothiek
denden, namentlich für Greise, Kinder und Kranke,
welche dort Brod und warme Speisen erhalten.

New-York, Montag, S. Februar (27. Fand.
Gestern Nacht um 2 Uhr brach im Hdtel Royal
Feuer auGwelches so rasch um sich griff, daß das ganze
Hdtel binnen einer Stunde eingeäschert war. Unter
den Reisendem welche aus dem Schlaf geweckt wur-
den, entstand eine Panih sie suchten sieh im Nacht-
gewande durch die Fenster zu retten. Die Gesammt-
zahl der Opfer des Brandes wird, abgesehen von
den Verwundetery auf 100 Personen geschätzh

Zdetterberithi
von heute, 27. Januar 7 Uhr. Morg

D rte. Isssbt I Wind. I Bewölluug

1.Bpdö... are-i —6 E (4) o
o. Zur-stand« 757 s .—17 (0) 4
s. elsingforsl 790 ,- ——20 A NEI UJT 1
it. Peteroburg 755 -—-15 NW (0) 4s. Dorpat . . 756 I —16 (0) 0 Nebel
S. Stockholm. 757 — 6 F) (2) 4
I. Skudesnäs 753 issi 3 sEi (4) 4
s. Wisby . . 755 —- 6 -E(4)1o.Li1-au...755I——5 E· (1j 4

to. Warsehau . 754 —- 6 (0) 4 e
Sehr gleiehförmigerz langsam ansteigender Luft-

druck mit schwachen Winden. Mäßige Kälte nur m
Finnland, wo gestern -240 C. herrschtem Sonst
ganz Europa mit Temperaturen von 00 E. herum,
nur im Ural bis -140 C. und Weit-Frctvktskch bis
-s-12O C. um 7 Uhr Murg.

Courrbcriwt
St. Petertsdurgee Börse« U« JTUUAV EIN«

Baues-Börse«
M« EVEN' S««·««kiik«iis«eesuztu . . . Laus-o

teuren; its« Weis-u- sttlb
I»NO« GwiMeZPfac siegen-«- ins eh. ·

VII«- Sssksc GIVE-MAX: sß Eil· 5'··5-6o

ZEIT-d MEZZTXFBOCFIFaHtZ ji i i 1.· ««

szggelIroÆMgäsz ex; Zeigt» . . . Jan-ask;VI, «m»B-iku«6.,« »
.

.« I I J .·1,1»ä-»-1,15VII« W? « 9333 St: It: : : : sit?
» slI,Ik-PID----··«.e 5

gelegt-irdischer gonrzberiwt
Berliner Börse, s. Februar (25. Jan) 1892
100 Mel. or— Cassa . . . - . .

. 199 Amt. 70 VI-100 Nin-or. Nin-no. . .
.

.
.

. 199 starbst) P»
109 til-l. or. Ultimo näedsteu Monats . 199 Narr. 25 tät.

Seid-us: IilL ,
»-.»....».-——»»,—..—-.......—---—-—---

«- · s :

I. H eiiKI1v:«2k«d««M« vFcMMMchaitteiew
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». —. s, .- --.--t-·-xxgggskvxssz:-!«.e-·k::?L;«.i— ."-;«-"T«.«?."o":-’,«---E.?U---«-s-X!-I--..-kH-;:.«L-c:IL?«;h·«k·-LU-«« - s«« ««.--«—-.-" z; »« · . im· «
«,

VIII-EDITION- CCIIIOIIOIIOOI TheaterNach langem schweren Leiden verschied heute unsere Mutter KbH Ob D Jv » »« und Grossmutter « « « · in lIZV Wär rmU c·
«.

- t . »H·· » er ei » - .

·
« geb Thqmsmbie Hinterbliebene-it.

Diu Beerrliguug tiudet statt aui Deurerstag, deu so. Januar, Flusses, den 4, Februar tin Looale des comment-lass. k e «

. 2«« - - »im Saale net» Bürger— Der Fahr-traut. Groė Ozkgstik s» szklstzs TO« F— Zell—-
«·"TZ.I-":I«ZEIIZI;":·. », : -

Preis, »» MFTEHM NO» ,

Am 26. Januar e. um 4 Uhr Nachmittags entsehliek nach« ·· « qkqssz So« Hzqziija Paris-jagt, RbL 50 Kop., zweites Parqnet l Rbl.,
"··«·";;·,j’:·- schwerem Leiden im 40, Lebensjahre mein inniggeliebter Mann · I· kkajs kuk kqssizeha weine. drittes. Paäqug 75GKdp., vcsrxs Par-

Lkiafszxzssk szjjjk »» Erz» · ——-——» quet 0 op., a erie 4 op.
.i- Der Billetverkauf sindet in der Musi-I.s;i·-’:;h—,i« . . Rath— Co Weissweine 10——l Uhr sowie Abends von 7 Uhr as)

Um stille Theilnahme hittet Und Fräulein « Fürst» s h Hsurzqsa z c» an der Casfe in der Bürgermusse statt.o· ti ri- t «« vvitt . · · ·- -

«« «

Dorpat, den 27. Januar 1892.
le eeka o wo

its;
- Mitwirkung von Frau A. Wolkseltmiclt

Bestellnngen auf Metall- und
eiue Klasse eingerichtet, iu Einen, a 1 Ehr, 75 ou» u. 50

-

. Anfangsgrijndeni der rus- j SUFSM . . . « « -..

SUIPYÄUZV G· Pkkjls sjschen Sprache unterm-h— « «E« J« KZIOW s UT· sglmmä VII; san-J. II« Tags? »
· « «

- « · g' bis 3 Knaben melden Teich-Mr. -
-

; sowohl in diese Klasse« als auch in - «« « « « « « 111 «« Dks ANDRE! C VIII«
- i— - - - · e r u g tt .ou» spat-law» saure, Hure- IV»gzxgzzggszjzsgggzggk

HEXE» SUCH UOEYWTII W« AMICI-B· spreehstunde von lo—,-1«2 Uhr - · « · · · · » ·
ltennme Est- npomnolush roogy llsepnsk Kühn-strenge Nr. l. « . - I » · w . s« lelrodi Yslisnnolzi srlophnsb nponeu ina- Frau· sjdokelh · a» . . · »

««

Teplallbl HA- lIPOZIBBOLIOCTBIS U. T« II·« · ··
.

··- · » . . «
treuer-u, starre» re irae user-pe- vormalg der Yaflckjerantctt W. Seserm E Sohne

·

lnclinno ne 1 eero aiespann sa nprk D 30· J · kd - beehrt sich dem geehrten Publicum Dorpats und der Umgegend anzuzeigen daß dass fkUD IOEVSU Skttgeskvffen UND säume die-
nnusiensh neuer-h. digtäs zum sum« o· Jan-ge n

selbe zum Jahrmarkte mit einem großen Lager fertigerdpelzsacherrfür Dcimen und selben zu den brllrgstens Preisen.
,ll;epn-r-s, 21 Hnnapn 1892. · Herren, als: Pelza Mützery Hliussfen u. f. w. hzeselbt eingetroffen ist, fernersverschm M ·HaqaWEllnG HERR» · - O

us· R·
« «««««««

-

« -i·-· an O U kn- H am; k ·

Yo» kränkt· ·«

··

.;—:- Soeben erschien in meinem--—-—

. · laA g · , « lVerlage.
Hiemit ersuche ich alle diejenigen, m a · . , . . ktcgek s ·,».·. ccmpnsknsz um· g«

tvelche noch im Besitz, unbezahlter a« » W « . s · · ·· s v u « fRechnungen »für Lieferungen ·an das - muss auf den g
ortltche Gefangmß sind» fpatestens 18 F bbls zum I· FEEZVUUV c« zlvllcheks 9U« · o ruar C« in allen modernen hochfeinen Blumengeriichety welche die mildesten aller U- lIVH C« Um« «« EVEN«11 Uhr Vokmlttass be! m« m der Verleg« werden· überhaupt dargestellten Toilettefeifeu sind, empfiehlt l « E) WBEKreispolizei sich zum Empfang des Die geleistet: Billete del-alter ihre

E -s
I·

«» ,»sz·« - . ». - OJe P »Ungekoscljkelt s Ums-Buondelm- I As »« «-«"«M8Um3« The« Z!
. »· «

« -
«« n·- sn esse« erst» sei»-Muse h e l—-

. . o eäsccsåtkkckddckclkc · E u l c» u sstchlsnahma l Exemplar gratis·. ««-.«;·
mt un one a u e en - « «

gyllhäoßer Allswahl empfiehlt. . O « ·E« ·
- Isg s - - - T n ski a I.dn. . -

Sa » Zkugaschk Ist» Amor· l empfing u« , emplæh » c lst ern Ssscbsllslocal toder Bude-alo-
« .b .l. · l . - .

» Nr H— Große» Markt N» 14 seit vielen Jahren eine Restauratiokt
bester Qualität. empliehlä Mel!- ————————————————«"··--—-"——Z Fuss! Getränlfezandlltdng gewesen, so—-
get! Preisen aus seinen a Ist« 111 soeben erschien» · f h d s- b l ort zu ver-s et en. äheres zu ertra-

«

«» gen lklerrenstrasse Nr. 22 im MitauerCis
pr. Tamsah B. M. 11. wie: sophas, stijhle, Gent-betten, Schranke, Commodem Tische, Betten etc» TsssssssssssssssssssTssssssssssssssssum! Praxis klassiaisisajsxaqs Es«

««

-
- r . . Tischler A. J. Bettes-Im· u --

. W» » . . · . · Jaoob-s··r· Nr· W· . lälås ggtrl·lngsll, Neunaugen s. 6 cop-
· .sz-· · Alexander. mit: Okttiqgkkp - Auch exnpfehle ich verschiedene sehengeformte Gestelle zum selbst— Styx-T; sjkkqjz d» Fkzkjzkkjuk

- Frei« So ON« —HT—«————. « «« Zuge-zehen durch— » ··· egcn uga ees Ose ·es · s ————··-"f————j-———
·

· : · « - ,
» · O» Mtkchscljaken

»in allen gangbaren sorten halt auf «» «« s -.:-.l- - — · « sind vorräthig beiLager nnd Ænpüehlt kiålxnweilliltz · U»ive,.s···z3uszhhdlg· · « « Töpfer A.·Jiirgenfou,Stein-Str.24.
« -a- - u w «tte . OOOOBSIBOC . · - . G tZwei me·ubl. freundliche " K«-I-Is--ll—.-—.———-— Grosser Markt, Haus Umblla. spxhxlijat Fa» »ich Folge» Mk d» Kund: «»

» « ·
.. .

·

~

· lII un - eistes rauhe.
· DIE Tspopszlsatkem Etngaggs YUFYEUSCYJ · waktnes Eine deutlch-fpre- Bin junger, hljbseher TH-

E« SVSIMO PWIS 5 ZU« osp - chende Tot-steinhart« ä- elu Ist-klang!S h·« LEo Z -sure winkt-Ein
s— d vorräthj Hi »Ich» stmssd 15 fürs Land gesucht, die das Koehen Wjkd Ü! lUICI VI« EIN? HSUSO VII-b· kochtzfuchtis« Hof gegesübds d» Realschule be; gut versteht. Zu melden von B—lo kOISII DIESES« YOU 7 VI« 9 SkCllUUg « LkUdCkFSkkTße 5s hat fich eingefunden Revalsche Str.

’

Erz» Hatt-Los» Uhr Morgens am 28. und29. Januar aikcdwtkasspFLN.k«-14.·-.. Bitt jlaulcolhkaugqk Wall-eh Nr. 20a.
- - - ÄUSESIIIIUE C« d G-EVEN«

-
- Nr. l. Daselbst wird Triftige Gründe hielten mich a«

Teich-S«- 29r SEUS D» Ist M! Abreise halber sind verschiedene Fkslchekxskkklßg gest; III· eine Wtkhtuutg 1(in11·· Hof) vor; 2 Sonntag an der bewnssten Stelle zu
» « » e Ue roe . o. -

««
h, ~

«

·

-

·Wohl— ZUUMEV MUHEE ssssisists « «

s

« W «’«gösssssisissississs.
aUfWunsch mit Peufivm zu vermiekhstss und Hi: eugkschictc zu verkaufen Stupeh JEIT

1 und 2 mzbzjktd Ståaße Nr. 4, im Hofe-l» Treppe. lfie Fleggn Atskäisäigdes Zenos-at- espzsslerbssälsteheudeu Mark« Im« SAJITIICIIII lOICJIJZIIIIII
-

« s; reun le e una m - exan er—-zantnessz DIE« V«—YL——-———"«V» imHo——H—————k· at)ZEIT-stoIzILTkKTICXIZZYIKa- Loporæ
-

sind billig abzugeben Teehelfer-sti. 14.
.—.zu—.;;·-·E.i———etheu—————j—-—— wird vermiethet sehloss-str. 9,1 Tr. h. j n s Mch f xpannrekc nenpnnnsrnie nonysxarenatitå
von 2 Zimmer-u uucl Kiiche Bote— Scltlsttgcltkiiblsk wütllcht eine Stelle als Faun: oder Oe— RlttclkSlkllßc Nr. 4 »O« OUHMHJSMUZOUCT 9Z ozmakfn————————-ischeStrasseNr«391 .. .----....-

wird verkapflsp Nähere« Blumen· lklllchastkkius ZU ekfrasen Hohn-St« I! sind noch 2 gute möblirte Zimmer bil- Ycslsalia rlpyshr npnönininie no ne·
Eine warme» kwckene Frasse l, eine Treppe hoch.

·—-sz

2 Treppen hoch. lig zu UerMiStHelL naamauj·
-

.
« o e O O · Man. Bnxnepa Æ 3994, PI-16nt1en-t-«·MEDIUM U— 5 HIMMW Ein Stulzlliigel Eine Wirt m Ein guter Wiliktpklz i« giesse-i e

nebst Vorzlmmer und Küche ist zu ver- cpllerepöyprss JWIF 63326, 63327,F
miethen Petersb Stn 40, pl. Zu und ein Tnfelkttstrument sind zu verkau- mit guten Zeugnissen sucht Stellung steht billig zum Verkauf « Peters- 65061, 65131, 65455, 66614, sitz-is·-
besehen täglich. fen - Wallgraben Nr. 6. Nähereö Alexander-Straße 30, im Hof. burger strasse Nr. 9. sen-t- JI l. E



eue Diirptsche ZeitungErscheint tkigtich
ausgenommen Sonn- n. hohe Festtagn

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

-1—3 Uhr-Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Rhdactjon v. 9—11 Vorm.

Htcis ohne Zustclluttg Ists-PS.
Mit Züstellnnge

in Darm: jährlich 7 RbL S» halb-
jährlich 3 Abt. 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Kop.

nach auswårtæ jährlich 7 Abt. 50 K»
balbj. 4Nbl., viertelj. 2 RbL 25 K.

s u u a b m e d e t J n f e tu te Fig 1«1 Uhe Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
sprpuszeile oder deren Raum be: drermaltger Jusertion z· 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferste entrichten 6 Kop. (20 Pf« für die Korpuszeilr. Siebenundzwanzigster Jahrgang. Abonncments und Jnjerate vermktteltu in Rigm H. Lan ewig«snnoncensBureanz in F e 1 l i n»: E. J- Kakow s Buchhz in W e r ro: It. ViårosssPacht« in W alt: M. Nudolsss Bucht« 131 Ver) a1: Buchh. v. Kluge ö- Sttöhmiin S t. s) e te r s b u r g - N. Matnsen s Central-Akxkwncen-A»nkuk»
Die Abonnements fchließstlt it! Dstpst Mk! den! letzten Markustage; answätts mit semszSchlußtage der Jahres-Qnar;a»J»ek»31-,sitz-z« s0.»J»11«»n»i,30.S»tz·p»tember, 31. De·»keqkk«kk,JJ « «

««
"-«-·««'——«·—""·«

«

" " " " «

Inhalt. -
O« ·

eile.Liszt-Hist? väkkkkfsttilddsåtshtklkråeIreneburgkNav1gationeschulen. St. Peter8burg:Lnndwcrthschastlrche Schulen Tageechronit Kasten: Coc-
don. Odessa- Rumaniscbes Getreu-e.

Tekekkksssseneues-Bericht. « «« T·«"«sz"""'
Feuilletone Auch Einerkg«

Inland
Dorn at, As. Januar. Ueber die Frequenz

der griechischsorthodoxen Schule» in
den Ostfeeproviiizen im Schuljnhr 1890-—91 enthielt
der »Rish. Westn.« eine aussührliche Uebersichh die
mittler-nette- auch in den ,,Reg.-Anz.« übergegangen
ist. Es besuchten danuch die genannten Schulen in
Livland: 8630 Knaben und 4457 Mädchen, darun-
ter 10,024. srieehisrhiOrthndoxe und 3021 Luther«-
ner; in Kurlanin 1747 Knaben und 482 Mäd-
chen, darunter GriechischsOrthodoxe 899, Lutheraner
11473 in E stlunde 1318 Knaben und 593 Mäd-
chen, darunter sriechifchsOrthodoxe Hist, Lutheraner
Bis. Jn sämmtlichen drei Gouvernements betrug
die» Sehülerzahl der griechischsorthodoxen Schulen
17,247, was gegen das Vokjahr eine Zunahme von
322 ergiebt. Nicht besucht wurden diese Schulen
verschiedener Ursachen halber von 2700 griechisch-
orthodozen Kindern« fehulpfliehtigen Alters. Wegen
Heranziehung dieser zum Schulbefuch sind wiederholt
errnahnende Maßnahmen getroffen worden, die indeß
nicht immer zum Ziele führen. Daher erscheine es,
wie derBericht hervorhedtz nnumgängli·ch, Personen,
die ihre Kinder nicht freiwillig in die Schule schicken,
mit Geldftrafen zu verfolgen, ähnlich wie es in
den lutherischen Schulen geschieht, oder, falls diese
Personen sich zahluugsunfähig erweisen sollien, dis-
eiplinarif eh gegen sie vorzugehen Angesichts
dessen sei in der vom Schulconseil ausgearbeiteten
und dem Uberproeureur des sing. Synods vorge-
stellten neuen Verordnung über die griechisch-oriho-
doxen Boltsschulen,« der obligatorische Sehulbesuch
seitens fchulpsiichtiger Kinder sestgesetztz sowie auchaus die Strnfmaßnahmen gegen die Eltern und An-
gehörigen wegen Nichtbesuchs oder nachlässigen Be«
suehs der Schulen durch die Kinder hingewiesen.
Der Zustand der Kirchspielsschulen sei, was die Lehr-
ihätigkeit betrifft, ein befriedigender. Das könne
von den Hilfsschulen in Folge geringer Vorbereitung
ihrer Lehrer nicht— immer gesagt werden. « Man hoffe
jedoch, durch geeignete Maßregeln in dieser Richtung
Besserung zu schaffen. »

- Eine neue Erhöhung der Znckers
I. reife ist in Sieht. Auf Verfügung des Finanz-
ministers ist, wie die ,,Birsh. Wen« mittheilen, un-
ter deensltorsitz des Direetorö des Departements der
indireeten Steuern, Geheitnrath Jermolow, eine

Commission niedergeseßt worden, welche unter Theil-
nahme von Vertretern der Barke-Industriellen den
Modus der Erhebung einer am l. September d. J.
in Kraft tretenden Aeeise auf Zucker-Passi-
n ade in Hüten und Stücken, auf Ntelis u. s. w.
im Betrage von 40 Kot» pro Pud festsetzen soll.
Nach der Berechnung des Departements der indirees
ten Steuern erhofft man von dieser Ergänzungs«
Accise eine jährliche Mehreirrnahme von 6 Mill.
Rbl., da der Consum im Jnlande bisher gegen 16
Will. Pud betragen hat.

—— Jm nächsten Monat« soll nach dem »Bish-
Westn.« eine Conferenz sämmtliche:
Volksschuhsnspeetoren des Dor-
pater Lehrbeztrks behufs Erörterung
zahlreicher Fragen, welche die Lage der Volks -

s eh u le n betreffen, stattsindem Die Conferenz
soll mehrere Tage dauern. ·

—- Angesichts der Abgeschiedenheit der Lage der
Landapothelem ihrer Errichtung ohne Laboratorieiy
sowie »der selbständigen Thätigkeit ihrer Verwalter-
und Gehilfen, die in den meisten Fällen außerhalb
ärztlicher Coutrole stehen, hat der Medieinalraih beim
Ministerium des Jnuern, wie der ,,Estl. Gouv.-Z.«
zu entnehmen, die Verfügung getroffen, daß die
Dienstzeit der Apothekergehilfenin den
Landapoiheken nicht gezählt werden kann
als die obltgatortsche dreijährige praktische Beschäp
tigung in einer Apotheke, welche geseßlieh von den-
jenigen Personen gefordert wird, die das Provisor-
Examen abzulegen wünschen.

J n A re n s b u r g erfreut sich, wie das ,,Arensb.
oehbl.« berichtet, die kürzlich eröffnete Navi ga-
tionssehule bereits eines lebhaften Zuspruchs
Bei ihrer Erösfnung hatten sich 16 Personen zum
Eintritt gemeldet und gegenwärtig beträgt die Zahl
der Schüler bereits 32 Die Zahl der Aspiranten
war eine noch größere, bei den beschränkten Räum-
lichkeiten jedoch, über die die Schule versiegt, mußten
mehrere abgewiesen werden. Ein Umstand droht
nur noch den erfreulichen Fortschritt der Schule zu
hemmen: es ist der, daß noch keine Genehmigung
vorliegt, die Prüfungen in Arensburg abzuhalten.
Es ist vorauszusehen, daß wenn die Zöglinge der
Iiavigationsschule ihre Examiria in Pernau oder
Baltisehport ablegen müssen, die Folge sein wird,
daß die Schule in Zukunft auf keinen so regen
Zufpruch wie jetzt wird rechnen können. Es ist
denn auch bereits höheren Orts die Bitte vorgelegt
worden, daß die Zöglinge der Arensburger Nani-
gatiousschule auch in Arensburg ihre Pküfungen
ablegen können.

St. P eters bu rg, 26. Januar. Die Special-
Commissiom welche beim Ministerium der Reichs-
domänen niedergesetzt worden ist, um die Frage
der landwirthsehaftlichen Bildung zu
erörtern, hat, wie die Residenzblätter berichten, sich

für die Nothwendigkeit der Errichtung von besonde-
ren mittleren und niederen Specialschulen ausge-
sprochen, in denen aufs« eingehendste die Cultur
einer bestimmten Pflanze oder ein bestimmter Betrieb
gelehrt werden soll. Solche Special-Schulen, in
denen somit nur ein bestimmter Zweig der Land«
wirihsehaft in jeder einzelnen Anstalt gelehrt werden
würde, sollen in einer größeren Anzahl errichtet
werden. .

— Am 25. d. Witz. geruhten J h"re K a i s.
M a j e st ä t e n, wie der ,,Reg. - Aug« berichtet,
das Kinderhospital des Prinzen von Ol-
denburg zu besuchen.

— Zu den»·Fragen, die durch die Mißernte aufs
neue auf die Tagesordnung gesetzt worden sind, ge-
hört auch die schon seit einigen Jahren von ver-
schisederien Seiten befürworiete Revis io n der
Skatuten der Bauer-A«grarbank: nach
Meldung der Blätter soll diefe Revision gegenwärtig
in Augriff genommen werden. Der ,,Rev. Z.« wird
zu dieser Frage aus St. Peterebnrg u. A. geschrie-
ben: Bekanntlich unterscheidet sich diese Bank. dadurch
wesentlich von anderen Bodeneredit-Jnskiiuten, daß
sie nicht Grundeigenthtimern Darlehen gewährt, son-
dern solchen Personen bäuerlichen Standes, die
Grundbesttz erst erwerben. Da für solch ein Credid
Jnstitut überhaupt keine fremden Erfahrungen vor·
liegen nnd andererseits die eigenthiimliche ökonomische
nnd sociale Lage· der bäuerlichen Bevölkerung in den
inneren Gouvernements besondere Berücksichtigung
erheischen, so ergiebt es sich, daß nicht sogleich das
erste Statut (vom is. Mai 1882) allen speriellen
Bedingungen entsprechen konnte, eine nachträgliche
Revision desselben also vorauszusehen war. Inzwi-
schen hat sich in dieser Beziehung ein reiches Mate-
rial aufgesammelh das die thatsiichliehen Bedürfnisse
klarlegh —- Außerdem sind noch eine Reihe von
Wünschen principieller Art verlautbart, von denen
zu hoffen ist, daß sie wenigstens theilweise Erfüllung
finden werden. Vor Allem wird für eine Ermiißbgnug des Zinsfußes und überhaupt der Zahlungen
ern-die Bank plaidsirh rein. für eine Gletchstellung
dieser Zahlungen mit den von der Reichs-Adelsbank
geforderten. Die Bauevillgrarbank erhebt nämlich
IV, pCt., resp. 772 hist. Zinsen, während der Adels-
bank (nach der Grmäßigung der Zahlungem die durch
das Gesetz vom 12. Ort. 1889 mit rürkwirkender
Kraft eintrat) nur zu zahlen sind gegen 5 pCt. Zin-sen. Es tst weiterhin auch das Verlangen gestellt
worden, daß die Bauern in den ersten Jahren der
Ansäsfigmachung auf dem neuerworbenen Lande, in
welchen sie die Geld und Zeit kostenden Arbeitender
ersten Einrichtung zu tragen haben, von den Bank-
zahlungen befreit werden, dieserBetrag aber zum
Capltal geschlagen werden soll. Eine solche Maßre-
gel würde den Bauern die schwere Zeit der Anfiiss
sigmachung, zumal wenn es sich um unberührtem

erst zu rodenden &c. Boden handelt, sehr erleichtern-
Endlich ist auch aus den Umstand, hingewiesen wor-
den, daß leider nur zu häusig die Bauern, um der
dem verkaufenden Gutsbesitzer zu leistenden Zu-
schlagzahlung d. i. die Zahlung über das Bann-ar-
lehen hinaus, gerecht werden zu können, durchaus
ersorderliche WirthschaftssJnventarstücle veräußerty
so daß sie mit nicht zureichetrdem Inventar die
Wirthschaft beginnen. Zur Beseitigung dieses, die
Wirthschast tief schädigenden Mißstandes ist der Ge-
danke angeregt worden, daß die Bauer-Agrarbank
hier tnterveniry indem sie unter solchen Verhältnissen
einsExirmDarlehen gewähre, resp. dahin wirke, daß
durch freie Vereinbarung der verkanfende Gutsbesitzer
die ihm gebührende Zahlung stunde (durch ihre Ver«
theilung auf mehrere Jahre) Ueberhaupt solle jdie
Bank sich mehr um die bäuerliche Wirthschaftauf
dem ihr verpsändeten Lande kümmern -— im Jnteresse
der Bank selbst, wie auchder Bauern. Eine solche
fürsorgende Thätigkeit entspricht durchaus der Aus-
gabe und dem Charakter dieses Credit-Jnstituts.

-- Das Comitö zur Organisation der »öffentli-
chen Arbeiten berieth, wie die »St. Pet. Z.« mit-
theiit, in seiner letzten Sitzung eine Frage von gro-
ßer staatlicher Wichtigkeit. Es handelt sich um das
Project einer neuen Chaussy die von No-
woros s iisk längs .dem Strande des» Schwarzen
Meeres bis Ssuchum geführt werden soll und
eine Strecke von 800 Werst betragen wird. Die
Chausåe ist von der größten Bedeutung für die
Frage von der Eolonisirung des Schwarzmeer - Ge-
stades. Dieses ganze von der Natur so reich ge-
segnete Gebiet wurde bisher von -den Ansiedlern ge«
mieden, weil es absolut keine Verkehrswege besaß,
Das Gebiet ist reich an Mineralquellem Bergschiis
sen, vorzüglich geeignet für die Cultur von Tal-ask,
für Theeplantagen u. s. w. Die Arbeit wird gegen
40,000 Bauern und Kosaken aus dem Kubans Ge-
biet, dem Gouv. Stamm-pl, Noworossiisk re. be-
schäftigen und somit den Zwecken des höchsten Or-
ganisatiousssomitss auch in dieserhBeziehurig enti-
sprechem Die Kosten des Baues sind auf «2,000,000
RbL berechnet. Angestchts der colossalen Wichtigkeit
dieses Projectes, für welches auch der Obercommani
dirende des Kaukasus aufs wärmste plaidi·rte, ist der
Plan vom Comiiö in der letzten Sihung angenom-
men und bestätigt worden nnd werden die Arbeiten
sofort in Angriff genommen werden.

— Jn der Residenz weilt seit einigen Wochen
der berühmte Masseur Dr. Metzgen Nach der
,,St. Bei. Z.« wird derselbe noch einen ganzen
Monat in St. Petersburg verbleiben.

—- Bei der Odessaer Universität sind,
wie die Blätter melden, zwei neue Lehrstühle
errichtet worden, und zwar für die n e u g r i e -

chtsehe und rumänische Sprache.
—- Die Wittwe des Generals Arischtschenko

·f r s i l l e i o e.
A n ch E i n e r. «)

· Von E. B u d d e.
ie er hieß? Ja, das wnsie man so recht

nicht, denn. Niemand gab sich die Mühe, danach zu
fragen. Wer ihn brauchte, der rief Weder« l« —- er
hörte auf den Anruf und kam.

Was er war? Das ist auch nicht ganz kurz zu
sagen; er war so eiwa der Snbstiint vom substitu-
ten des Kutsche« und Pferdekuechls bei meinem
alten Freunde Abdnrrahman Pasrhm Der Kutscher
Jbrahim war mit den Jahren aus einem gelenkigen
Reitbnrschen ein bäriiger Alter geworden, der es
wohl noch verstand, dasreich gezänmte Roß feines
Meisters in würdevollem Paradeschxitt am Zügel zu
fühlen oder auch, ßeif auf dem Vor! ausgepflanztz
die dicken Wagenpferde in sanften Trab zu bringen,
aber ans Striegeln nnd Fegen ließ er sieh nichi gern
steh: ein. Deshalb hatt« e: sieh mit Vewiaiguug
des Hausherrn einen Gehilfen genommen, der sli
Riß; dieser verrichtete statt feiner den beschweriieheren
Theil der Arbeit, insbesondere den Otalldienst

Mit der Zeit wurde aber aneh Ali ein Mann,
d« suf slsb hielt, und nachdem e: eiumet is: now--
fenheii des Pfeisensiopfers die Ehre gehabt, dem
Psscha eine Pfeife zu süllen, deuchte es ihn nicht
Mhk Uchk pctfsend, sich persönlich mit der Forlbewes
gnng von Pferden-ist zu befassein Er rief also eines
Morgens einen Jungen von der Straße herbei:
»Den, komm einmal hgr und schaffe dies in die
Gabel« Der Junge ihat's, und bald gab es wei-
tere Aufträge: »Hm, schafs mir einen Eimer See«
Waffe: her!« »Heda, hol Häcksel l« »Den, geh
Iinmal ans Meer und fage den Naehensührerry daß

«) Klub der Jkölen Z.-

fie fich bereit halten, der Pafcha will abfahren l« —-—

Der Junge fchob, trug und ging, wie es verlangt
wurde, es gab mehr und mehr für ihn zu thun-
und fo wurde er unter Alks Aegide allmälig ein
Ingehöriger des Haufez man duldete ihn, man gab
ihm Gffem fchließlich auch Kleidung; wer ihn, haben
wollte, der rief Heda« und gab ihm seine Aufträge.

Dabei gedieh er. Schdn wurde er nicht, auch
nicht geiftreichz er that feine Dienste und därnmerte
vor fich hin —- zufriedem irgendwo in der Welt,
feinen Pius als Anhängfel gefunden zu haben.

Eines Tages aber ereignete fiel) auch in feinem
dumpfen Leben etwas. Der Pafeha kaufte sich eine
neue, eurepäifche».kutfche. Im frifchen Glanze des
blaufchwarzen Lackes erfchien die Ausgeburt modernfter
Eleganz auf dem. Hofe feines Konnt, Männlein und
Weiblein kamen heran, das Gefährt zu Erstaunen,
der Pafcha felbft frhmunzelte wohlgefällig, als er es
betrachtete, und auch »Heda" bewegte sich heran, um
fein knolliges snflih in der blanten Außenwand zu
fpiegelnz ja, er verfuchte, mit dem Finger daran zu
wifchen. Das wurde ihm bald gelegt, aber er durfte
fich vorfpanuem um den Wagen in die Remife zu
ziehen.

Drei Tage fpäier war Freitag; der Pafcha be·-
nuhte zum erfietx Mal DIE? neue ».Kutfche, um in den
Palast zu fahren, und es regnen-unmäßig. Barm-
herziger Mich, wie fah sie aus, als fie zurückkam!
Die Seiieuwände ein Schlammfeliz zellhoher Schmutz
auf den Tritten, die Spriher gingen bis auf die
Deckel Ali ftand am Nachmittag kopffchüttelnd vpx
dem Vehikel, belud es von allen Seiten, schüttelte
nochmals den Kopf und -- verfiel auf fein gewöhn-
liches Iustunftsmitteb »Heda«, rief er, ,,komm her
und hilf mir den Wagen abwafchen l«

Heda fchlängelte fich heran, hielt fiel; nicht IPUAØ
mit Denken und Kropffchütteln auf, fpttdern holte sit—

nen Eimer Wasser und was sonst erforderlich war
und begann die eine Seite der Kirtsche zu benedeiten,
während Ali die andere in Angriff nahm. Ali be«
schaute nach einiger Zeit das Wer! feines Gehilfen
und fand, daß es besser gethan war als fein eigenes;
der Bursche hatte langsam, aber gründlich gearbeitet.
Da zündete Ali sich eine Cigarrette an und sprach
gemüihliclp ,,Heda, Du kannst das allein fertig ma-
chen.« —- Uad so geschah es: vor Sonnenuntergang
war das Werk geleistet; derxHof stand unter Wasser,
aber die Kutsche strahlte so glatt, als ob sie die
Straße nie gesehen hätte.

Am nächsten Tage wollte der Pascha wieder aus-
fahren. Der Wagen stand angefchirrh Jbrahim saß
auf dem Bock, Ali hielt die Wagenthüy Heda luns
gerte im Hintergrunde. Der alte Herr warf, ehe er
einstieg, einen wohlgefälligen Blick auf das Gefährt
und sagte freundlich: ,Jbrahim, den habt Ihr gut
gereinigtl« Fbrahim verneigte sich, soweit es feine
würdige Kuischerhaltung zuließ, legte die Hand an
Her; und Mund und gab das Eompliment weiter:
»Mit, den hast Du gut gereinigt« Ali schmunzeltiz
verneigte sich, grüßte und kiappte die Thür hinter
dem eingestiegenen Pascha zu. Dann fagie er: ,,Heda-
hol mir eine Kohle für meine Cigarrette i«

Als der Bursche das Heda hörte, schoß ihm das
Blut ins Gesicht und er öffnete erwartungsvoll den
Mund; bei dem Nachfaß »hol mir eine Kohle«
klappte er ihn wieder zu und -— schlich davon, um
den Auftrag auszuführen. ««

Aber er hatte etwas wie einen Schlag empfunden«
und was das war, das sollte ihm bald noch deutliche!
werden. Denn diefelbe Sache wiederholte fich dM
ganzen Winter lang in jeder Wirthe: die Kutsche
kam schmutzig heim, Heda wusch sie im Schweiß!
feines Augsichty bis sie biijhlank war, und seine
Vorgefegten siriehen den Dank dafür ein.

Als er zum ersten Male das ,,Heda« des Stall-
knechts hätte, da überkam es ihn wie« ein· freudiger
Schreck, daß er seinen Theil am Lobe haben"sollte,
und er wäre gern zufrieden gewesen, wenn dieses
Lob auch nur von Ali gekommen wäre. Jn die
Enttituschung aber utischte sich mehr und mehr der
skünstlerstolz der auch in diesem Klumpen Mensch-
heit wohnte; sein Ehrgeiz stieg, er wollte vom Pascha
selbst eine Anerkennung haben. Er wusch se länger,
desto eisriger, er fand neue Arten, den Glanz der
Kutsche zu erhöhen, er arbeitete schließlich mit einer
wahren Wuthz vergeblich, der Pascha lobte den Jbras
him, der Jbrahim lobte den slli —- au den armen
Teufel zu denken, der nach » einem Worte der An-
erkennung für seiue höchste Leistung hungerte« fCUd
Keiner der Mühe werthI Immer bitterer wurde
ihm die Ungerechtigkeit :« Jch bin es, der den Wagen
so schön macht, und der Ali läßt sich dafür preisen
Und ich darf es nicht sagen, sonst wirst er mich vor
die Thürl » «

Sein Dasein wurde zu Galle, und endlich faßte
er einen großen Entschluß. Er verschaffie sich eine
kleine Säge und schlich sich des Abends nach dem
Essen in die Remisa Als der Paseha am nächsten
Morgen über die Gosse vor seiner Hofthür fuhr,
da gab es ein leise krachendes Geräusiiz der Wagen
sent« stch auf einer Seite und kirrte, ein Hinterrad
rollte zur Seite, und der Schiffbruch «war fertig:
se. Excellenz lag in der Gossa

Der dicke Herr öffnete die Thürz die bei, dem
Sturz nach oben gekommen war, aber ehe er ein
vernehmliedes Wort sagen konnte, standen schon Azii
nnd Jbrahim da, um ihn herauszuschrotem Er ließ
sieh das mit der ihm eigenen Ruhe ges-III«- Abs!
sehr würdig war-seine Lage doch nicht und er war
verstimmt Als er draußen war usrd den Schaden

N23 Dinstag, den 28. Januar i9. Februar) 1892.



hat 25,000 RbL zum Bau einer vorzugsweise für
Lepra-Kranke bestimmten Baraeke bei dem
St. Petersburger städtischen BarackensHofpital testa-
mentarisch vermacht. «—- Wie das St. Petersburger
Stadthaupt in der letzten DreutasSitzung mittheilten
sind seit der Uebernahme der thofpiiäler durch die
Stadtverwaltnng an S P e nd e n von Privatpersonen
für das städtifche Hofpiialwesen bereits mehr als
500,000 Rbl. in die Stadicasse geflossen.

-—-— Der Krach der Malzewschen Fabri-
ken, d. h. die Verminderung des Arbeiispersonals
von 22000 auf 8000, hat, wie dem ,,Rig. Tgbl.«
aus St. Petersbnrg geschrieben wird, zu neuen,
höchst interessanten Productionssormen geführt; fo
hat z. B. ein Artell von 200 Arbeitern eine der
gefehlosfenen MalzewsschenFabriten in Pacht genom-
men und wieder in Betrieb gesetzt; dieser Artell ar-
beitet. nun schon drei Jahre, zahlt regelniäßig seine
Pacht nnd hat den Arbeitslohn der Theilnehmer von
10 Rbl. auf 17 Mit. 50 Kot» monatlich erhöhen

dünnen.
LDie Opfer tollwüthiger Hunde

sind -in Europa nirgends so groß, wie in Rnßland
Den legten verbffeniliehten statistischen Daten nach
wurden in Rußland im Jahre 1889 gegen 2720
Hunde getödtet, von welchen 2570 offenbar tollwüthig
und 150 verdächtig . waren. Gebissen wurden von
tollwüthigen Hunden 721 Menschen, von welchen
216 an der Tollwuth starben. Diese Zahlensind
im Vergleich mit der entsprechenden Statistik anderer
europäischen Länder sehr· groß. Jn England z. B.
kommen jährlich 11 bis 15 Fälle von Tollwuth bei
Menschen vor, in Belgien fast gar keine. Die Frage
von dem Schuh vor tollwüthigen Hunden ist noch
vollständig offen »und die Maßregeln, welche bisher
in dieser Richtung ergriffen worden sind, beziehen
sich nur auf Städte, während die Dorfbevölkes
rung in dieser Hinsicht schutzlos dasteht.

Aus Kas an meidet die ,,Nord. Tel.-Ag.«
unter dem As. d. Mts. in Ergänzung der gestern
von uns wiedergegebenen Meldung: Jn der gestrigen
Dumassitzung wurde ein Antrag des Kreis-Sanitäts-
Comiiös verhandelt, der sich aus eine Erklärung
des Stadihaupts Djatschenky als Mitglied jenes
Comitös gründet und die Anweisung einer Summe
behufs Errichtung eines Cordons um die
Stadt zur Abwehr der Verschleppung des
Tzyp h us durch einwandernde Bauern betrifft.
Ungeachtet des Proteftes der Stadiverordneten und
Aerzte, die aufdas Nutzlofe von «Quarantäne-Maß-
regeln hinwiesen, hat die Duma die dem Col-reite-
Antrage günstige Vorlage des Stadtamts angenom-
men und für einen Monat 195 RbL angewiesen,
um fünf Wachtposten versuchsweise einzurichtein

Jn ODGHC ist diefer Tage, wie die ,,Odeff.
Z.« berichtet, die erste Partie rurnänif then Ge-
treide s auf der Bahn eingetroffen und wird auf
die Schiffe verladen werden, um alsdann nach dem
Auslande zu gehen. Bekanntlich ist es von der
Regierung erlaubt worden, das rumänifche Getreide
iransito über Odessa nach dem Ausland zu verstarb-
ten. sBei diesen Frachten wurde aber vorgeschrieben,
daß die Getreidewaggons auf der Grenze in Ungheny
verschlossen und so nach Odefsa geführt werden. Die
Schlüsse! zu diesen Waggons müssen von dem
Unghenisehen Zollamt nach dem Odefsaer Zollamt
gesandt werden, welches die Waggons zu öffnen hat,
worauf das Getreide erst in die Schiffe verladen
werden darf. Diefe Fraehtordnung ist nun aber

mit vielen Unbkquemlichkeiten verbunden. Die Ver-
waltung der SüdweshBahn hat sich deshalb an das
Zoll-Departement mit- der Bitte gewandt, daß die
Getreidewaggons an der rumänischen Grenze nur
mitPlomben versehen werden, welche von den Odessaer
Zollamt einfach gelöst werden dürfen. Das lästige
und die Frachten verzdgernde Schlüsselsenden würde,
dadurch wegsallem « "

«:, .».»...—--.—».«-...—...«....»—-..-

Dolitifcher Tage-vertan
. Den W. Januar (9. Februar) IRS-

Mit dem, wie gemeldet, von Nord-Amerika ge-
lanten internationalen Congreß in der Silber-Frage
scheint man sie-h jenseits des» Atlantisehen Oceans
keineswegs besonders beeilen zu wollen, und dazu
hat man allen Grund. Vor dieser Frage ist näm-
lich, wie die ,,Köln. Z.« sieh aus New-York schreiben
läßt, den Politikern der beiden großen Parteien
Nord-Amerikas, nämlich der republikanischen und
der demokratisehem nachgerade doch recht bange ge«
worden. Es fällt den Befürwortern der schrankens
losen Freiprägung freilich nicht. ein, offen zuzuge-
stehen, daß sie Bedenken tragen, dem Lande einen
Versuch aufzuhalsem der eine finanzielle Panik ohne
gleichen nach sich ziehen könnte, denn dazu würde
die bedingungslose Freiprägung des Silbers, auf die
man losstenert, um so sicherer führen, als das weiße
Metall noch immer im Werthe sinkt und der Dollar
jetzt nur mehr eine Kleinigkeit über 72 Cents werih
ist. Doppelt fatal wäre eine Erörterung der Sil-
bersFrage im Congreß v o r der Präsidentenwahl
— Jm Uebrigen dürften die Einladungen zu demMünzs
Congreß in Eu ropa nur sehr wenig Begeisterung
erwecken, denn die Idee, daß man durch einen
ConferenzsBeschluß ein dauerndes Werthverhältniß
zweier Metalle festsetzen könne, liegt schon geraume
Zeit dick verstaubt im Archive der tonangebenden
Völker deralten Welt.

Aeußerlich hat in Deutschland der Ansturm
wider den neuen BolksfehulgesepEntwurf
an Heftigleit zwar etwas nachgelassem aber doch
fehlt es keineswegs an Vorwürfenbitterster Art an
die Adresse der Regierung. So ist es nicht gerade
Liinonade,·welchedie,,HamdurgerNachrichteM
den Urhebern dieses Entwurfs und dem ,,neuen
Coursek darreiehew Dieses Blatt schildert die Po-
litik des Centrums und die allgemeine Situ-
ation folgendermaßen: ,,Unserer Ansicht nach ist die
Politik des Centrums nach wie vor nnd Unausge-
setzt darauf gerichtet, die Regierung immer mehr
in die Enge zu treiben und schließlich in volle
Abhängigkeit von sich zu versehen. Aus« diesem
Grunde wird das Centrum nichts thun, was ihm
die eventuelle Verfügung über die cleriealicociservative
Mehrheit entziehen würde. Sollte die Regierung
in der Frage des VolksschubGesetzes wegen des
Widerstandes derKammer jetzt etwanichtin derLage sein,
vertragsmäßig zu liefern, so wird es dem Centrum
nicht einfallen, zornig zu werden, sondern es wird
verfahren, wie der schlaue Wueherey der seinem
,,Clienten« nach und nach alle anderen Hilfsquellen
abschnetdeh um ihn allein in dieIHand zu bekom-
men. Wenn dies mit Geschick und unter Benutzung
von Hof-Einflüssen geschieht, so ist die Wahrscheins
lichkeit des Erfolges groß, sobald die Regierung
parlamentarisch in eine Nothlage geriith. Im Ue-
brigen sagt fich das Centrum: stören wie doch diese

Regierung nicht in ihrem Gange, sie besorgt unsere
Geschästr. Auch der Fortschritt läuft trotz der scharsen
Absage seitens des Grafen Caprivi und trog des
VolksschulsGesetzes neuerdings wieder« mit dem Hute
in der Hand neben dem Ministerium her in der
Erwägung, daß es sein Voriheil ist, wenn im preußi-
schen Staate« ungeschickt regiert wird. Die früheren
Reichsfeinre hoffen eben, das; der neue Cours ihren
Bestrrbungen von selbst zu Gute kommt und sind
der Ansicht, daß man einen Nachtwandler nicht an-
rufen darf« «

Kaiser Wilhelm hat dem italienischen Mi-
nisterpräsidenten Marquis di R u d i n iden Schwarzen
Adler-Orden verliehen.

Wie die ,,Nat.«-Lib. Corr.« erklärt, wäre von
einer Candidatur des Hirn. v. Bennigsen für
das Landtagsmandat in Göttingen — einem Gedanken,
,,derflüchtig aufgetanchtwar,« — Abstand genommen«

Der allgemein geachtete italienische Botschastek
am Berliner Hofe, Graf Lan nah, ist schwer er-
krankt. - Die Lungenenizündung an welcher Graf
Launah leidet, hat einen bedentlichen Charakter an-
genommen, die Kräfte nehmen in besorgnißerregender
Weise ab.

Noch hat sich in Ungarn die gegenseitige V er-
bitterung der Parteien nicht gemindert,
obwohl der« Wahlkampf schon beendet. ist. Diese
Stimmung spiegelt sich am deutlichsten insden Or-
ganen der liberalen und der Apponhksehen National-
partei wider. Die Blätter dieser beiden Richtungen
führen gegenseitig eine Sprache, wie solche auch in
der an starke Dinge gewdhnten ungarisehen Presse
kaum je erhdrt ist. Während die pnbliristischen Or-
gane der. Nationalpartei die Regierungs-Partei eine
,,dsterreichische« nennen im Gegensatz zu sieh selbst,
der ,,ungarisrhen«, wird die Partei Apponhi von
liberaler Seite als ,,Jesuiten-Partei« gekennzeichnet,
Dabei kommen nachträglich noch manche Vorgänge
zur Sprache, bei welchen die Wahxlhandlung selbst
sich mehr zu einem Raufhandel oder Scharmützeh
als zu einer freien und friedlichen Abstimmung - ge«
staltete Jn der Hitze des Kampfes selbst war man
geneigt, dergleichen als alten· Brauch mehr oder we-
niger passiren zu lassen. Fest, wo man in der Lage
ist, die Todten und Verwundeten zu zählen, erinnert
man sieh auch, daß der Stock im Wahlkamps nur
gegen »gute Ldhnung« mit Freudigkeit seine Psiicht
zu thun pflegt. Die Parteien stellen gegenseitig
Rechnungen aus über die ungeheuren Kosten, mit
welchen dieser oder jener Wahlsieg angeblich eriauft
sein soll. Dieungeheuerlichsien Verdächtigungen be-
züglich der Provenienz derartiger Subsidiengelder
schließen sich daran an. Jedenfalls kostet eine un-
garisehe »ahlschlacht« heidenmiißig viel Geld, und
da das Geldausgeben an und für sich von Angehö-
rigen aller Parteien als ein mäßiges Vergnügen be-
trachtet zu werden pflegt, so kann eben aus der ho-
hen Kostenrechnung für Siege wie für Niederlagen
ein beruhigeiided Augurium hergenommen werden
sür eine gewisse Stabilität der künftigen parlamen-
tarischen Entwickelung. Wenigstens das theure Ver-
gnügen eines erneuten Wafsenganges an der Urne
wird man sich so baid nicht wieder gestatten.

Jn Frankreich macht ein Artikel des ausgezeichs
neten Nationalökonomen L e r o h - B e a u li e u über
die Abnahme des Vermögens der vor-
nehmen Classen die Runde durch die Presse
und wird lebhaft commentirh Jndeß der Reichthum
der arbeitenden Clafseu und des ganzen Landes über-

haupt wächst, verlieren die ehedem leitenden aristpi
kratifchen Kreise unausgesetzt an Besitz und an Ein-
fluß. Diese Thatsache erhellt aus einer Zusammen- i
stellung der Schenkungem die in den leßten 16 Jah-
ren, zunieist in Form von Mitgift, gemacht wurden.
Daß die vom Fiseus gelieferten Ziffern auch der
Wirklichkeit entsprechen, dafür bürgt die peinliehe
Sorgfalt, mit der das Vermögen der jungen Ehe-
leute in den Heriathscksontraeten verzeichnet wir,
da die Notare gewohnt sind, alle erdentlichen Fällq
Tod und Scheidung nicht ausgenommen, in den;
Contracten vorherzusehem und auf die genaue Fest-Z«
steiiung des beiderseitigen Vermögens dringen. Im?
Jahr» 1880 erreicht» die Miigifieii upch 1117 Mir-Es
lionen, 1890 aber nur noch 937 Milllonen — also
um 180 Mtllionen weniger in zehn Jahren! Und
dabei muß man noch bedenken, daß der Zinsertrag;
ein bedeutend geringerer geworden ist und daß heuteZ
ei« Capitei von 3oo,ooo Free. nöthig ist, um eins,
Einkommen zu liefern, für welches noch im Jahres
1876 nur 220,000 Ins. hingereicht hätten. Dem-
nach ist das Vermögen der vornehmen Elassen zum
Mindesten staiionär geblieben, was im Grunde einer
Abnahme gleichkommt. — Jm Grunde handelt es
sich nicht um eine Revolution, sondern einfach um
eine Versehiebung des Reichthumsr indeß die »Nei-
cheu« mit jedem Tage ärmer werden, nimmt der
Wohlstand der arbeitenden Classen in erhöhtem Maße
zu. Wenn noch die Radicalen mit ihren« neuen
Steuerreformen durchdringen, so wird den Vorneh-
men wahrstheinlieh nichts Anderes übrig bleiben, als
ihr Vermögen durch Arbeit zu erhalten.

Juden französischen Marinekreisen
wird» seit einiger Zeit lebhaft darüber diseutirh ob
die ständigen Gesehwader zum Theil-wenigstens· durch
sog. ,,siiegende« erseht werden sollen. Die Vertheidts
ge: der logieren berufen sieh u. A. auf die Geschwin-
digkeit, mit der unlängft ein französisches Geschwader
aus Anlaß des Todes des Khedive nach Ilezandrien
entsandt werden konnte, angeblich zu Ehren des neuen
Khedivtz in Wirkltehleit wohl mehr um die National-
flagge in den aegyptisehen Sewässern zu zeigen.
Das ständige LevantnGesehwader ift schon aufgeho-
ben» Die Marineleitung fand, daß die außerordent-
liche Entwickelung der Dampssehifffahri es ermögliehq
rasch und amsfeftgesetzten Tage an das angestrebte
Ziel zu gelangen. Von Gibraltar bis zu den Dar-
danellen sind ungefähr. 1800 Seemeilen und Tunis
befindet sieh ziemlich in der Mitte dieses Weges.
Von da bis zum Archive! genügen weniger als. stinf
Tage- für eine Flotte, welche blos 10 Knoten in der
Stunde macht. Die« aegyptische Escadre ist am W.
Januar Abends von Toulon abgegangen und, ohne
sich zu beeilen, am As. in Alexandrien eingetroffen,
sie hat daher nur 8 Tage gebraucht· Eins besonderer
Vortheil dieser Methode liegt noch darin, daß man
stets Schiffe erster Qualität verführen kann.

Jns England ist, wie Proviuzialblättern aus Lon-
don mitgetheilt wird, die Frage, welihen Titel P r i nz
George von Wales bekommen solle, von der
Königin und dem Prinzen von Wales erörtert wor-
den. Die Königin sähe am liebsten, daß ihr Enkel
den Titel eines Herzogs von Kent annehme, während
der Prinz von Wales und Prinz Oeorge mehr für
den eines Herzogs von Laneaster sind. Jedenfalls
wird demnächst eine Entscheidung getroffen werden.
»Es unterliegt nicht dem geringsten Zweifel", schreibt
ferner der Londoner Berichtersiatter des ,,Mauehester
lsonrier«, daß Prtnz George sieh bald verheirathen

obiectiv anfehen konnte, fragte er: »Was ist das, wie
ist das gekommen s« «

»Was ift das, wie ist das gekommen Z« sagte
auch Jbrahim, und dieselben Worte ries eine alte
Sklavin aus, die vom Haufe herbeigekonunen war,
um den Vorfall händeringend zu begutachten.

,,Spann die Pferde aus, Jbrahiny und zieht den
Wagen zurück,« befahl der Pafchm und» die Diener-
schaft fchiekte sieh an, zu gehorchen. Auch die Alte
wollte sich nützlich machen und ging hin, das fort-
-gelaufene Rad aufzuheben. Dadurch lenkte sie das
Auge des Herrn auf sich und ihr Thau, und plötzlich
fragte der Pafeha not-keinmal, aber in ganz anderem
Ton: »Was ist das S« Und erzeigte mit dem Finger
auf die Bruchstelln ,,Jbrahim, da sind ja sämmtliche
Speichen dicht an der Nabe bis auf eines halben
Fingers Breite durchgefägt l« -

Jbrahim stand verfteinert Er warf einen strens
gen Blick auf Ali und fragte: »Wie geht das zu?

Ali machte gleichfalls ein Gesicht, in dem sich
rathlofe Beftürzung spiegelte. Mit einem Mal
kam ihm eine Inspiration, die gewöhnliche, er wandte
steh gegen den Hof und rief: ,,Heda, komm
mal her i«

»Hei-a« kam, als hätte er auf den Ruf gewartet,
und als ihm nun die Frage gestellt wurde: ,,Sag
an, Du Lümmel, wer hat den Wagen unseres Herrn
durchgefägtM -— da antwortete er mit einer Auf-
richtigkeit, die ftark au Frechheit erinnerte: »Das
habe ich gethan, Paß-he, unser Heut«

Jm selben Iingenblick zappelte er in Alks Händen
und war auf dem Wege, in einem gewaltigen Bogen
quer übe! die Straße zu fliegen, aber heulend und
sich wehrend fchrie er: ,,Pascha, unser Herr, ich habees gethan, um Dir zu zeigen, daß diese Beide« sich
um Deinen Wagen nicht kümmern»

Abdurrahman wurde aufmerksam. »Laßt ihn los«,

befahl er, »und Du, komm einmal her. Wie geht
das zu s«

Immer noch heulend, aber mit kräftigem Ent-
schluß sagte der Bursche: ·,J·a Herr, ich habe Dei·
nen Wagen gepuht von Anfangaiy ich habe mich
gemüht und habe ihn schön gemacht, und die da ha-
ben sich gestellt, als-ob es ihre Arbeit wäre. Du
hast sie gelobt, aber sie haben mir nieEtwas zukom-
men lassen, und haben Die nie gesagt, daß ich es
gewesen bin, der Dich prächtig erhielt, während sie
selbst sich nicht um Dein Beststhum käm-reckten. Das
hat mir die Leber verbrannt, und das habe ich Dir
beweisen wollen. Pascha, unser Herr, Allah
schenke Dir langes Leben —- seht magst Du mich
durchprügeln lassen« . «

Der Pascha fühlte seinen Zorn vermuthen. Er
warf einen Blick aus II« Finger, in denen es wette,
als ob sie die Strafvollstreckung nieht erwarten könn-
ten, hob die Achseln und sagte gutmüthigx »Nun, Du
hast gut genaht, das muß man Dir lassen. Aber
hier ist es doch für Dich nicht mehr geheuen Weißt
Du was? Geh zu meinem Freunde Nedim ·—- Du
weißt ja, wo er wohnt ——— der sucht einen Burschen
für seinen Dienst, und wenn Du ihm sagst, daß sich
Dich schicke, wird er Dich annehmen. Da kannst
Du puszen und er wird wissen, wer es gewesen ist.
Jetzt aber mass, daß du forttommstl«

Damit wandte er steh, um ins Haus zu gehen.
Er sah nicht mehr, was hinter ihm geschah: Ali
versagte es sieh nicht, den Abgang seines ehemaligen
Schützlings durch einen mächtigen Fußtriit zu be-
schleunigem

Freund »Hei-a« verließ den Schauplatz seiner
Thätigteit in Folge dessen mit verschiedenen blauen
Fluten, aber er heulte nicht mehr; im Gegentheih
es wurde wohl selten Einer mit so sirahlendem Ge-
sicht vor die Thür geworfen. Denn wenn er es

auch nicht zu sagen verstand, er wußte, daß er an
dem Tage ein Mensch geworden war. »

Maaaigjaltigee
Ueber diestarke Vermehrung der Todes«

fälle durch die Jnfluenza machte auf
der letzten außerordentlichen« Generalversammlung
der Gresham LebensversicherungssGesellschast in Lon-
don, derenärgtlieher Hauptrathgeber Dr. Smee in-
teressante Mittheilungen Die Gesellschaft habe 52700Lstr. gezahlt für Todesfälle, welche direct durch Jn-
fluenza hervorgerufen worden seien, welche der Ge-
sellschaft in zwei Jahren IV, mal so große Ver-
luste verursacht habe, als die Cholera in 48Jahren.
Letztere werde den Schlechtgenährten und Leiehtfertigi
gen gefährlich, erstere den Gutgenährten und den
mit dem Kopfe Arbeitenden. Er glaube, daß die
Jnfluenza während der legten drei Monate mehrPersonen vernichtet habe, deren Leben für ihre Län-
der werthvoll waren, als die Cholera in den legten
50 Jahren. Nach dem Bericht des Statistischen Bu-reaus kommen auf 100 Todesfälle an Jnfluenza 14
hist. im Alter bis 20 Jahren. 25 pCt. zwischen 20
bis Cl) Jahren, 36 hist. zwischen 40 bis 60 Jahren
und 25 PCL auf das Alter von mehr als 60 Jah-
ren. Die Jnfluenza sei also am gefährlichsten fürLeute in den mittleren Zählen« für Frauen weniger
als für Männer. — Was die Nachwirkungen der
Jnfluenza anbetreffe, so glaube er, daß dieselben bei
Personen unter 40 Jahren nicht schlimm wären,
aber bei solchen zwischen 40 und 65 eine Vermin-
derung der Lebensdauer von 15 bis 20 hist. her-
vorbrächten Der tbdtliche Zusammenbruch, welcherso häufig der Jnfluenza folge, sei eine bemerkens-
werthe Erscheinung der Krankheit und er habe des-
halb bei neuen oder Erneuerung abgelaufener Ver-
sicherungen solche Personen, welche die Jnfluenza
gehabt hatten, um 0 Monate zurückgestelli. Es sei
geradezu ein nationaler Skandah daß man in Eng-
land nicht einige Tausende von Pfunden habe aus-
geben wollen, um die Krankheit in den biologischen
Laboratorien studiren zu können.

— Die Stadt Straßburg geht mit dem
Plan um, den Rheinst rom zur Anlage und zum

Betrieb einer elektrischen Centrale nutzbar
zu machen. Die Stadtverwaltung beabsichtigt die
Bevölkerung durch Fragebogen zur Erklärung auf«
zufordern, in welchem Umsange fie von der projec-
tirten Anlage Nutzen ziehen, ob und in welcher Be-
deutung ste den elektrischen Strom zu Beleuchtungss
und Jndustriezwecken gebrauchen will. Beamte sind
mit dem genauen Vollzuge dieser Fragebogen beauf-
tragt. Die Leitungslegung könnte eventuell mit der
durchzuführenden Canaiisation der Stadt Hand in
Hand gehen. » ,

-— Unter der Dienerschast des P r i n z e n Friedrich
Le op old in Berlin herrscht große Aufregung.
Beim Umkleiden rerschtsand nämlich dem Prinzen
eine Garnitur Manchettens und Oberhemdemldnbpfe
aus· massivem Golde mit in Diamanten ausgelegten:
Monogramm aus dem soeben erst abgelegten Zeuge.
Alles Suchen blieb erfolglos. »

—- Die neueste Mode bei den Damen der eng-
lischen »Oberen Zehntausend« ist, n a eh M än net·
art zu Pferde zu sitzen. Das Pariser Bois
de» Boulogne hat den Ton angegeben, die vornehme
Welt von New-York ist gefolgt und nach mancherlei
Artikeln für und wider in den maßgebenden Blät-
tern hat sich auch das prüde Albion der neuen Mode
angeschlossern Eine der legten Nummern der »Jll"nstr.
Lond Neids« bringt ein großes Bild mit einer Gruppe
Amazonen in Rothen Rom, der weltberühmten Allee
des Hydepart Das neue Costüm besteht aus einem
kleinen hute aus Filz, hemdenartigen Rock mit wel-
ten Falten, Sehnürenrock in Jaquetform, Reitstulpen
und Stiefeln. Man rechnet in Londen auf das
vollständige Verschwinden xzzder bisherigen Art zu
reiten.

— Auf einen seltsamen Wahlkniff
verfiel in Ungarn der oppositionelle Eandidat des
Wahlbezirks Aranhos-Maroth, Fürst Arthur von
Odescalchi. Er ließ 600 Paar Stiefel machen
Cim Verhältniß zur Anzahl ver Wiihler eine große
Menge) von denen jeder opitofitionelle Wäbler vor
der Wahl je ein e n Stiefel bekam -— mit der Zu-sage, er solle nach der Wahl, wenn er wirklich für
Odescalchi gestimmt hatte, sich auch den anderen
Stiefel abholein
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wird, nur hat er seine Wahl noch nicht getroffen.
Zwei Namen, beides englische Prinzessinem werden
in erster Linie erwähnt. Englisehe Prinzessinen kön-
nen dieselben insofern genannt werden, als beide in
England geboren find und eine gründliche englische
Erziehung genossen haben. Die eine ist die Prinzesi
sin Vszictoria von Schleswig-Holsiein,
Tochter des Prinzen Christian. Die Prinzessin ist
am s. Mai 1870 geboren und demnach fast 21 Jahre
alt. Die andere Prinzessim auf welche vielleicht die
Wahl des Prinzen fallen dürfte, ist die Prinzessin
Victoria von Hessen, jüngste TochterderPrin-
zessin Alter. Diese ist am s. Juni 1872 geboren und
wird deshalb in diesem Sommer 20 Jahre alt. Beids
junge Damen sind außerordentlich schön und intelli-
gern. Es heißt, daß Prinz Georg ein besonderer
Verehrer der Prinzessin Victoria von Gchleswig«Hol-
stein ist.

Jn Tnrin ist die Ruhe an der Universität
noch immer nicht eingekehrt. Als am Z. Mai die
Universität, die mehrere Tage geschlossen war, wie-
der eröffnet wurde, pfiffen zahlreiche Studenten der
Pathologie den Professor Bizzozero energiseh aus,
so daß derselbe sieh, ohne die Vorlesung beginnen
zu können, zurückziehen mußte. Ein gleiches Sehicks
sal bedrohte am Nachmittage den Rector Naccari.
Ueberhaupt werden neuerdings ernste Unruhen be-
sürchtet «

Jn Spanien dauert in den socialistischen
Centren die Erregung fort. » Jnsbesondere sind
die soeialistischen Führer« in B i l b a o bemüht, die
Arbeiter zum Cinstellen der Arbeiten zu veranlassen.
Die Behörden haben jedoch alle Vorsichtsmaßregeln
getroffen, so daß angenommen werden darf, daß wei-
tere Ruhestörungen nicht erfolgen. Jn Olndalusien
gelang es gleiehsalls, die Ordnung ausrechtzuerhalo
ten, obgleich die Anarehisten mehrere Meetings ge«
halten haben. Jn Cordova erzielten die. Anarchisten
trog ihrer heftigen Reden. keine besondere Wirkung.
Die Redner forderten die Arbeiter aus, zur Gewalt
ihre Zuflucht zunehmen, um die Hindernisse zu be-
seitigen, die sieh dem iederaufbau der Gesellschaft
auf neuen Grundlagen entgegenstellen.

Jn Serbien hat, die Regierung den bekannten
bulgartschen Emigranten Risoav in der Belgrader
Festung iinterniren lassen,- wo er bis zu seiner
Abreise nach Rußiand verbleiben soll. Ein doppelter
Wachtposten steht vor der Thür des Zweitens, das
ihm .»als Gewahrsarn angewiesen ist. Die serbische
Regierung hat, wie sie osficiös erklären ließ, auch
sonst keinen Augenblick ,,in der Ersüllung der nach«
barliehen -Psiiehten« gegen Bulgarien geschwanktz
und hat nicht blos die Emigranten von der Grenze
entfernt, sondern auch ihre Thätigkeit einer strengeu
Ueberwachung unterstellt -

Aus JnuersAfrikasind wieder Briefe von E m i n
Pa s cha eingetroffen. Die »Post« veröffentlicht zwei
Briese des Paschey welche bestätigen, daß Emin nun-
mehr in seinerfrüheren Provinz wieder
eingetroffen ist. eDer erste Brief ist datiert vom
West-Ufer des AlbertsNyanza und ist gerichtet an
den in Zanzibar weilenden Dr. Finsrh Wir ent-
nehmen demSchreiben Folgendes: Jn Uganda nnd
Unvora spordwesilich vom Vietoria-Nhanza) sieht es
recht traurig aus. Die muselmännisehe Partei macht
sich die ewigen Fehden der christlichen Eingeborenen
zu Ruhe. Nördlieh von Usongoro haben die arabis
schen Skiaveuhänvler furchtbare Ernte gehabt. Auf
meinem Marsche nach dem sllbertiNyanza habe ich
Furchtbares vernommen und gesehen. Die Fährie
eines dieser schurkischen Räuber, Otnansben Chalid,
verfolgte. ich Tagemärsche lang und zählte 51 bis
zum « Sie-let herabgemagerte frische Leichem darunter
39 mit zersehmettertem Schädel. Nur s Tage srü.
her hier angelangt, wäre es meinen braven Leuten
wohl gelungen, solch bestialische Oreuelthaien zu ver-
hindern und zu bestrafen. An Ketten zu 20 bis 30
beiderlei Geschlechts gefesselt, sollen etwa 1200 Mann
nach Menge) (P) gischievpt worden sein. N, dar«
unter; F· Frauen, stießen halb verhungert auf uns;
ihneszn war « es gelungen, zu entfliehen. —- Der

ZWMS VMF kst datirt aus Kibiro vom Oftufer des
VII-Oft Nystsem Ja demselben berichtet Eis-i« aus-
fUhkUch Uber ein Ort-beben, welches am II. August
stMMUUVCU h« AUch Hi«- fv heißt es in dem
Schkskbsn W» Ctst kUtz vor meiner Ankunft die
Kriegsfackel erlofchen.

s I s! s I. Es»
Zu übermorgen, Donner-sie i au 6 U r

Nachmittags eine StadtvergdrxnetxnsSiä
tz un g anberaumt worden, deren Tagesordnung sichaus folgenden Puncten zufammeufetznI) GEfUch des Hin. Siegfried Kieferitzkh um die
Coneeffion zur Eröffnung einer Droguenhandlung
-— L) Gefuch des Dorpater Einwohners F. J.
Sfoffnow um die Erlaubniß zum Bau eines Wohn-
haufes auf dem an der Lang-Straße Nr. 317 gele-
gener! Grundstück. - Z) Gesuch des Arrendators
von Sotaga um Erlaß der Strafprocente für vie nicht
rechtzeitige Zahlung der Arrendr. —- 4) Antrag der
Bawsvmmifsion betreffs Interpretation des Art. 36
der Bau-ordnung. — s) Antrag des Stadtamtes in
Sachen der Verlängerung des Contractea mit Philipp
Kudrjawzew betreffs der Ucberfahrt über den Eaibach
auf weitere drei Jahre unter Erhöhung der Pacht-
zahlung um 10 pCt. der früheren Pachtfummeru —-

6) Antrag der SanitätssCommifsion betreffs Erlaffes
obligatorifeher Bestimmungen über Vorstellung eines
ärztliehen Todtsenfcheines bei Beerdigung Verstorbenen
«—- 7) Schreiben der Dorpater Kreis-Gefängnißab-
theilung betreffs Bewilligung einer Summe von 150
Rbl. zum Wafchen der Wäfche und für Bäder der
Arrestantem -— S) Schreiben des Hm. Livländtschen
Gouverneurs betreffs Einquartirung eines Corps- und
eines Regiments-Stabes und zweier Bataillone
in Dorf-at. ·—- 9)- Antrag des Stadtamtes auf
Bewilligung von 190 Rbi. zur Untersuchung der
Prostituirten im Dorpater Bezirks-Hofpital. —- W)
Antrag des Stadtamtes auf - Bewilligung von « 125
Rbi. für die Miethe einer Polizei-Guitton im s.
Stadttheil --U) Antrag des Stadtamtes auf
Ausfeßungvon Mitteln zum Bau eines gelpundeten
Bollwerks längs der Bucht bei der Steinbrücke -«-—

II) Wahl zweier Gliede: für · die Verwaltung der
sehamajewsStiftung und is) Wahl eines Directors
der Dorpater Bank.

Die Milldckekfche Operette: »Die sie ben
Seh w aben« welche geftern von dem Revaler·Ope-
retteniisnfemble gegeben wurde, mögen wir nun ein-
mal nicht: fie erscheint uns mufikalifch doch noch
leerer, als die anderen Operrtten neueren Musters
und auch inhaltlich ist fie recht nichtsfagend Wären
",,Spätzle« und »Hannerle« nicht da, und namentlich,
wären« die netten Couplets ·»Halt a bissele« und
kdalber neune,« nicht in dieser Operette —— kein
Mensch dürfte an ihr sonderlicher Gefallen finden.
,,Spätzle und Hannerlck dürften aber wohl auch
fonst nicht den Erfolg aufzuweifen haben, wenn fie
nicht durch .Frl. Ern st, rein. Hm. G rü nbe r g
fo allerliebft vertreten wären. Fri. Ernfks Grazie
und ihr liebenswürdiges Wesen auf der Bühne
kommt in dieser Roilesfo recht zur Geltung, indem
sie die« ländlickpfittliche Coquetterie so hübfch zum
Ausdruck bringt; Or. G rünb erg aber als Spätzle
erregte in feiner Naiviiätund potzlustigen Lebendigkeit
allgemeine Freude. —- Hr. Otto Werner war
gestern riieht ganz sicher, denn mehr als ein mal traf
er» nicht den richtigen Ton, reife. richtete sich zu
wenig nach dem Dirigentern Ein Glück war es,
daß Fri. Penn åe eine nicht große Partie hatte,
ein Glück für sie felbft, nicht für das Publieuny
denn trotz ihrer merklichen Erkältung störte nichts
ihren Gefang, nur mußten wir fte bedauern, daß sie
auch bei ihrem sstarken Husten ihren Pflichten als
Sängerin genügen mußte. Die »giinzlich verwitt-
wete« Emerenzia fand tust. v. Jarzebowfka
eine humorvolle Vertreter-in. Das Enfemble war in
Anbetracht der wenigen Proben mit dem Orchester,
abgesehen von einigen Schwankungen, ein ganz pas-
fables. · -0.

Anläßlich der bevorstehenden Z i eh u n g der
Allerhdchst genehmigten W o h l t h ä t i g te i t s -

Lotterie hält der Herr Livliindifche Gouver-
neur es für geboten, in der »Livl. Gouv. - Z.«« zur
allgemeinen Kenntniß zu bringen, daß diejenigen
Billete und Eoupons, auf welche kein
Gewinn entfällt, nach der Ziehung jegli-
chen Werth verlieren und auch nicht für
die bevorstehende zweite Lotterie giltig fein werden,
welche lehtere mit der ersten in keinem Zusammen-
hang steht und für welche Billete anderer Farbe
hergeftellt werden. Sollten fiel) Leute finden, welche

die Unkenniniß des Volkes dadurch exbloitiren wol«
ten, daß fie nach der Ziehung mit Billeten der er-
sten Lotterie Handel treiben, so werden solrhe Per-sonen, als des Betruges und der Gaunerei schuldig
zur geseslichen Verantwortung gezogen werden.

Mit dem Ersuchen um Veröffentlichung geht uns
auläßiich des gestern von uns gebrachten Referates
über den Vortrag über die Entstehung und
Heilung der Jnfectionskrankheitendie
nachstehende Zuschcift zu: »

·»Das dankenswerthe Bestreben der »N. Dorf-i.
Z« di« Ida— Attila-Vorträge möglichst rasch ihrem
Leserkrcise im Referat wiederzugeben, bringt es mit
sich, »daß sich in dad letziere zuweilen Jrrthümer ein-
schleichem für die der Referenh der ja nicht auf allen
Gebieten Fachmann sein kann, unmöglich verant-
wortlich gemacht werden kann , die aber doch auch
der Redner, dem das Unglück widerfahren ist, miß-
verstanden zu werden, sich nicht guschieben lassen
darf, ohne in den Verdacht zu gerathen, Uririchiigcs
öffentlich behauptet zu haben. —

So bitte ich die geneigten Leser des gesteigert
Referates meines Vortrages den vierten Absatz dessel-
ben folgendermaßen verstehcn zu wollen : Die
kleinsten Organidmen rufen bei der Wundverderbs
niß Fieber und Schüttelfrosl hervor; das ist durch
Versuche bestätigt worden, und nun ist es nur noch
ein kleiner Schritt bis zu der Annahme, daß auch
andere acute fieberhafte Krankheiten, insbesondere die
sog. Jnfeciionskrankeitem durch Bakterien bewirkt
werden. Ju der That, wurden zuerst beim Mit;-
brande (185«k) und dann beim sog. Rückfallssieber
(1878) im Blut der Kranken kleinste Stäbchen ge-
funden, die im gesunden Organismus nicht vorhan-
den find. .

Jm fünften Ibsay meine ich Folgendes: Es hat
eine. unendliche Summe von Arbeit gekostet, um bei
den Jnfectionskrankheiten die eausale Abhängigkeit
der Erkrankung von der Anwesenheit und der Thä-
tigkeit der Bakterien zwingend und unumstößlich
zu beweisen.

Bei der Besprechuug der Lungenentzändung habe
ich nicht behauptet, daß die Einspritzung von
Stoffwechfelprodueten der Pneumokokken vom Fie-
ber befreit, sondern nur gesagt, daß, wenn
man das B lu t w a f f e r (Bluiserum) der
unempfänglich (immun) gemachten Thiere anderen
Thieren und Menschen, die an der Lungenenizündung
leiden, unter die Haut spritzh dieselben ihr Fieber
verlieren. s »

Jn Bezug auf die P o cke n endlich habe ich
ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, daß wir »die
organisirten Krankheiiderreger derselben noch , nicht
kennen nnd daß wir nur « v e r m u i h e u dürfen,
daß es sieh bei der zur Schutzimpfung benutzten
Kuhpocke um eine ähnliche Abschwächung des Krank-
heitsgifies handeln dürfte, wie bei den zur präven-
tiven Jmpfung benutzten abgeschwächten Milzbrands
Culturem · " »

Do trat, N. Januar 18S2, «

Prof. Karl D e h i o.

.- Für die Nothleidenden in Fresani
thal find bei der Expeditiorr dieses Blatted einge-
gangen: von Fr.-K—M" 10 RbL und von A. H.s« Rbi. —- zusammen 18 RbL und mit dem Frü-
heren 852 RbL 85 Lob. Mit bestem Dank,

· die Redaction der ,,N. Oberst. Z.«
Wochen-Bericht übe r die Sterblichkeit

in D o rp a t. s Feind-·:
Gestorb

Vom is. bis zum 25. Januar sind ««-

geftorben im Ganzen: 32
Davon« an: Fleckthphus . . . . . . .

«·

» «, Unterleibstyphus . . . .· . «;
«, » Scharlaeh . . .

.»
.

.

,,,,Masern........-··,,,,Pocken........I
,,,,Ruhr.........-
·, ,, DrphiheritiQ .

.
.

. .
.

««

» » Schwiudiuchr . . . .

3
» » Wochenbettfieben » . .

. .

«·

,, , Jnfluenza........ —

Kotigen aus den Iirkizrntürijeru Euer-n-
Universitäts-Gemeiude· Gen-eben: des Prof. Dr;

Heinrich Unverricht Sohn Walten 9 Monate. «
St. Johannes-Gemeinde. Gesi- eben: der Brauer

Christian Cbristovh Schnitt-i, 53742 sah: alt; der Hut-
machermeister Ferdinand Sevdeh 74179 Jahr alt; die
dutmachermeisterirau Anna« Seydeh Abs« Jahr alt; die
Doetorswiitwe Elisabeth Zentimeter, äbszsahr alt.

St. Marien-Gemeinde. Getauftg des Carl EmilMilde Tochter Johanna. Proelamirn Kaufmann

Qlugnst Krahn mit Helene Freund. G e st o r b en: Ur-
rendatse Otto Feuersohn, ro Jahr; des Schuhmacher«
Jakob Seil Wittwe Jnliana Catharinm 70V, Jahr;
Frau Katharina Kusih 5714 Jahr; Staatsrätbtn WittweEmilie Caroltne von König, 80 sahe; Unierosficier AdamFvgsäsb Jahr; Kirchhofe-Wächter Wilhelm Grünstamm,

I.It. Verm-Geringste. G etansts des Oeeonom s. R.
Qzstlswing Sohn Watte-Theore- Nikotaiz des A. Max—-
tmivn Sohn Alfred August; ver L. Montag Tochter
Rvislie Hklene Luiiek see U. Tenno! Tochter Helene Je—-
kanns! Eltscbstlz ; des J. Teae Zwiningettnder Akthuk
Krtstcan und Htldegard Anna Saphir; de« s. Blaubrick
Tvchtsxslmastdkg JVIIAUUCL Vroelamirn sann Lauermit Mmna Mottuez ·Juhan Jaktn mit Liena sang-ro;
Widrik Lust nnt Cbrtstine Tbronq Jqgu Pikkug mit

· Mart Waldmann ·Gestorbe n: des M. JltalTochter
Helene Elfttede Lmse W, Monate; des K. LestmannSvbv VIII! GUstCV 4 Jud« VI« Z. Lutgenderg TochterLinda Agnes Elisabeth, III« Monate; Lisa Thal Gus-tao’s Wittwe. 7514 Jahr; des M. Andrei Sohn Gustav,
Z»- Monate; des N. Lipederg Tochter Caroline Chap
lstte, a Monate; des J. Kliim Sohn August, 6 Ato-
natet Tannil Köito Staat« Sohn, Zgsxz Jahr; des J,
Pieris Sohn Georg Woldemay 7«-, Jahr; Matgaretha
Natalie JürgenQ Micheks Wittwe, fis»- Jahr; des A.
Brunhoss Sohn Alexander, Sitz, Monate. «

i Erst-risse.
Frau Anna M ich e l s o n, geb. Latier, -s- tu;

As. Jahre am W. Januar zu Forsiei Sitte.
Fri. Mart· Agathe H n m mse l, f tm 81. Jahream II. Januar zu Riga
Christtan S eh e p s l h, Lehrer zu Bald-hu,

f M. Januar zu Rigcn

« 321 e n e fl e P o u.
Be r li n, 's. Hebt. (26. Jan.). Der Dis«-

eiplinarsserichtshos erkannte gegen den Grafen Lim-
burg-Stirum wegen seines Artikels in der »Kreuz-Z.«
über die Handelsverträge aus Dienstentlassunw Ver-
lnst der Pension und des Rechtes den Titel »Gr-
-sandter« zu führen. «

Wien, 's. Sehr. (26. Jan.). Beim Schwie-
gersohn des Kaisers· Erzherzog Franz Salvaion der
seit der· vorigen Wothean der Jnfluenza erkrankt-
ist, trat noch eine Entzündnng der Lunge und des
Rippenfelles hinzu. — «

« Stimme« .

der Kot-Plissi-Iselegrayheresssautnst
L e b e d j a n, Montag , A. Januar. Die

Ausfuhr jeglichen Getreides aus dem Kreise Lebe-
djan ist verboten worden. « «

W i e n, Montag, 8. sehr. (27.« Jan.). Der
Reichs: Krtegsmtnister ordnete eine Enqusie über
die SoldaiensMißhandlungen an, welche in den leh-
ten Jahren vor« den bsterreichtschsungarischen Miit-
iär-Geriehteu zur Verhandlung gelangt sind.

St» Petersbnr g, Dinstag, 28. Januar.
Heute ist der Prospect für die Subscripiton aus die
Oprocentigen Obligationen der Moskatnikasaner Ei-
seubahnsGesellschaft veröffentlicht worden. Der Sub-
scriptlonspreis beträgt 91V,pCt.; die Subscripiion
beginnt am 4.- Februar bei der Reichsbank und bei
Moskau» Bankfirmeru

Der »Wenn: Zeit« zufolge wird die Zahl der
russtschen Kriegsschifse im Sitllen Ocean in diesem
Jahr auf U erhöht werden, ungerechnet die Torhe-
leger und andere Htlfsfahrzeugtk »

Ai he n , Dinstag, 9. Februar (28. Jan.) Die
Krouprinzessin ist an der Jnfluenza erkrankt.

gdetterberitht
von heute, 28. Januar 7 Uhr Murg.

Das Baromeier stand gestern auf 755 nun. in
einem breiten Landstrich don Skandinaviem Ostsee,
Russland bis über das Schwarze und Kaspische Meer.
Oestlich von diesem Gebiete mäßige Kälte bis ——200
im Mal, —-230 in Mittel-Fitmland. Westlich tu
Deutschland, Frankreich nnd England Temperatur
von 0 bis —l-120 C. Ueberall schwächer Wind, nur
in Frankreich westliche Stürme.

Telegraphtseher Jene-deckst
erliner Börse, S. Februar (27. JanJ 1891
tot) Mel. pr- Catsa . . . · .

.
. 200 statt. lässtlvcskltl.rr. Mikro. . . · . . . 200RII.-«—. .-

100 Nil. or. Mitm- niitbslen Monat« . lsc Amt. 7s Hi.
Tendenz: fest.
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Inhalt.
Inland. Dorf-at: SpirituS-Export, Von: Land-

ntarschalb Werts: Wahlen. Riga: Vom Cum-«,
Ei8stand. Baltischporti Vom Hafen. St. Peters-
hnkgx Väuerliche Selbstverwaltung. Tageschronit M o s«
kan- Unterschlagung Ssaratowe Itothstand Süd«
h äse n: Nothleidendk

Politische: Tage3bericht.
Lokal«- steneste Post. Telearammr.

Tours-Bericht.
Iseuiuetoue Einiges iibet die Stellung der Frau zursoetalen Frage. Mannigfaltigea

Inland
Dorp at, 29. Januar. Nachdem in den lenken

Jahren der Export von Spiritnh nament-
lich derjenige von rcctisicirtem Spiritus, eine stei-
gende Tendenz gezeigt hatte, ist im verstossenen
Jahre die SpttitusEftusfuhr nicht unbedeutend zu«
rückgegaugen Es wurden tm Ganzen 270,6s8
edro oder s« pCL weniger als im Jahre 1890
ausgeführt, während der Export von rectificirtem
Sptritus allein steh um 137,066. Wedro oder 13,«
hist. verminderte. Dieser Rückgang ifi ausschließlich
auf die Mißernte des vekflossenen Jahres zurückzu-
führen, wofür schon die Thatfache spricht, daß in
den ersten 9 Monaten des Jahres der Export stieg
nnd erst in den letzteu drei Monaten derart zurück«
ging, daė an ungereinigtenr Spiritus kaum die
Hälfte, an reciifieirtem Spiritus aber kaum ein
Drittel des vortgjährigen Quantums in den ent-
sprechenden Monaten ausgeführt wurde. Die Ein-
schränkung des Exports steht im Zusammenhange
mit detnSteigen der Pretfe für Getretde und die
übrigen Brennprodnctq was eine lcinfchräiikurig der
Produktion und ein Steigen der SpiritussPreise
zur Folge hatte. Andrersetts trug die Aufhebung
der Erden-Prämie für Spirttus zu einer Verminde-
rung« der Qtxsfuhr bei. s

.—.-- Der Ltvländische Landmarschalh Dr. Friedrich
Baron M e y e n d o r f f, hat steh, wie die »Düna-Z.«
mittheiltz am Sonntag Abend nach St. Petersburg
begsbenp — « i

A Wer-ro, W. Januar. Am Donnerstag,
den so. Januar, nehmen die S t a d t v e r o r d -

n et e u - W a h l e n für das nächste Quadriem
nturn ihren Anfang mit den Wahlen der Z. Wäh-
lerclassr. Daran schließen sich am Z. Februar die
Wahlen der Z. Wählerelasse und am s. Februar
soll, falls keine Stichwahlen nöthig sind, die erste
Wählerclasse den diesmaligen Wahlturtius ab-
schtiefsem , .

A us Riga ist, wie der »Rish. Westn.« berüh-
tet, der Curator des Dorpaier Lehrbezirls, Geheim-
rath N. A. Lawrowskh am IS. d. Mts. in
Dienstangelegenheiten nach St. Petersburg abgereifks

Aus Bolderaa wurde vom U. d. Mis-
gemeldek Die Flußmündung ist mit sesistehendem
Ei s e bedeckt; quer über das Seegatt treibt
Schlatter-Iris. Seewärts ist Eis nicht sichibain Der
Dampfer ,,Fredriksborg« hat bei Douiesnees viel
Eis angetroffen.

A u s »Baltischport wird dem »Rev. Brod«
unterm Its. d. Mts geschrieben: Unsere Rhede
ist mit dünnem Eise bedeckt, doch ist dasselbe ankom-
rnenden Schiffen nicht hinderlich. Das Meer iß im
ganzen Gksichtskreise mit Schollen bedeckt, die un-
ter einander durch dünnes Eis verbunden zu sein
scheinen. Nach der Himmelssärbung im Norden zu
urtheilen, ist weiter offenes Wasser.

St. Peters-burg, 2 is. Januar. Zu der
viel erörterten Frage der Selbstverwal-
tung der bäuerlichen Gemeinden
tm Innern des Reichs liesern die ,,Si. Bei. Wein«
einen neuen Beitrag; das Blatt behandelt speciell di«
Rutzung desjenigen Theils des GemeindelandeO der
nicht unter die Gemeindeglieder als Seelenantlåeikvertheilt, sondern der gemeinsamen Nutzung es
ganzen Dorfes vorbehalten wird. Die »St. Pet.
Wein« wenden sich zunächst gegnssdie AUfchLUVTLSIUTen, die ni i selten in der re e gegen ie u -Zugang diesg Ländereien vorgebracht würden: es
werde behauptet, die Bauern vrrwendeten das Geld»
wklches sie aus der Verpachtung dieses speciellen
Gemeindelandes erzielten, zu gemeinsamen Gelage-i,
gleichwie sie das Geld» stir die Ertheilring der Con-
cession zur Erdffnung einer Dorsschente ssür Brannt-

wein »,3,kk««1kx;k« ,,Eine« solch; iåsharakteriåtikdderuerli en Selbstverwaltnngf e t. es u. . emessender? aus sachkundiger Feder stammenden Artikel,
»ieidet an einer überfiüssigen Voreiligkeit und an dem
Hkmge zu Verallgemeineruttgem Es ist allerdings
wahr, daß die Dorspersammlung sich mituntecssdmfitdem Gelde, das sie für die Verpachtung des er -

its-ever erhalte» hat, ieuzst oekxiklzetz vier heufigkx
roird jedoch eine Theilung des r es vorgenommen:
ein Theil wird geinäß Beschluß der Gemeinde zu
Branntwein verwandt und der andere int derzforcscagsyin der. Regel zu einem genau bestimm en we , e-
ponirt. Jn wohlhabenderen Gemeinden aber, so
besonders unter den Altgläubigen in Wahn-Gebiet
und im Süden, fließt das Geld in seinein vollen

Betrage in die Gemeinde-Gasse. Aber nichi genug
damit — um die Einnahmen aus den Dorfländereien
zu vermehren, werden anch noch gemeinsame Ur-
beiten unternommen. Die Bauern verdingen fich zu
ganzen Gemeinden oder ganzen Dörfern während des
Sommers bei einem benachbarten Gutsbesitzep Das
so verdiente Geld wird häufig zu kirchlichen Zwecken,
seltener zu Schulzwccken und zur Tilgung von Lib-
gaben und SteuersRückständen verwandt. Ja eini-
gen Fällen bearbeiten die Bauern landreicher Ge-
meinden dad ganze Getneindeland oder einen Theil
desselben gemeinsam und verkaufen dann das geerniete
Getreide oder Heu, um aus dem Erlös gemeinnützige
Ausgaben zu bestreiten. Dieses gemeinschaftliche
Bebauen der Felder wird freiwillig auf dem fpeeiels
len Lande der Gemeinde, nicht auf den Landantheilem
welche den einzelnen Gemeindegiiedern zugetheilt find,
ausgeführt. iltianchmal wird auch Land bei einem
benachbarten Gutsbesitzer gepachtet und gemeinsam
bearbeitet. Jn letzterem Falle ift jedoch die gemein-
schaftltche Arbeit nur eine zeitweilige, um die Mittel
für außerordentliche Ausgaben, z. B. zum Anlauf
einer neuen Glorie, zur Tilgnng angehäufter Steuer-
tückftände u. f. w» zu beschaffen. Alle diese gemein-
schaftlichen Arbeiten tragen freie den Charakter einer
Arbeit mit einem rein finanziellen Zweit. Sie sind
zu unterscheiden von den gemeinfchaftslichen Arbeiten
zu Verpflegnngszweckem welche fast immer nur unter
dem Zwange der Nothwendigkeit ausgeführt werden
und wenig Sympathien bei den Bauern genießen«

—- Jkn Hinblick auf die äußerst schwere und be·
drängte Lage der kirchlichen Pfarrfchus
ten in den MißerntesGouvernes
me n t s hat, wie die ,,Russ. ShidnE meidet, das
Schtrleonfeil beim Hlg. Synod es für nöthig« erach-
tet, diesen Schulen außer Gelduntetftüsungen aus
den eingegangenen Spenden aueh noch B ti cher zu
fchenkcm Das Confeil hat bereits die Adfendung
von Büchern in die Eparchie angeordnet, damit die
EparchialsComiitis sie. an Ort und Stelle unter die
nothleidenden Schüler vertheiiern

—- Der Bau der Sibirifchen Bahn
wird einer Correspondenz des ,,Rig. Tgbl.« zufolge,
fortgesetzt werden, wenn auch in beschkänktem
Maßstabr. Jährlich sollen für den Bau IX, Mill.
Mal. abgelassem werden.

— Die städtische Conkmission zur Untersuchung
der Pucherkschen Affaire beschloß, wie die
,,Russ. Wed.« meiden, in der StadtverordnetemBers
fammlung zu beantragen, daß die Stadtrathe Ja -

blonski und Riemann gerxchtlich bei-ragt, das
Verhalten des StadthauptsCollegin Medwedjew
rnißbilligt und das Bedauern über die Thätigkeit des
Stadthaupts und anderer Mitglieder des Siadtamts
ausgesprochen werde.

— Der Gouverneur von Charkorrh A. J. P e -

tr o w, ist nach der ,,Neuen Zeit« in St. Peters-
burg eingetroffen.

Aus Moskau wird der »Nord. Tel.-Ag;« zu
der bereits erwähnten Affaire des Rechtsanwalts
S saltv ko w, der nach Unterschlagung von Clientew
Gelder-n geflüchtet war, gemeldet: Das Conseil der
Moskauer Anwälte lehnte den Vorschlag der Tarn-
bowschen Anwälte ab, unter den Rechtsanwälten in
ganz Rußlacrd eine Subscriptio n zu eröffnen,
um den Verlust von 150,000 Rot. zu decken, welcher
der Modkauer Anwalt Ssaltykow feinen Vollmacht-
gebern verursacht hat.

Jn Ssaratow hat die Semstwo von der
Krone einen weiteren V o r s ch uß von 4,000,000 Rbl.
zur Volksoerpflrgnng und zum Ankauf von Saatkorn
erhalten. «

Nach den Süd häfenHverden von den Dam-
pfern der Freiwilligen Flotte von ihren Touren nach
dem Kaukasus gegenwärtig größere Partien von
Arbeitern zurückbesörderh die sich aus den Noth-
standsssouvernements in den Süden begeben hat-
ten, um dort Arbeit zu suchen. Da sie dort in der
Mehrzahl keine Arbeit finden konnten, kehren sie
jetzt in ihre Heimath zurück.

»

Politische: czagesdericht ,

Da: er. Jena» ne. seitens)
Da« Wiederaufcebeu der srauzöfilsdsbnlqarisrheu

Streitfrase hat im Auslande allgemein überrascht
und man ist sich noch einigermaßen ungewiß
darüber, welche prakkischån Zwecke die franzdsifche
Regierung dabei verfolgt. Die diesbezügliche aus·
snhrliehere Konftantinopeler Meldung vom 4.Februar
besagt: »Bei Entgegennahme der letzten Note des
bulgarischen Mintsters des Auswärtigeu , in der
ChadournesAngelegenheit erklärte der französische Ver-
treter Lanel mündlich, er nehme die Beziehungen wie·
der auf, ohne sich darüber auszusprechen, ob Frank-

reich den Inhalt der bulgarischen Note annehme.
Jnzwischen überreichte der französische Botschafier
Ca mb on der Pforte eine vom I. Februardatirte
Note, in welcher erklärt wird, die französlsche Regie-
rung erachte auf Grund der Unterredring ihres Bot«

Jr n il l ei s r.
Einiges über die Stellung der Frau zur soeialen

Frage.«)
All euer girrendes Herzeleid

Thui lange nicht so weh,
Wie Wincertälte im dünnen Kleid
Die bloßen Füße im Schnee.

. All eure rontantifche Seelennoth
« Schafft nicht so herbe Pein,

Wie ohne Dach und ohne Brod
Sich betten auf einen Stein.

Jn diesen Worten liegt eine ganze Lebensanschau-
ung und-eine unfäglich beschämende Wahrheit. Sie
fcheiden zwei Menschenclasselu diejenigen, die da
ringen ums tägliche Brod, die in greift-arm, äußeren
Leiden klagen, denen am Tische des Lebens kein Platz
gedeckt ist, auf der einen Seite -— und diejenigen,
die von wirklicher Noth geschütztz im Cultus Wer«
ihekflher Seelenstimmungen rermeintes Unglück
empfinden, die da essen, trinken, sich gut kleiden und spa-
zieren gehen und »ihre Herzapen halten wie ein kran-
kes Kind« Zwifchen beiden gähnt eine Kluft des
Denkens und des Empsinbenh der Lebensgewohn-
heiten und Ueberzeugnngem die unausfüllbar scheint.

Und sie ist unausfüllbay so lange der Eultus
des eigenen Ich, dasVersenlen in Oefühlsschwelgereh
die Ueberschäguug rein ästhetischer Eultur unser Den-
ken gefangen hält, sie ist Zu überwiesen, sobald wir
die Augen nur öffnen wollen für wirklich es
Leid, sobald wir nur zufafsen wollen und im
Thun das Mitgefühl zeigen, das in romantifeher
Stimmung zuweilen in Worte sich kleidet. Und weit
in der Ueberbrückung dieser Kluft zwischen uns und
IMM- die da ringen und leiden, ein wesentliche:
Theil der Lösung der ganzen socialen Frage liegt, so
Ei! «« wohl der Mühe werih, zu untersuchen, wo hier
ein Verschulden liegt, das etwa gut zu machen wäre,
UUV slvar in erster Linie bei den Frauen.

DE« JchfUchi, mit der beide Geschlechter. gleicher-

IJ Auf-der itn September vorigen Jahres in Dresden ab-
gehaltenen II. Generalversammlung des Allgemeinen deut-

lehen Frauen-Vereins« hielt Fu. H. L »: g e einen Vortrag,
treleber in der Folge unter dem Titel ,,Noth« in Berlin bei

L L« Otbsligke itn Dtllck ttfchlms Von geehrter Seite ist uns
Inn aus diesem Vortrage der nachstehende Auszug zur Ver«
ösfentlichung zugegangen.

weise zu der Erweiterung der Kluft zwischen Mensch
und Mensch beitragen, nimmt eben entsprechende Ge-
stalt an: sie offenbart sich beim Manne mehr als
häßliche, brutale Genußsueht nach außen hin, denn
rocnantische Seelennoth kann man ihm schwerlich
heutzutage vorwerfenz beim jungen Mädchen nimmt
die Jchsteeht liebenswürdigen Formen an, ohne im
geringsten entschuldbarer oder. schöner zu sein. Bei
keinem Menschen ist die Fähigkeit, nicht zu sehen,
was wirklich vorgeht, nicht zu hören, wenn ein
Nothschrei durch das Land schallt, nicht zu empfinden,
wenn das Elend ihnen nahe tritt, in Träumereien
zu verfinken, wenn das Leben wache Menschen ver-
langt, größer, als bei der Mehrzahl unserer jungen
Mädchen der sogenannten besseren Stände.

Aus den Mädchen werden Frauen. Jhre Ge-
danken wandern die gewohnten ikreisin Das Cen-
trum wird vlelleicht ein größeres: die eigene Familie.
Mit derselben Gedankenlosigkeit steht die Frau frem-
dem Elend gegenüber wie das Mädchen. Sie weiß
nichts von denen, die für ste arbeiten, sie rasst ihre
Kleider zusammen, wo der Schmutz sie zu berühren
droht; die ·gewöhnlirhen Leute« sind ihr eine Classe,
mit der sie innerlich und äuyerlich nichts gemein
hat. Die Kluft ist da und jenseits derselben
wächst das Elend, wachsen aber auch Haß und Er·
bitterung. .

Ich brauche das Alles nicht weiter auszumalen
Solche Verhältnisse, das lehrt die Geschichtqwerden
nicht durch plötzllche Umwitlzungen beseitigt, die
meist nur Verschlimmerungen bringen, sondern durch
eine allmältge Veränderung der socialen -— ökonomi-
schen wie sittliehen — Bedingungen. Eine Menge
von Einflüssen müssen Zusammenwirken, um solche
Veränderungen hervorzubringen; den meisten Ein«
fluß aber üben geistige intellectuelle und sittliehe
Momente. Darum wollen wir die Zustände unter-
suchen, die Schuld an dem gegenwärtigen Stande
der Dinge sind.

Die Schuld beginnt in den Kinderjahrety wo
den kleinen Cgoisten schon gestattet wird, die« eigene
Person zum Mittelpunkte des Jühlens und Denkens
zu machen; wo ihnen jede Berührung mit Armuth

und Leid geflissentlich erspart wird, niebt selten in
der ausgesprochenen Absicht, sie in ihren kindlichen
Jllusionen nicht zu stören. Aber es gehört viel
Leid dazu, viel eigenes Leid, um einem Kinde
die geistige Elasticiiät zu nehmen; wir brauchen
nicht zu fürchten, daß das Elend fremder Kinder
es zu tief erschüttert. Wohl aber wird ihm der An-
blick dessiclben das erforderliche Gegengewicht geben
gegen die Neigung, nach dem Beispiel seiner Ge-
fährten immer mehr Ansprüche an das Leben zu
inachen -· eine Neigung, die leider thörichte Eltern
in gewissenioser Weise durch Befriedigung stärken.
Nicht der Anblick fremden Elends, der im Gegen-
thetl genügsam und dankbar machen kann, sondern
das Raffinecnent der Kinderbällh Gefellschaften nnd
Badcreiseiy die den oft so thdrichten Brauch der
Erwachsenen schon auf die sittlich noch haltlosen
Kinder übertragen, schädigen Nerven nnd Seele; es
kann nicht genug gegen diesen Unfug geeifertiverden,
der von vornherein die Mdgtichkeit nimmt, daß
Freude an edleren Genüssen, daß die Versagung eines
Genusses um Anderer willen zur Lebensgewohnheit
werde. .

Wenn in der Kindheit bei Knaben und Mädchen
ziemlich in gleicher Weise gesündigt wird, so stellt
fieh in der eigentlichen Jugendzeit doch ein großer
Unterschied heraus. Jst diesewdhuung zur Pflicht
beim Knaben auch durch— die Eltern versäumt, so
holt das Leben darin jetzt uxaneherlei nach.

Von den Mäd ch en gilt in unzähligen Fällen,
was Prof. Theobald Ziegler - sagt: »Und dann
»schleppt man sie durch das wilde Leben, durch die
flache Unbedeutendheit unserer sogenannten Oesellig-
seit, läßt sie pfiichtloö als Sehmetterlinge in der
Welt umherflatterm sieh putzen und zieren, eoquettis
ren und mit Männern scharmuzirery und als gei-
stige Nahrung giebt man ihnen franzdsifche und eng-
lische Romane oder die unter solchen Umständen ge«
radezu fchädliche und verweichliehendtz weil ledigfkch
ipicterischc Beschäftigung mit de: Musik. und da
wundert man steh rieth, daß fo viele Frauen eitel
und gefallsüchtig, kleinlich und für geistige Interes-
sen stumpf, untogisch und chatakterloz sind. Statt
aber dein entgegenkam-betten, verschließt man ihnen

gewaltsam den besten und einzigen Weg, der darüber
hinausführt —- den Weg ernster geistiger Arbeit-«-

Hier liegt die Wurzel vielen Elends in der
Frauenwelh Tausende führen ein Leben ohne zwin-
gende Pflicht, ohne einen Mittelpunkt außer fiel)
selbst, ohne Nasen, ohne Zweck, ohne ein tieferes
Mitgesühl für andere, ihnen persönlich Fremde —-

ein Drohnenlebem Wenn ich einen frommen Wunsch
aussprechen darf, so ist es der, daß alle jungen
Mädchem wie der Mann sein Militiirjahy so diese
ihr Jahr in einem Volksslkindergarten
oder sonst einer Veranstaltung zum dsfentlichen
Wohl ,,abdienen" müßten. Unsere Zeit hat den
Kampf mit dem Elend ausgenommen, unsere««.haubt-
arbeit muß auf die Bekämpfung der Ursachen geris-
tet sein. Nicht alle Ursachen sind uns ohnejlirttes
res erreichbar, andere liegen klar zu Tage. Unter
diesen sind die Unwissenheit und Genusssucht diewe-
senilichstein Die. erstere zu bekämpfen sehen wir
seht Staat und Privaie wetteifernd thätig z die Ge-
nußsucht aber kann nur durch das Beispiel bekämpft
werden. Das Dienstmädchen, das zur Einfachheit
ermahnt wird, sieht die Frau des Haufe; ihre Haupt«
sorge der Toilette, der präehtigen Einrichtung der
Zimmer widmenz die Theorie des Jdealtsmus wird
ihr gepredigt, den Materialismus sieht sie. Und
dabei soll sie lernen, kein Gewicht aus äußeren Oe-
nuß zu legen« Manche Frau würde ihr Leben an«
ders gestalten, weil« sie den Muth der eigenen Mei-
nung hätte.

Die innerliche Unselbständigkeit, die übertriebene
Vergnügungss nnd Putzsucht der Frauen entstammt
dem Mangel an innerem Gehalt, dem Mangel an
ernster Berufsarbeid Wir wollen den Frauen eine
erhöhte, geistige Bildung geben als Grundlage einer
erhöhten Lebensanschauung. -

Die gebildete Frau soll den Jdealismus in— ih-
rer Person verkörpern; dazu muß das Geistige in
ihr eine Herrschaft gewonnen haben, wie sie nur
durch ernste sittliche Selbsterziehung durch wirkliche
Gedaukcnarbeiy nicht durch geistiges Naschen errun-
gen wird. Und endlich soll sie die Augen öffnen
lernen für Wes, was in unserer Zeit thaifächlich
überlebt, reformbedürstig ungerecht ist, was gebessert
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schasters mit dem Großvezier vom II. Januar den
Zwischenfall nunmehr für geschiossem oh ne in eine
Erörterung des in der bulgarischen Note aufgestellten
Prineips sich einzulassen, um nicht wieder auf die
Angelegenheit zurückzugreifew —— Es wird versichert,
die Pforte werde unter Betonung des Stank-punc-
tes, daß das in der bulgarischen Note aufgestellte
Prineip auch das ihrige sei und daß sie dasselbe auf-
rechterhalty erwidern, daß sie die Mittheiiung zur
Kenntniß nehme. Ferner verlautet von guter Seite,
die bulgarische Regierung wolle sich mit den
in der französischen Note enthaltenen Vorbehalten
nicht zufrieden geben, sondern erklären, daß ihre« Note,
da dieselbe das Resultat eines zwischen allen Parteien
erzielten Compromisses sei, ohne jeden Vorbehalt
formell angenommen werden müsse; anderen Fai-
les könnte die Frage jeden Augenblick wieder aufge-
nommen werden« — Bulgarien hatte in seiner Ent-
schuldigungs-Note betont, daß die ,,Capitulationen«
die Ausweisung von Ansländern nicht verbieten, so-
bald sich dieselben in die inneren Angelegenheiten
des Landes, in dem sie sich aushalten, eingemischt
hätten, Bulgarien nehme dieses Recht auch
fernerhin für sich in Anspruch, nur werde
dem Vertreter des Staates, dessen Angehöriger der
Ausznweisende ist, vorher Mittheilring von dieser
Maßregel gemacht werden. Weil eine· solche Mit-
theilung in der Angelegenheit Chadourne nicht er-
folgt sei, spreche Bulgarten sein Bedauern aus. Das
von Bulgarien beanspruchte und von der Pforte ein-
geräumte Recht der Ausweisuikg will also Frankreich
den bulgarischen Regierenden nicht zugestehen.

Die neuerdings in Deutschland erfolgte E nt -

hüllnng über die schändlichen Solda-
te n - M iß hand lun g e n scheintihreguten Früchte
zeitigen zu wollen. So kam am Freitag in der
Buvgenuommiiiiou der Reichstag-e
der Erlaß des Prinzen Georg zu Sachsen über die
Mißhandlung von Soldaten zur Verhandlung. Der
königlich sächsische Oberst v. S chliebe n erkannte
zunächst die Richtigkeit. der Publication an;. darauf
erhoben Redner aller Parteien, namentlich aUch folche
der. xotrservativen Partei, lebhaften Protest wider
solche schmähliche Vorgänge. So erklärte insbeson-
dere auch der Genera! v. G oßler: Die. Sachlage
seixzkxfchwierig aber solchem Treiben müsse ein
Ende» »ge-macht» werden. Dein obersten Kriegs-
herrn würden auf Befehl haibjährige Berichte einge-
reicht,· und eine Verminderung der Mißhandiungen
sei« bereits zu eonstatirety freilich müsse noch viel
mehr gebessert werden. Eine Aenderungsdes Straf-
verfahrens solle eintreten, doch die Vorarbeiten seien
noch nicht abgesehlossem Ob mündliches und öffent-
liches Verfahren« Abhilfe bringen würde, siehe
dahin. Der Beschwerdeweg sei keineswegs so sehn-ic-
rig. Einzelne der mitgetheilten Fälle sprächen sast
für Annahme von Jrrsinm Die Religiosität habe
hier· den größten Werth und Einfluß; durch Unter-
ruht, Leetüre u. s. w. müsse mehr gewirkt werden.
Es habe sich ein Abgrund aufgetham der geschlossen
werden müsse. — Es wurde schließlieh folgende, von
den Conservatioen und Cleriealen beantragte Reso-

lution angenommen, die demnächst das Plenum
beschäftigen wird: »Die verbündeten Regierungen
zu ersucheuz l) die MilitärsStrasprveeßi
ordnun g baldigst einer Reform, namentlich in
der Richtung einer größeren Oeffentlichteit des Ver-
fahrens, zu unterworfen, 2) die Bestimmungen über
das Beschwer d ereeht der Militärpersonem na-
mentlich in der Richtungeiner Erleichterung des
Besehwerdererhtz einer Revision zu unterziehen, Z)
auf die Pflege religiösen Sinnes unter
den Angehörigen des Heer-s, sowie im gesammten
Volksleben, · insbesondere bei der Erziehung der Ju-
gend ihunlichst hinzuwirken« Die Abgg. Richter
und« Dr. Buhl hatten eine Resolution beantragt,
welche eine Reform des MilitärsGeriehtsverfahrens
bestimmter durch Einführung der Oeffentlichkeit und
Mündlichkeit des Hauptverfahrens und des Grund-
satzes der Ständigkeit der Gerichte verlangte, in Nr.
2 mit dem angenommenen Antrag übereinstimmte
und die Nr. 3 »fortließ. «

Zum Volksschulgesetzdöniwurf meint
der »Dann. Cour.«, das Bennigseckiche Organ: »Bis
endgiltige Resultate in» dieser Sache vorliegen, wer-
den wir unseren Parieigenofsen je lä n ge r, desto
lauter zurufen: »Gefahr noch nicht vor-
über; Signal hängen lafsen.« Ja, der Umstand,
daß ein solches Gefetz überhaupt eingebracht werden
konnte, wird, auch wenn der Zedlisscho Entwurf selbst
längst nur eine unerfreuliche historische Erinnerung
an eine seltsame politische Episode ist,
noch recht lange Zeit den Charakter eines Warnungs-
signals für den deutschen Liberalismus tragen« »

Der Zustand des an der Lungenentzündung er-
krankten italienischen Botschasters am Berliner Hofe«
Grasen de L au n ay, war am Sonnabend ein völ-
lig hofsnungsloser und stündiirh erwartete man seine
Auflösung. Am Sonntag ist der Botschafier ge-
storben. «

Jn Wien hat man die kläglich gescheiterte
,,strengste« Untersuchung wegen der bekannten Bör-
sensPanitim November doch nicht mit der
gewünschten Stille zu Grabe zu tragen vermocht:
es wurde im Abgeordnetenhause darob interpelltrb
Dort gab nun am vorigen Sonnabend der Justiz-
ministers die Erklärung ab, die Vernehmung zahlrei-
cher Zeugen, sowie die Untersuchung durch die Bör-
sen-Kam»mer, habe ergeben, daß die BbrsensPanit am
U. November nicht erst durch das ,,Wiener Abend«
Hatt« neranlaßi worden sei, sondern schon Vormit-
tags bestanden habe. Der Nachtrag des ,,Wien.
AbendbM habe den fast unveränderten Nie-
derschlag dessen gebildet, was dem Redakteur
Frifehauer nach seiner Ansicht von wohl unter-
richtete: Seite zugekommen— sei. Frischauer
habe daher »in gutem Glauben gehandelt; die Pu-
blieation sei übereilh vielleicht tactlos gewesen, aber
itrafrechtlich könne sie nicht verfolgt werden. Jn
Bezug aus Szeps und Frischauer könne die Be«
haupiung nicht aufgestellisp geschweige bewiesen wer-
den, daß überhaupt ein Börsengewinn gezogen wor-
den sei. Die Frage der Unreehtmäßigkeit könne nur
dann bejaht werden, wenn Getüehie listiger Weise

e r f u n d e n würden ,
um den Geldmarki irrezus

führen. Ein solcher Nachweis sei nicht eingebracht
worden, vielmehr gehe aus dem Berichte der Bör-
senkammer hervor, daß die Bdrsen « Bewegung vom
Auslande hereingetragen worden sei. Die Staats«
anwaltschaft sei nur zur Veurihetlung der strasrechts
liehen Seite berufen, habe aber nicht darüber zu ur-
theilen, ob selbst eine schlaue Benutzung wahrer oder
vernieintlicher Thaisachen vor dem Forum der Mo-
ral Stand halte.

,
Das neueste Verhalten Dr. v. Plener's

trägt ihm allenthalben Lob und Anerkennung ein.
Die amtliche Stelle, die ihm angeboten worden war,
ist-eine der höchsten, einflußreichsten und unabhän-
gigsten in der Monarchie Sie trägt ihrem Jnhaber
ein Jahreseinkommen von 22,000 Gulden ein. Bei
einem Mann, der über ein Privatoermögen nicht oder
nur in sehr bescheidenen! Utnfange versügt, fällt eine
Thaisache wie diese naturgemäß schwer ins Gewichb
Allein Plener ist eben nicht der Mann, bei dem
ein materieller Vortheil, selbst wenn derselbe noch
so bedeutend wäre, den Aussiylag giebt da, wo es
sieh auf der anderen Seite un: die Pflicht gegen
feine Partei und um die Interessen der Deutschen
handelte. Er hat alle Rücksichten auf seine Familie
und auf seine materielle Zukunft gegenüber den Rücks
siehten auf seine politische Stellung in den Hinter-
grund gedrängt. Seine Handlungsweise ist eine so
noble, daß sie selbst seinen erbittersten Widersachern
Hochachtung abringt: ,,es geht ein Zug von antiker
Größe durch das Benehmen des Herrn v. Diener«
—- so lesen wir in einer diesbezüglichen Betrachtung.

In Ungarn stellen sich die Ve rluste d er libe-
ralen Partei bei dem nun zu Ende gehenden
Wahlen jetzt als weit geringer heraus, als
es noch vor einigen Tagen schien. Bis Freitag Mittag
hatte die Partei einen Verlust von nur zwei Eisen.
Da eine Reihe von Doppelwahlen stattgefunden, so
hoffen die Liberalen bei« den dadurch nothwendig
werdenden Nachwahlen noch einige ihrer unterlegenen
Führer in den Reichstag bringen zu können. Die
allgemeine Lage würde dadurch freilich keine Verän-
derung erfahren. Daß das Cabinet Szapary in
Folge des Verlaufs der Wahlen erschüttert sei, wird
in der offieiösen Wiener ,,Presse« bestritten; jeden·
salls könne ein Systemwechsel nicht in Frage kommen.

In Paris ist es an der berühmten Civilinges
nieurkidochsehule »Er-als contra-le« zn ernstlis
chen Unordnnngen gekommen. Diese ,,Reoolution«
die sich gegen den Director der Anstalt Caubet rich-
tete und zur S eh l i eß u n g der Schule führte,
ist zunächst veranlaßt worden durch die Mißstim-
mung, welche unter den Studirenden über die vom
neuen MilitävGesetz geforderten militärischen Vor«
bereitungscnrse herrschte, speeiell über die Beden-
tung, die man diesen Eursen für die Entlassungb
Censuren beilegte. Die Mißßimmung kam nun zu
offenen: Ausdruck» als der Director Caubet den
Studirenden die Abhaltung der bisher üblichen
,,Revue« im Theater Beaumarchais und des dersel-
ben vorangehenden »Gänse- Mars-he« durch das
Quartier Saint Martin verbot, da in den letzten

Jahren die ·Revue" zu« einem selbst aristophanlschg
Freiheiten weit hinter fich lasfenden Schauspiel ge·
worden war.

Ein französisches Gericht hat soeben «
einen Spruch gesällt, dem aueh ein gewisses pp li-
tisches Interesse beiwohnt. Nach einem Tele-
gramm aus Montdidier hat der dortige Gerichts-
hof in Sachen des Testaments der Marquise Plessis-
Beste-re, welche den Papst zum Universalerbe «
eingesetzt hatte, fein Urtheil dahin abgegeben, daßlder Papst trotz der Ereignisse vom Jahre 1870 als .
Souverän anzusehen sei und ,,ebenso wie jeder andere
ausländifche Souverän« in Frankreich ihm zufallende
Erbschasten übernehmen könne.

« Die in Dublin vor einigen Wochen in der
Burg erfolgte Explosion scheint nicht eine
solche Bedeutung zu haben, wie man ursprünglich
annahm. Die« geheime Untersuchung, welche die sog.
»Hareourt-Acte« vorschreibt, nähert sich ihrem Ab-
schlusse Den Behörden soll es gelungen sein, der
Sache aus den Grund zu kommen. Das »teuflifche
Atteutat« soll fich als ziemlich harmlos herausge-
stellt haben.

Jn Portugal hat es die Vollsveriretung fast
einstimmig abgelehnt, in eine Berathuug über
deu Antrag Ferreira’s, betreffend den Verlauf
von Colonialgebietz einzutreten. ·

Jm britifeheu Bisses-Gebiet werden die Einge-
boreneu wieder schwierig. Jn Liverpool eingetroffene
Telegramme berichten, daß dieEingeborenen von
Lokodscha am untern Niger gegenüber der Einmütn
dung des Benuö gelegen, und auch die am oberen
Niger seßhaften Stämme sehr unruhig find und ein
Angtiff auf die Handelsfactoeeien am Flusse für
nicht unwahrsrheinlich gilt. Der kürzlich von Eng-
land nach Asrita übergefredelte VicnGouverneur der
königlichen NigersGesellschaft hat sich den Fluß hinauf
begeben, um, wenn möglich, eine- gütliehe Einigung
mit den unzusriedenen Stämmen zu erzielen.

f I c C I k s« .
Die Delegatiou der Criminal-Ilb-

thetlung des Rigaer Bezirksgericbts
wird in der nächsten Woche hierfelbst ihre Februar-
Session abhalten. —

Zur Verhandlung gelangen: am M o ntag , den
s. Februar: l) die Sache des Jüri Moll, ange-
schuldigt auf Grund der Mit. Wiss, Theil I, und
1659, Theil 2 und s (Diebstahl); . I) des Jüri
Musik, ang. auf Atti. 1655 und 1659 (Diebstahl)
und des Christian Morgen, ang. auf Atti. litt) und
170 (Hehlerei); c) des Peter und derLouise Lohha-
orro, der Jda Schulz und der Marie Tabbas, fang.
auf Atti. D, 13, 14 uud1655, Punct 8(Diebstahll;
4) des Johann sinnt, ang. aus. Art. 1643
(Raub) und s) des Atthur Wegney an. «. auf
Atti. s, 13 und 1647 (Einbruchsdiebs"abl) ;

--am Dinst ag, den its. Februar: I) des Jahn
und der sisa Kost, ang. au-fslrt190 Cwioergesepliche
Erziehung der Kinder in einem anderen als dem
orthodoren Glauben); 2) des Jahr: Rillo, ang.
aus Art. 354 (Veruntreuung); Z) des Jermolei
Schparkow uud des Jakob Kam, ang. auf Atti.
372 und 380 (Besterhung); —- aen Mitte-o eh,
den s. Februar: I) des Gustav Melin, ang. aus Art.

werden muß und kann; dazu gehören Kraft und
Muth zu selbständigen: Denken und Wille und-Jä-
higkeit zum Opferbringen und Enisagem als höchste
Frucht geistiger und sittlicher Durchbilduna

Zu keiner Zeit ist Frauenhilfe so nothwendig,
Frauenarbeit so oielverfpreehend gewesen. »Damit
lassen Sie uns Frauen vom Allgemeinen Frauen«
Verein wie bisher aus allen Kräften danach Neben,
daß die Frauen der höheren Stände für die großen
Aufgaben der Zeit erzogen werden»

Wissenschaft and gnug.
Sie Morell Mackenzih der bekannte

Londoner Kehltopf-Arzt, ist, einer telegraphischen
Meldung zufolge, an der Jnfluenza gestors
ben. Noch nicht fünf Jahre sind es her (Mai
1887), als fein Name zuerst in weitesten, Kreisen
bekannt wurde durch seine Berufung nach Berlin
zur Consultation beim damaligen Kronprinzen Fried-rich Wilhelm. Welche Rolle er im weiteren Ber-
lauf der verhänguißvollen Krankheit Kaiser Fried-
richs gsefpielt hat, ist noch in Aller Erinnerung.
Offenbar war er ein fehr geschickter Arzt mit einem
sehr» weiten Gewissen. Sir Morell hat nur die
Mitteidee fünfziger Jahre erreicht. Er war am 's.
Juli 1837 in Effex geboren, studirte am Londoner
Hojpital Medical College und bildete sich auf Stu-
dienreisen in Paris, Wien und Pest zum Spezial-
arzt für Kehltopfsltrankheiten aus. Nach London
zurückgekehrt, begründete er im Jahre 1868 ein Ho«
spital für Halskrankhetten und erhielt in demselben
Jahre einen Preis vom Royal College of Surgeons
für eine Arbeit über Kehlkopf · Krankheiten. Bald
darauf wurde er Asfistent am London Hoff-ital, dann
leitender Arzt einer Abtheilung daselbst und Docent
für Dalskrantheitem Jm Laufe der Jahre gewann
er bei seinen Landsleuten einen großen Ruf als
Diagnoßiker und gefchickter Operateur und veröf-fsUUichte zahlreiche Abhandlungen aus seinem Spe-
cialgebieh Sein Hauptwerk ifi das auch ins Deut-
fehe überfetzte Lehrbuch »Die Krankheiten des Hal-
fei und der Nase«

— Dis noch immer in Zweifel gezogene Meldung
von dem Untergang der Expedttion
Cram p el hat nun ihre volle Bestätigung gefunden.
Herr Dy Don-sit, welcher auf die ersten Meldun-
gen von der Katastrophe der Expedition nachgesandt
worden war, ist am s. Oetober v. J. von der Sta-
tton Bangt am Ubanqi nordwärts vorgedrungen.
Nach seinen bis zum N. December v. J. datirenden

Meldungen hat er die Gegend erreicht, in welcher
Crampel ermordet wurde. «Man fand verschie-
dene Gegenstände aus dessen Besitz feine Reife-
auszelchnungen und konnte nach den Mittheis
langen seiner Leute, die man antraf, eines der Mitmörs
der habhaft werden; derselbe wurde hingerichteh —

Dybowski hat-ans seinem Marsche verschiedene Ver-
träge abgeschlossern »

Äaraigselligrn e
Wie aus DeutfchOstasrika gemeldet wird, istder Hänptli ng Ma ndara gestorben. Mit ihmverschwindet eine gewissermaßen historisch gewordene

Persönlichkeit aus der deutschen Colonialgeschichtn
ährend die Häupilingy mit denen Dr. Peters feine
bekannten Verträge abfchloß, in der Eolonialgeschichte
später nicht«wiedetkehren, hat Mandara mehrfach seit
dem Jahre 1885 von sich reden» gemacht. Schonfrüher war bekannt, daė Mandara, der Mächtigste
»Snltan« des DfchaggasLandes am Kilimandfhartzden Deutschen freundlich gesinnt war. Man hat die
Bedeutung Mandarcks fpäterhin allerdings vielfach
übertriebenz richtig ist aber, daß er mit seinen 500
Kriegern die stärkste Macht unter den kleinen Dschaggas
Fürsten besaß und daß er steh deshalb als ein gro-
ßer Fürst fühlte. Jedenfalls war er durch seineRaubzüge in der Umgegend gefürchtet» Sein. gutes
Verhältnis zu den Deutschen verhinderte ihn gele-
gentlich nicht, ihnen unbequem zu sein, aber zur rech-
ten Zeit lenkte er immer wieder ein. Bekannt ist,
daß er sogar vor einigen Jahren veranlaßt wurde,
einige Leute mit Geschenken an· den Deutschen Kai-ser zu schicken, und daß er mit den Gegengeschenlem
welche weder Gewehre noch Pulver umfaßten, wenig
zufrieden war, da er damals gerade die Umgegend
verheertr. Erst gegen den Oänptling Sinna von
Kibofcho verließ Mandara das Kriegsglüch Nach
dem Siege Wißmanws über den Hiiuptling Sinna
war aber seine Macht wieder größer geworden. Der
Thronsolgeix wenn man so reden kann, ist ein Jüng-
ling von 14 Jahren. Wenn nun auch der Neger indiesem Alter vollkomen erwachsen ist, so besteht doch
die Hoffnung, daß der deutsche Einfluß sich bei ihmnoch mächtiger erweisen werde, als bei feinem Vater.

-——Aus Myslowitz wird unterm 4. Februar ge-
schrieben: Die Freude über das Erwachen des seit4Vz Monaten nnnnterbrochens chlasenden Berg«mannes, welchei der ihnbehandelnde Arzt, Dr.
Albrecht, sicherlich empfand, ist dadurch getrübt worden,
daß der Patientplbtzlich an einer schweren Ln n g e n -

entziind nng erkrankt ist, die für sein Leben

fürchten läßt. Der genannte Arzt knüpft mit LaioQ
der in den legten Tagen fehr deutliche und verstän-
dige Antworten gegeben, ohne daß er sich feines
Zuftandes, des Of, Monate langen Schlafey bewußt
ist, zuweilen Unterhaltungen an. Ganz eigenthünik
lieh ist es, daß Laios mit dem Momente, wo ein
Andere-r als der Wiirter das Krankenzimmer betritt,
vom wachenden Zustande, befindet er sich einmal
in einem solchen, in den schlafenden wieder verfällt
Als die in Brzezinka wohnende Ehesrau des Latos
an fein Krankenlager trat, unterhielt er sich mit ihr
über verschiedene Dinge und gad ihr, sowie später
dem Arzte zu verstehen, er wif se g ar nicht,
was mit ihmvorgenommen worden sei;
er wäre allerdings noch schwach, wolle aber in
kurzer Zeit ausstehen. Von bedeutendem Vortheil
für den Zustand des Patienten ist das vollständige
Aufhören-der Starrheit und der Unbeweglichteit der
Glieder, die er wieder frei und felbstthätig bewegen
kann. Latos erhält, da er gegen Wein eine große
Abneigung hat, nach wie vor Milch, die ihm in
Tassen dargereicht wird.

—- Die GarnittirManchettens und Ober-
hemdenknöpfe des Prinzen Friedrich
Leopold, deren pldtzliched Verschwinden gestern
gemeldet wurde, hat fich wieder eingefunden, doch
war diefelbe in der That gestohlen worden. Die in
Verdacht gerathene persönliche Dienerschaft des Prin-
zen steht jedoch rein von jeder Schuld da. Die
Diebin war eine jugendliche Wiischerim die sieh, da
es verabsäumt war, die kostbaren Knöpfe aus der
vom Prinzen abgelegten Wäiche zu lösen, mit den
letzteren aus dem Schlosse entfernt hatte. Die eif-rigst angestellten Nachforschungen und Hausfuchungen
bei allen denjenigen, die mit dem prinzlichen Hof»
halt in Berührung kommen, fdrderte das Geftohlenq
das erste Gefcheni der Iprinzesin Friedrich Leopold
an ihren Gemahl, aus einem Bodenversteck des
jungen Mädchens zu Tage. Dasfelbe wurde Verhaftet.

—- Ein heftiger Sturm, welcher kürzlichin W i e n
wüthete und erheblichen Schaden anrichtet» ist dort
für einen Schuldiener verhängnißvoll geworden. Du«
selbe halte bei der städtifchen Haupteasse im neuen
Rathhaufe einen größeren Betrag erhoben und wollte
nach dem Verlassen des Rathhaufes auf der Straßedas Geld in feiner Brieftasche verwahren. Ein
heftiger Windstoß entriß ihm aber 340 It. in Zeh-nernoten und trug dieselben hoch in dieLüfte. MehrerePersonen betheiligten sich sofort an der Jagd auf
die Roten, von denen freilich viele über die Dächer
hinweggetragen wurden; es konnten auch nur einige
gefangen und dem Verlustiräger eingehändigt werden.

Der weitaus stößte Theil des Geldes, welches die
Gehälter für die an der Schule Josephkart ange-
stellten Lehrpersonen bildete, blieb verloren.

—- Grüne Ne lke n sind das neueste Pariser
HandelsProduet. Als sie zum ersten Male in der
Blumenabtheilung der großen Hallen erschienety er-
regten sie bei den Händlern und beim Publikum
Staunen und Aufsehen. Beim Publikum drückte sich
dieses in starker Kaustust aus, welche den Preis
der einzelnen Neike rasch auf 2 Ins. trieb,
bei den Jachleuten aber in heftigem Mißtrauen
Die Handelsgärtner riefen sofort die Polizei an,
denn, erklärten sie, das könne nicht mit natürlichen
Dingen zugehen: grüne Nelken gebe es nicht und
offenbar handle es sieh um irgend einen Betrug.
Die Polizei schritt ihatschächlich ein, befchlagnahmte
einige der merkwürdigen Blumen und übergab sie
dem Chemiker des städtischen Laboratoriums zur
Untersuchung. Dieser stellte ohne Mühe fest, daß
die grünen Reiten· wirklich künstlich gefärbt
find, aber in einer Weise, die man kaum beanftanden
kanns— G ew öhnliche weiße R el ken werden
abgeschnitten und mit den lang gelassenen Stengein
in ein Gefäß gestellh das mit einer ivässerigen Ani-
linlbsung gefüllt ist, Die Lösung an sich ist farblos.
Durch die Capillaritiit steigt eine kleine Menge der
Flüssigkeitdie Gefäszbündel entlang in den Stengel
auf und gelangt nach einiger Zeit in die tkronblättey
wo sie durch die eigene chemische Zellenthätigkeit der
Pflanze oxydirt wird -und eine prächtige smaragds
grüne Farbe annimmt, die sie auch den ikronblattern
der Pflanze mittbeilt. Es genügt, die abgeschnittene
Pflanze 24 bis 86 Stunden lang in der Flüssigkeit
stehen zu «lassen,i um dieses Ergebniß zu erreichen.
Doch: kann die Nelke die grüne Farbe nur mit Hilfe
des Sonnenlichts erzeugen, und die Kronenblättetz
die vor dem Lichte geschützt werden. bleiben weiß.
Es scheint, das man bisher mit Hilfe verschiedener
Inilinldsungen ein schönes Grün, ein schwaches Nosa
und ein tiefes Veilehenblau erzeugen kann, so daßes möglich ist, violette Orangenblütern grüne Hyai
cinthen und Narcisfen und rosa Gänseblümchen her-
vorzubringen. Die Kunstgärtner versuchen fest,
diese Methode bei lebenden Pflanzen anzuwenden
und die slnilinldfungen durch die Wurzeln aussau-
gen zu lassen. «

— Leichter B eru f. Herr: »Ich harre Ihrer
Zusage auf meine Werbung, lassen Sie mich nicht so
lange schmachten i« —- Reiches Mädchen: »Ja, ich kenne
Sie doch noch zu wenig; was haben Sie denn
eigentlich für einen Berufs« —- Hern »Wenn Sie
»Ja« sagen — Rentierl«
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285 Oeamteuadkuidigunkoz D) de« Bürger« Wil-
helm Mattiessem ang. auf Art. 288. Theil »2 (Be-
arnten-Beleidigung); Z) V« RUVVIPH KUVIC UND
s) des Indrit Nun, ang. auf Art. 1483 cikörpers
verletzung); 5) des Ado Jänes, ang. auf. Art. 1467
(Tp9sch1«g); s) der Bauern Waab und Dawell
ang. auf Atti. 338, 343 und 1540, Theil 3 (Ue-
berschreitung der Anrtsgcwaltjz S) des Reinwald
Un» Rkgkxiz sing. auf Art. 1483 ssiörperverletzungk
g) des Pers: Scuzew, trug. auf Art. 1483 Ukorpers
pas-gnug) und W) des tatholifchen Priesters Chri-
stpphor Pietkiewicz ang. auf Art. 1039 (Beleidi-
gung durch die Presse); —. am Donnerstag
den S. Februar: I) des Mit-es, Awastik und Wer-
nomasing ang. auf Am. 388 und 341 (Amisüber-
schkkituuxgz J) des» Pastors Julius Meyer, sing.
auf Art. 193 (Vollzichung von Imtshandlungen an
cliedern der orihodoxen Kirch-J; Z) der Delene
Plan, ang. auf Atti. 9 und 1655 (Diebstahl); s)
der Studirenden Richard Grüning und Fürst Lie-
ben, ang. auf Art. 286, Theil 1 (Beamten-Be1eidi-
gnug) und s) des Jahn Jpley ang. auf Art. 1483
(Kdrperverletzung.)

Jn der Aula der Universität fand heute Vor«
miitdg die Promotion des Pastors Friedrich Lezius
zum Magister der Theologie statt. Der
Promovend vertheidigte di· Jnaugural Dissertation
»Die Anbetung Jesu neben dem Vater« gegen die
ordentlichen Opponenten Professor eurer. Dr. Alex-
ander v. Oettingem Professor J. Kersten und Pro-
fessor J. Haußleitern

Dem »Rish. Wesin.« wird von hier geschrieben,
daß am 25. d. Mts. auf einer Generalversammlung
des rusfischen Vereins ,,R odnit« Professor P. v.
Wisiowatow das Präsidium niederlegto und
von der Versammlung srir feine Verdienste um den
Verein bei verdeckiemi Vallotement einstimmig zum
Ehrenmitgliede erwählt wurde. Zum Präsidentenwurde der Lehrer -an der hiesigen Realschule, A. J.Konstaniinowskh gewählt; als Candidaten
waren noch aufgestellt der Friedensrichter A. J.
S ch m idt und Ghmnasiallehrer J. J. S m i g r o d·s it, welrh’ Lehterer zum Gliede der Verwaltung des
Vereins erwählt wurde. — Zum Schluß der Sihung
wurde der Antrag gestellt, die Rigaer Peter PaulssBraifiwm die am As. d. Mts. ihr Isjähriges Ju-
biläum Werte, telegraphisch zu beglückwünschen und
unter den Mitgliedern Spenden zum Besten der
Braistwo zu sammeln. Es kamen gegen 30 Bibl. zu-sammen. .

,,Aller guten Dinge sind breit« — mag es dieses
Rial von den Sastspielen des Revaler
OperettemGnsembles heißen, die gestern
mit dem Genåcschen »Seecadei«« ihren be-
friedigenden Abschluß fanden. Das Ziel, im leicht-
geschürzten Gewande. der Operette eine gute Dosis
Amusement in unsere iheaierlofe Winterszeit zu brin-
gen, haben die Revaler Gäste in vollem Masse er«
reicht, nnd zwar ist ihnen dies in der für sie sicher«
lich angenehmsten Form, nämlich durch den Anblick
eines stets gut befehten Zuschauerraumeh recht deut-
lich zu verstehen gegeben. —- Uuch die gestrige Vor-
ftellung war eine sehr muntere und der Erfolg ein
recht befriedigender, wenngleich mancher nicht ganz
richtige Ton durch den Saal irrte und das Schach-
spiel der Königin im zweiten Arie sowohl in Bezug
auf den deeoraiiven Effekt als auch vom Standpunkte
des richtigen Schachspielers -— die Partie wurde auf
einem gewöhnlichen Schachbrety auf dem die armen
Figuren oft recht sehr ihren sonstigen Gangarten
zuwider derumgeschoben wurden, gespielt— einige
Enttäufchung bereitete. In den Erfolg des Abends
hatten sich die Damen Art. Ernst als Pseudo-See-
cadet Fanchette und Fu. Penns als Königin von
Portugal, die sehr gut bei Stimme war, und die
Herren Otto Werner und Grünberg zu thei-
len; mit Anerkennung sei auch der Leistungen des
wackeren Brasilianers Don Januario und seines
schwarzen Factotums Mungo gedacht. · -a—-

« Der Jahrmarkt wurde gestern ausgeläutet
und die Jahrmarkisniiaufleute verlassen unsere Stadt.
Nach mancherlei Anzeichen zu schließen, sind beim
diesmaligen Jahrmarkte relativ recht bedeutende Um·
sähe erzielt worden, was vor Allem den auswärtigen,
aber wohl auch den einhcimischen Kaufleuten zu gute
gekommen ist. Von den Ersteren haben, im Gegen-sage zu den üblichen Klagen über schlechte Geschäfte,
mehrere sirh ganz direct sehr befriedigt über den Ver-
lauf der Messe ausgesprochen.

Die nächste Sitzuug des »Eesii Kirj.
Selts« wird — dies bringt der «Post.« seinen

Lesern in Erinnerung —- laut Beschluß der letzten
Generalversammlung in D o r p at abgehalten werden.
Tag und Stunde dieser Sitzung sei zwar nicht alls
endlich flzirt worden, doch habe man in Bezug da-
rauf ebenfalls schon damals den Wunfch ausgesprochen,
die Sitzung möge zum L. März anberaumt werden.
-— Dem gegenüber lesen wir in der neuesten Ruenmer
des «Olewik« :« »Der Preises des»Eesti. Käf. Selts,«
Professor Adler (in St. PetersbUrgJ hat, wie
wir hören, an den VicesPräfes Dr. Hermann ein
Schreiben gerichtet, mittelst dessen er diesem wegen
der Ausfchließung von Kbrw die Le itun g d es
Be reins euizieht und die nächste Generalversamm-
lung zum D. März nach Reval einberuft.« —Zum
Berständniß der Situation sei darauf hingewiesen,
Riß. wenn wir nichi irren, zu Beginn des vorigen
Jshres an die Stelle des zurücktretenden seitherigen
AMICI. Hm. H. Treffney nicht der Vier-Maske Dr.
K« A. Hermann, sondern Piofefsor J. Köler in St.
Pkkstsburg gewählt wurde, wobei jedoch wegen der
Welten Entfernung des Vorsigrnden von Dort-attbtstsächlkch der Wien-Preises Dr. K. A. Hetmatm mit
V« LCUUUS der Vereins-Angelegenheiten betraut
wurde. —- Was die nunmehr durch das Eingreifen
des Ipräses in eine neue Phase tretende Kd rwsps ch e
Uff M» EIN-Mut, so haben sich zu Gunsteu des
Redaeteurs J. störw bisher nur der »Kolhwan«,«-Rlfh- WORK« und die ,,Mo·sk. Wedom.« ausge-
sprochen, während alle estnischen Blätter sich aufdie Seite der Majorität des »Eesti Aus. Seit«stellen Jn recht fchatfer Weise thut solches neuer-Dis-g« auch die »Sei-il« Diese« Blau betont u. a.
VIII! ,,Rish. Weib« gegenüber, daß es, entgegen

der Behauptung des rufsisehen status, zw ei Par-tsksv tun-than- dee estuiicheu Von-e fest nich:UND? gspsz ».J. Körw allein könne man in keinerWeise sur em- ganze Pakt-i ansehen.
»Das evangeltsehe NothftandsiTosniiti in Ssaratow veröffeutlichr in der «,St.Bei. IX« die nachstehende dringende Bitte;

»Das uuterzeichnete NothstandWComits richtetan alle Oeber und Einfender von Liebesgaben fürdie nothleidenden Colonisten an der Wolga die drin-
gende Bitte, namentlich beim Cinsenden von Klei-
dern, Stoffen u. s. w. genau auf folgende Punetezu achten: I) die Quitiung üder den abgefandten
Gegenstand ausschließlich in versicherten Brie-
fen zu senden, da ohne dies keine Garantie für das
Eintreffen der Quittung und abgesandt-n Waaren
übernommen werden kann; I) bei dem Bestehen von
v ers chiedenen Nothftandoisomitis am hiesigen
Plage genau die Adresse des »Evangelischen Noth-
stauds-Coniiiss, Oefchäfisführer Pastor Thomson«
auf Sendungen und Briefen anzugeben; Z) keine
Briefe und Liebesgaben ohne genaue Ungabe der
Idrefse des Ubsenders an das Eomitö zu schicken,
da dasselbe in dem einen wie« anderen Falle dem
Wunsche der Gebet über Quittiing—u· f. w. in jeder
Beziehung nicht genügen kann, und s) auf die Ver«
packung genügende Sorgfalt zu verwenden und ges
nau anzugeben, »was« sich in der Sendung befun-
den hat oder befinden soll; im Fall· die übersandten
Dinge von sehr geringem Werthe sind, lieber den
Betrag der Verpackung und Fraeht in Seid zu schi-
cken, da Gegenstände von solcher Natur in Ssaratow
billiger zu haben find, als Verpackung und Frucht
kosten« — Veranlassung zur vorliegenden Bitte
bietet das fortwährende Eintreffen von Briefen und
Waaren entweder ganz ohne Adresse des Absenders
oder ohne Quittung und deutliche Adresse für den
Empfänger. So selbstverftändlich es auch fein mag,
daß das Comitö weder Waaren und Gaben in Geld
ohne genügende Idresse und Quittung empfangen,
noch Briefe ohne Angabe der Adteffe des Abfenders
beantworten kann, so wird doch von Vielen auf die
bezeichneten Puncte keine Rücksicht genommen und
oft in erregter und verlehender Weise Rechenschaft
von Dingen verlangt, von denen das Coniits entwe-
der garnichts weiß, oder wegen fehlender Adresse
keine Auskunft geben kann« —- Weiter wird noch
mitgeiheily daß der Empfang der bis jetzt eingegan-
genen Liebesgaben allwöchentlich in der ,,St. Bei. Z.««
quittirt werden wird.

Vom Organisaiionhconiits der F euerwehrs
Iusstellung in St. Petersburg, wird bekannt
gemacht, daß das Comitä befchlossen hat, die Ansstel-
lung in der MiehaelsManege in St. Petersburg ab-
zuhalten. Da dieses Lokal erst zum I. Mai d. J.
für den gedachten Zweck zur Verfügung steht, ist die
Erbffnung der Ausstellung auf Mitte Mai festgefetzh
die Annahme der slnsftellungssGegenstände aber foll
am 16.slpril beginnen. Der Feuerwehvlsongref
wird vom 14-21. Juni tagen, eventuell auch län-
ger, fenaeh Erledigung der Verhandlnngsgegenständr.

Ein Künstler allerersten Ranges wird uns in dem
Pianisten E mil S aue r am kommenden Freitag
mit seinem Besuch beehren. Für die musikalische
Fachwelt bedarf es keines besonderen Hinweifes auf
dieses künstlerische Genie, da er seit mehr denn einem
Jahrfünft sieh eines Weltrufes als Pianist erfreut;
da er aber dem großen Publikum hier am Orte noch
ein Fremder ift, mögen in Nachstehendem einige
Notizen über ihn folgen. -- Emil Sauen geboren
am 8. October 1862 zu Hamburg, erhielt fchon frühvon feiner Mutter, selbst einer tüchtigen Pianiftim
die erste Ausbildung im Clavierspieh 1876 hörte
Anton Rubinstein den« vierzehnjährigen Knaben, war
entzückt von feinem Talente und empfahl ihn mit
Wärme an feinen Bruder Nikolai. Zwei Jahre da-
rauf war Emil Sauer als Stipendiat von Nitolai
Rubinstein in Moskau, wo er bis 1881 verweilte.
— Sodann unternahm er große Gomit-Reisen, auf
denen er feinen Ruf begründete. Jnsbesondere ju-
belte man ihm auch in dem kunstverstiindigen Wien
zu und Eduard Han slick, der gefürchtete Musiks
Kritiker Wiens, schrieb am As. Januar 1891 in der
,,Neuen Freien Presse«: »Herr Emil Same, der am
Flügel saß, entfesselte nach jedem Satz einen Sturm
von Beifall. Ei: ist ein gediegener, feinsühliger Mu-
siker mit dem glänzenden Schliff des modernen Vir-
tuosen. Mit Leichtigkeit überwindet Sauer die größ-
ten technifchen Schwierigkeiten, aber nicht die Virtu-
ositüt, sondern der beseelte Vortrag der gewählten
Composition ist ihm die Hauptsachr. Seinem wun-
dervollen, fein abgestuften Anfchlage und seinem
musikalischen Zartgefühl gelang es, dem Andante des
Rubinfteimschen Trios ein Etwas wie eine Seele zu
verleihen. Das Scherzy ver effectvollste Theil dieser
Compositioiy gewann unter Saueks Händen ein fo
hinreißend rhythmisches Leben, daß das But-drum,
unersättlich applaudirend, ein da. eapo förmlich er-
zwang.« —- Das Vorstehende mag genügen, unidari
zuthun, daß wir ed in »Den. Eint! Sauer niehtmit
einemsdutzendssianiften zu thun haben.

Uubeftellb are Briefe im Dbrptsehen
Befugnis-tote.

l) Rerommandirte Brief» Frau Christian
Schmidt; Paörtnonnttyz (retour aus PetersbJztldas
nopy Oktroi-F; Use-d lllstsupnöeprsw I) Oeldbriefeu
Marie Karolz sind. Viktor Erdmanm s) Einfaehe
Briefe- Fri. Alma Matiiefen (aus Petersburgk
Max. Any. Markttages-very (aus Starokonftantis
nowo); Lazarsqzhiladelphia (retour); Mann-d Man—-
repsr Caus Bolyschowok H. Läntsi II. H, Zyeny
(aus Petersb.); Wxauy Bauwerk-by; sind. N. Lan
(aus Wolmarh sind. K. Teich W« NTSOZ Z«
Pyöaononil (aus Pultushz Aus-tin Mapreosnb
llepusrs (aus Rissen. Sferogos); An. Pnny (aus
Prtctsbsz Ost-IF. Osksko Ugkgpgogy (alls WclMCtD
Ebarles Beiden-Paris (retour); ils-r- Epcsoz E»
An. Matt-users (aus Pernau); sit. Marie Saat;
Frau Oberlehrer A. Klewer Caus Riga); Print«
Ihr. Bnetinreurryssllarepöyprssr (1’8k0Uk); CARL«
ais-per. P. Poönasoay (ans Libau); irr-H. Eva«
Bopoonennuy ; easy-r. Buoso-re ; stud- Indd Nesdksö
easy-g. Grausen. Pnxsrseph FIL L. Sleinmann ;

F. Wiedeuiannz Bpneassxs Bnsreeauyscneaöoprsr

(rotoar); General Gras Alex. v. Orsbeck von Ob«
nigsseld; Arved DantmanniBerlin (rotoar); Sta-
nislaus Siempowski (aus Pariyz Frau J. Ogersltx
Marie Wendtz cklnoöy Icptrz E. Stettin-South
Afrika (rei·.our); Acon. Ase-o. Kiyo-trank; Bo-
Ioosrsu tonsropa ältst- llegnaz Osaka. Po6. Peepne
(aus Warseharyz llamcy Bntrnonctouy (aus Wo«
ronesh); sind. O. Undritz (aus Gdow); Graf v.
Manteuffel (aus Smilteny c) Offene Karten: Mister
Stark (aus Toledo retour); S. Silin (aus.Leip-
zig); L. LechtsWesenbergz W. Stufe-Witten; Oenapss
Luna-r- (aus Wesenbergk Fu. Jnlie Part (ohne
Ortsangabqz Kustaw Meister; Frau M. Muse.
s) Banderolem isbristina Anderion (aus London);
sind. J. Lud1y; sind. Brahmz Bang. III. Heim—-
uosy (rei:our aus PetersbJ Frau Freiburg-Töch-
terschulez Oskar Britzte (aus New-York); Eure-in)
Apnoahny Cans arschau).

Für die Nothleidenden in Fersen-thal sind bei der Exvedition dieses Blatt-s einge-
gangen: von einer BillardsPartie 38 Loh. — zu-sammen mit dem Jrüheren 853 Rbi. is Lord.

Mit bestem Dank
die Redaction der »N. Dbrvt Z.« «

T a d i · s l i s e.
Frau Doroihea O e f b e r g , geb. Indem«

ftp, f A. Januar zu sit-an.
Gustav Vo igt, f im sit. Jahre am As. Januar

zu Libau.
Frau Anna B artelsen, geb. Thomson, f A.

Januar zu Dort-at.
Johannes La an, f« im so. Jahre am As. Ja«

nuar zu Damit.
Zu. Jultane Wern esse, f im As. Jahre am

A. Januar zu St. Petersburp
Frau Mathildes re ck ma n n, geb. Hühneh f am

Ab. Januar zu St. Petersburg
Frau Emilie Tauf en, geb. Dobroß, f M«

Januar zu St. Petersburg.
Carl Ferdinand S chumann, f im W. Jahre

am A. Januar zu Riga.
Baron R. Hahn-Iroß-Platon, f A. Januar.
Hans Blum ann, Kind, f AS. Januar zu St.

Peiersburg
Oeheimrath Carl v. derart, f As. Januar

zu St. Petersburg «

C ei) a O.
Jn animirter Stimmung trat vorgestern unser

schachsVerein zusammen, um nochmals aus
den nun beendeten Kampf mit helsingfors zurückzu-
blicken. Außer der bereits erwähnten Depesehe war
auch ein kameradschaftliches Schreiben vom Helsings
forser SchaehsVerein eingelausen.« Es sei auch hier
hervorgehobem daß die geehrten Herren Helsingforser
oft unter dem Drucke abnormer Verhältnisse — fo
während des alles Interesse absorbirenden Landtages
zu Anfang vorigen Jahres und während einer inne-
ren Krisis im Verein selbst in herbstsSemester —- ihr
Spiel fortgeführt haben. -

Wir geben in Nachstehendem zunächst die Sp a-
nisehe Parti e wieder, welche von Dorvat eröff-
net wurde.

Dort-at. Helsingfors
l. o2——e4 gib-as
D. sg1--t3 s. d8——e6
3. L. f1-b5 er's-asr 4. L.bs-—a4 s. g8—t·6
Z. S. b1——o3 L f8—b4s. s. setz-cis L. bsssaö
7. 0-—0 b7——l)5
s. L ers-bis d7——(i6
s. d2—-c14 L. a8—g4

10. o2——o3 h7——h6
U. s.d5)(i"6—I— D. d8Xf6
II. Lb3—d5 Lg4-—(17
is. a2——.a4 0——0
U. Dei-es Dis-o?
II. D. d1——d2 K. g8-h7
IS. a4Xb5 aSXbZ
U. T. t1——ci1 · L a5—-b6

- IS» T. a1)(’1’. as T. f8)(«1’.a8
19.« c14Xe5 dsxes
20. L. a3XL. b6 a7XL. ds
A. K, g1—-f1 THE-a?
22. D.(12——d3 s. c6—d8
23 L. d5—b3 t7—f6
24. D. cis-di) s. cis-es
25. D. ei6-—(15 s. e6——d8

Mit diesem Rückzuge des Springers —- ein les·ter Versuch, den bsBauer zu halten — ist das Schick-
sal von Schwarz entschieden. Es folgten noch :’

26. D. cis -—g8 —k— K. h7—g6
U. s fs——h4-f— Kgs—g5
28. D. g8——h7 K.g5)(s.h4
29. D. h7—-g6 D. e7—e8
30. D. g6Xg7 Schwarz giebt auf.

Jn dieser Partie giebt Schwarz auf, obwohl es
rnomentan noch um einen Officier stärker ist.

Ji r a k u e D o n. - a
·Be r lin, S. sehr. (27. Jan.). Die zurPrufung der VolksschulemNovelle eingefetzte Tom-

mission des preußischen Landtages nahm den ersten
Paragraph mit folgendem Zusatz der Freisinnigen
an: »Die Volksschule ist eine Veranstaltung des
Staates und steht unter dessen AufsichtfWien, s. Jede. (27. Jan) Da ein großer
THE« Its böhmifchen Feudaladels gegen die Fortse-
ZUUS DE! Abgtenzungsdletion in Böhmen aufgetre-
tM Ist« is befchloß das Executitnilomitö der altcze-
chischen Partei die Landtagsmandate beizubehalten.Der Oberst - Landmarschall Fürst Lobkowitsch hatte
deshalb eine Uaterredung mit dem Prager Bürger-
meisiey der früher für die Niederlegung der Man-
date plaidirt hat.

Washington, 's. Febn Es. Jan.). Blaine
richtete an den Präsidenten des republikanischen Na-
tionaliComiiös ein Schreiben, worin er erklärt, er
beabsichtige nicht, als Eandidat für das Amt des

Präsidenten der Unionsstaaten aufzutreten

celesrenne
dee Itoedlfjen teleseaphenscsentue

Lond on, Antrag, s. sehr. (28. Jan.). Das
Parlament wurde mit einer Thronrede eröffnet,
Wslchs VIII! Schwer; über den Tod des Herzogd von
Clarence Ausdruck gab; der Schmerz sei durch jdie
rührenden Verficherungen der Theilnahme der Un«
EOTUDCWU gelindert. Die Beziehungen zu den aus-
wärtigen Mächien seien sortgesetzt freundschaftliche;
kU VIII! KHEVTVI Tsvstk habe die Königin einen loya-
len Bundesgenossen verloren, sie habe jedoch das
volle Vertrauen, der Nachfolger werde dieselbe scharf-
sinnige Politik befolgen, wie sein Vater.

Belgr«ad, Dinstag, O. sehr. (28. Jan.). Jn
der Stupschtina benntwortete der Ministerpräsideut
gestern eine Jnterpsllation der liberalen Deputirten
wegen der Ausweisung der Königin Natalie. Der
Minister bezeichnete die Ausweiiung als einen noth-
wendigen Schritt, zu welchem die Regierung übri-
gens durch das Einvernebmen der Krone mit« der
Slupschtine autorisirt worden wäre. Des Cin-
schreiten des AMilitärs wurde durch das Verhalten
der Urheber der Excefse bei der Abreise der Königin
nothwendig.

Hohn-erlebe sen nnd neÖ siehst. «

Von Dort-at nach Wall: Abs-Ihrr In; Uhr 46 Mir:
Vom. und 9 Uhr 46 Nin. Ade» von El a utn 12 Uhr
49 Nin. Miit. und 10 Uhr 55 Miit. Ade» non B o ten-

Ztof um I Uhr 42 Nin. Ruhm. nnd 12 Uhr 5 Drin.
ein-is, von Sagnih urn 2 Uhr 36 Nin. Nachrn und l

Uhr 12 Nin. Nachts; Ankunft in W alt um Z Uhr O Ein.
Sinchrw und 1 Uhr 46 Miit. Nachts.

Po« Mal! nach Rignx Uhsahrt 3 Uhr II Hin
Richter. und 2 Uhr s! Min- Nachth don Wollte« um
o Uhr IS Nin. illa-hin. und s Uhr d Nin Morgens, den
Wend en ur- 6 Uhr ss Miit. Richter. und 5 Uhr l(-

Nim Morgens« Ankunft in Risa unt. It) Uhr so Nin.
Abends und s Uhr 85 Nin. Morgens.

Bote Wiss( reach sWnlki Idfehrtus s Uhr »Mot-
sens und us »O Uhr 40 Mir. Ihre» do« .Ien-
den un: 12 Uhr Mitte« nnd 1 Uhe is Mit« Weste,
dont Holla» nni l Uhr lästig. Nichts. und s Uh-
37 Nin. Stadt« Ankunft in Wut! un! 2 Uhr is Nin
Rats. ren- 4 Uhr II Nin· Morgens. — .

Von Mal! nach Pressa«- Qldfahrt TUhe is, Bin
Raum» und e Uhr St Mut. Morgens, von Unzen uns
s Uhr us Nin-Nun. und d Uhr 26 Nin. Morgens, oon
set» unt 6 Uhr 22 Min- Iteshin und S Uhr A) Nin
Morgens, von sleudeuf en unt '-' Uhr sichs. Ihn.
und 7 Uhr 5 Wirt. Morgens; Zukunft in Vzl zes tsau n-
10 Uhr(- Mim Abends und 9 Uhr C Min- Morgens-H«

Zdetterberiiht i , « s
von heute, 29. Januar 7 Uhr Worts.

L) r t e. lVZII TM- . Wind. MBewdlkrrng
1.Vpds... 747 H— 1 u (4)T eschuee
J. Haparanda 759 ——1Z sB (4)» 4Schnee
s. Helsingfors 762 —- 8 sW (4) 4Schnee
4. Peteroburg 762 — 9 SW (I) 4 Schnee
Z. Dorpat .

. 764 —11 F) (1j 4
6. Stockholm. 761 —- 2 (0) 4
7. Skudesniks 760 -f- 61 W (4) ,4 Regen
s. Wisby . . 768 —- 0 W (4) 4
I. Libau . .

. 766 -—11 B (1) 4
-1l). Warschau . 769 — 4 NW (2) 4

Jm Norden Sehneegestdbeir,i in Mittel-Europa
und bei uns ist das Barotneter langsam und de-
ständig gestiegen. Die· größte Kälte gestern in Firm-
land anzutreffen mit ——19« C. sonst überall sehr
mäßig.

Telegraphischer Henroderirit
St. Verletzt-arger Dorfe, IS. Januar wiss.

Sessel-EDUARD» . »

London s In s. 10 M. rohen rot-drein.-seene » f.1oo Rock; seyn; erkor 4o,7o
H« darf-Zwei«Tor W·

Ida
«« III« THE· g e neuen. s r . .

. ,

Silbe« . . .

.
. IV. . . III! he«

i Fotzedb eeiud Aktien-Gusse·
IX Bankdilleke DIE» . . . . . . . lass-«« «
IF! »Z-EMe--.«s...--« v:
Cis Goidtente (1s83). .

.
.

. . . . 106 Kauf.
VII ,, ilssstjd . . . . . . Ists-« tönt.
ksi driennnigkjhe 1l.Em.. . . . . . tout-«,
Dr( » lll. Ein» . . . . . Ost«
E— PkämisuIAMsaI - · - -

Fiemiienuleifv nd Hei-IF« « " · Jossfks i; )- c! c - «
- i i «

IF sifendehneierxRente . . ; .
.

. . tosskWfs
.,sFReItI·.Io-----o-·-IX nnere Anleihe - « -

«
» . .

· 94
o;- Uveuin keep-Pfanne. . . . . . . wo Zeus.
Eis-J Genesis. BodeneredWPfaUdVJXMeLAII III-X« »
s« . . . ist-Dis) MS»-
SH St. Vetersb Stadt-PMB. . . . . ist«-«
H; Charkower snndichbspPfd r. Ctsvzfithr.x 108 tränk.
676 Peterdb.-Tulaer,, » » . USE-« Eins.
seiten der Wotan-Mermisart! « .

». . »« 725 Uns.
»

»: sag: tufsischen Eisenbahn-Des» —- s «—
,, » Rdd bBologojer » . . Styls

Tendenz der »Zondsh5nse: st il l-

"·n"ueeic-seeres
«

,
tragen, trennen, Sees-are) des- Sorte

für 1 Pud .
. . u»

G wtkeeädeegzsfür Weisen: still.
l, u - - - . - . . 2 ««Mit« ««

Tendenz für Rossen: fest.
««

Hafer. Gen-ist s But« Or« Juli« . . .
. 5—s,6o

Siendenz site Hafer: still
IIIIYIOPQ esse-esse«- «·

Schlags-it, hob»- Csktss ds- 9 End. . . .
. 15 »

UIDMI für Sslngsutz still. - ·
Ieise-sachl- Ioolosisseh or. I Ins« -

. .

..

«, Den der ersteren Wolke. . . . Jst-this
les-me it« stieg-mer: ruhig.

sinke, gkoetömiee Je. nun. . . Endo-logie-
ICYUUID NVUPFVIV IV· III o . . .

. I,17
» m Bett! » » . -

. . . .1,1s-·-1,eeBusen, Ikssflkssdh l. goæ, he. Sud . .
. d«

z: sein. Wo» .

«. «.".« W. : : : III.-
V ki B . i . . 89 .tot-Irrt. fees: «

«! s. Ifbfufrxgeseo VII;
KIND-Les. umso. .. ....2o1 trink«
109 NU- pc Miw tut-often Altona« . not sinkt. on f.

Tendenz: fehrfefh i

Für die Redaktion verantwortlich-
Ihaiseldlatt Im: E«.Mattiesen.

I. Bodö . . .

J. Haparanda
s. Helstngfors
4. Petersburg
Z. Dorpat .

.

c. Stockholm.
I. Skudesnäss. Wisby . .

s. Libau . .
.

TO. Warschau .

JI M. Reue Dörptsche Zeitung. 1891
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. Es. Das . . s E

. · · · stattet allen Damen Dorpats und der Umgegend n;

seinen lieiszlesie
« « s « - fnr den regen Besuch des Geschäft-es ab. «

Ba »arm- sroro, Irre Eiter-mee- ·ln Anbetracht dessen, dassder · Luhiu npeira cioxopoiiisukilu Meeres— bei Gelegenheit von Beerdigung-in
tm« aa cepeixuay warm» ans-listin- auk die Mitte der strasseir ge— «» - « ·«! I.
irr« auiicnee npeua noprursa can— streute Griiiistkaiioli zur JWinter- · ··«

- I
grau· uycrh unoko czxsiiiiano packte— zeit die schlittenbahn beeinträch—·
pas-keine, iiroom nnpexin ersann-h « tigt habe ich die Anordnung« ge— « . . « « EINIGE, tlsll II· III» 9 Mit' Allslltls
nachiuaucri ne atra-re, nun-I- no treffen, dass Griinstranch in Zu- l hochgeehrten Publicum TMPTIEZ UFIV « ». « O
spann-i- yaunsh u rann. noinno kunft nur zu beiden seiten der» MFIUEfV» Wsdtkhcv Klåvdskhttfässlaukxe Ich
org-ne asi- peiiumronyuqsro suche-Hi strasse und zwar so nahe wie · Xksndxs eeegengsssesckstjlndspeelesglfeeeseksss ,·- ,
est- cuush unoxo npeiinucano Dr. moglich dein Rinnsteine gestreut Hchst geschenkte Vertrauen bestens z» Nloleeeeg äeg Z· Beben» .

von Rom·
Ystacciikioahiiish llpucsraizaiiish cui;- werde. danken· «-

·

iiusish sa Ihn-h, likroohi no npoxonk Gleichzeitig liabe ich den Her— ZUglSkch EVIEIUVS kckZ NFTV Ekgfbenfk Mkk anhewtdmtnche oheklehkck + Paclsckk
ixeniu uorpeoaiihnhixsh mecsrniii am,- ren Districtspristaws vorgesclirie- zIIIhBIIEN- da÷ fchflfkkch EINSEIAUfEUS »

nun-i- neueziiiennoohiiisikonx yopansh ben, darauf zu achten, dass der ZJJTIJZUZTJDCZU kUVzCstEV ZEIT UND BUT
inzo Eurer-n. - Griinstraiich sogleich, nachdem « - Essi- Jsknkka · kksamm g h V St« «]

P— .-
.

· - Hochachtiiiigsvoll e g VI· m« EUI -

0 Treu-I- iioisoiiiy no cnsiziiciinia der Trauerzug passirt ist, von - GSOWÆG W
Dr. zrouo3iiazrnill2nen-x-. der·- Etrasse eiitäernt werde. ·s . gegen» 9 Yhzz --.Ä..;.·e·.»

P. Eis-pure, 27 nnnapsi 1892 rann. .c« habe nic tiinteis assen wo— «"" « · « . . . o
« Inst«

. .

»
»· « e· » .

·. · . - K· u «-

Hoeemktmezeeepe kam« un, hiervon dieiiekkeu Hauses- S. ·· · keus sing«
·· S ·

hie· Situation. kwrnoeh YFLZHFFHZIZYHH
·804. ·« ssitzer in Kenntniss zu setzen. » it! auf« i, Gziciriietegclzmiedcv nasse nehmen· leoaomk je» m» e· Person·

«·
,».· « » · Dorn-at, den«27. ·Jal·luar,lB92- » ijezizkeewizxirkau »i·)spispije·k·tor··i·sxipkn

·eaztsktiltsitkAppatatc «———-——«Do«ks--—-—«;sssss·Eis«
. Was Mk- Um« Ægdkgkschkjsk

- ii s es. I- ·i.. . . - il. HWHLIHLIFH JIHHHIH - ccicllscliz vorm. J. Vogt Wssssssllstsslllllsg
« « «z«lj9«j«gxx«j«g«qg,.sz.welche dem Ge- « « " Promenaden-Str.« 9, Dorpat . » m «

des« weil. Schneider— ·:. U« EIN; WUSYPCHWTY I empfiehlt in reicher Auswahl« zu jeder Faison das Neueste it! Damen—-

.- · ·· « He· Posx sgrumeie H, HOHZY kxockpzzzzggxgxszsz »Es» Hy- I tun! Kiiuiiekssikäopkllpedeekriiiigeiii aller Art, elegantes: modernen empfiehlt Here, zu« do» beste» aszeläsp

ersuchlxfillie lsckiillildeilvogu odemlerdcniit so neelxzslseeuzkzxäxekkK e; « cgtdidtiildlxiillzilsndugllillerlixaidddcikldtäzsekllenäfilldglzillitllifldugtxnqteliltdelll: die-zeig, Zusatz» tteiezågseqenfsäelnakesess
»

.
. «· »·,·sh· « · · . · w us· es nig rgeseze

äcåleeagigeiilexel åexläeeeleeaåäoiäclieäkiuizlz 6 Mo· Beqepae
··

. ritt-l, zu äusserst solidcu Preisen. Hochachmwsvoll Erprobung und· Auewahl ( man

zaslequederen : . . C· " ·. « o - d
Jv t beachte namentlich die ICkIDSCII unt!

- «. '

verwundet , , « « · . · z— tteckseUs WITH-»·- 08 · l301ut(·-·11·—) ganz vorzügliche sor-
,

·
·.

. « . « ten eut a ten.

· · IF» savhs und R« Umhljsp ssszlsslllllsslszzixfäseee SSITIICIITU
·,·- spl . ·· H . Vekzeichnlsse liegen aus uud

- ;
»

··

·. -· H« o · 6 , E· R. » - - s; p name. HOHIISTOBG i« - PO-
· ·———-«————««"————— kepa 110 icon» a im! ysiallxnxcii - -·"-.j-I jjk Hi; J· s h I; I, ,v W z got-i y niiieiiiiapa ynuizepcuresisiy 110

- - « . - « « « « Zu einem lateinische-n Cursu- für

zumBestand. Frauen-Vereins C—————————CO.O..C——————LS.SOS
Ue· · ·vossge··scsskicte·lzse· ·

Der Frauen-Verein ist für— alle seine · O
dungeu entgegeugenommeu werden

Institute: Marienhilfe Kleiukinders .
" s VII· - Nin 109 I Tre e.

Bewahraustalten, Armen-Mädchen— m seht« grosse« Auswahl Cmpäehlsz m « i» Dorpae
Schule, Wittweuhaus und Arbeit-ver— w. Kcklilällg « · · «·

« « E "dtheiluug hauptsächlich auf den· Ertrag
,

Promeuaderkstrasse Z.
·) h Ein-Ihm hohohtekeelårteuh ådel iingi PuZlicu·ui· in Dorepat uäid llnågegend »

sjnes sah-hol! Unternehmens
»so, dirs-et dsiisk dringe-sit ans Be— Sei? xisxsslTipTskiskiskJii I2lss-glssss!sl.-I31« slssmf POIOIIIIOHIIIIZESTIOIIFJIEIOSMOE ssssshsn ssssåTdslktkskuTisxfsTTiisziszssiksksiisfk
wohuer Dorpats uud der Umgegend, -

»» die· Puex erlernen wolle» Um-
sich tkcuiidtich s» dsmssibso herbei— Aiksspgsgkisiss i» »» -k«"i«masszhlå«e"gåsså as« DER-OTTO« F3lk««i.kif«-«1e"’ IZTSNDTLMV iivil«"’ »Es« sisd »Ist-Ists is: Modsgsscväsc
ligeu zu wollen durch speuduug ver— «"«"«"jjf"7 «z, s z, z -h- kkc wuiigra ei« os ee e. sowie sämm ic e ei ezu ·· gega «· ern, ü en-

·

-

kaut zu deren Empfang jederzeit be— d« v» H «« H d g, « · agok Se s vorke- ·g: ra reuze, · ·ug orper os-e ec. ··liii - - ,

kgit szzigdzpkzu Ohskpzskqk schon-usw, sjlkmz Zjllexglszeljznåsznsgzef es yama klkestelliiiiiiigeiit werden Gkabkkeuze mit aufgegbssaueu lnschritten - d ·

c« · e »Er
Kessel-ehe· std Nr— 23, Bevor-in SM- sowohi in kiisssiciasss ais sue-h in susgslühklss

» «
»

«« OF« BTUDVCTMDTCUOUT YOU·

llksgks Cstbwspstkidlki M, Erst! W« den Kindergakten konnex: noch einige arg-LETTER
«« Im« UND« ««

octtillgslh Botcllischc BUT« Nr. 127Fkssll Kinder aufgenommen werden» · .—.
Profassorlllcyey Hacokss str. Nr. Es, spkzghskundz W» 10..12 Uhk , Ei« UUVSVheUsakhCkek
Frau P ofessor olc , Mühle -st . K« -s ·»1» E« A oNr. 12-, lEräul. von Stryls AleXTndeiZL Uhu tmsse Nr

· - - -
stxh Nr, 30e u, Frau VCU Ajjkepe sizekkk - · ·Gkundoapital s··R· zoooeoooe Mit glliell Zcllgnijsctl Vckschcih Welche!
sttssss Nr» 8- : zj«k. - - - s s 2 es» . Reserven-i nein-no 500 (:-00. · ckUch Mit de« Atbettett d— lctvdwirthschsfk

D— Ab d T - —" « lie genauere nga e es ages · · - »« «« « · s A »Hm p - x d ,

-
·.

Uiigkrgsktzissi Ii i -.-—-»s-«-—--..5p.--.----..........,.» as g s - « S.z2k.-«x.k-«Yg.».

- « - e a i on ag ein ·
I " Po e de -st- a N .«9

«

e l l s K' lcuukt altes tdoliltsnauttiltl gilts-set? zu vollen Freien.
». ——Yj«-Ei··e·-vorz··cheQuamät ,

-————-———————·-——-——·————-- End) kann daselbst vom Eigenthümer in
. -«. ; - « - . « mp ang genommen wer en.

siud vorrathig Rigasche strasse 15, . - . -
. .

· O O «

,

. . . .

im nor, gqgsxiiiipiizkiäaakiåiasgäeeiszhez iåikåskpgkeeiieeezäeeseieeikxåiieeåiewiåzxää- -
. · s . WOII9II9KI9Ick9k»Eil-Almen

..- - « e. L» « » . uud feinere Wäsche Mk« END·
« . . « s s - s.

L «m. Tamsak B« E« L. empfing uud empsieblt
« « « e s Eine Dame findet in einer Fami-

» · H» « ««· «
-

· . feu dliche Af h —AI d«—
Ein·uuverheiratheter, zuverlässige) Gsktiictetnzumhlidaerz oderrdzpril eine

»» - » Nr. 14 Großer Markt-Nr. 14. sknsztiNL W· etc; ulajoeue exau er

tüchtigen-» Rast-machet sucht; zu st All! SIIWI lllllls 7011 s) jmmsrn « s «"—·—T"T·—"sp——·«·———·-«

Georgi i89- eine stelle. Seil. Offer WOUUIIHZIICII WH- Gsskkells DIE-DREI; - « « «
ten zu richten an Meiereipächtei Mk) »O« WF III« PWTSDIISAVO IV EIN' -
L. Funke-ji» Muskel-F» wen-»» Exped dieses Blattessz niederzulegen. steht; hiUig zum Verkauf« - Pzkgzp T»
Eis-THE—- TFZIZwei meubhfreuudliche und Fische· m» lkkefzkohne Möbel·

sind billig zu vermietheu ·- Bota— Ein cautiioikiskäbjgek sehn-ei- Smd ZEISS« Hohe« HYPOHICk z« Mk'

·

« · « nische strasse 30llllc sspskstem Eingang, auf« Wunsch ———————— Milch be· b, .· K»
g

. G A - -

iiiitoäegeiosÄpkszsis Her) Zugs-kaste- JsssDØUI » Be· gxeteeill Zexeguigen Bsughz Stellung« OYMZZJC beliezfesweeen Isjjleheen J» Etllläktl Fklctlklch
nis « r. ,Im 0 ,

»· « · ·

-
»

·

« « l · . · » ;s · gegeuuberJ des: slJuiverssitätskirche, «kUYJCYT
- asse r. wir eine aco - trasse · Ein« z k H ss «« s« ODDO i 4OOO Ruhe!I! otunimq iiiolil. Zimmer H« d «« k « s Ritter-Straße Nr. 4 .«, ,

. l .

.

(im Hof) von 2 Zins« u. Küche v. mit Beheizung z. ver-m. Ältere Medic e I sind noch 2 gutelutölslirte Zimmer bit: gkhgniu zeänezklksizgllzFoksatäTs ZEIT-i·
T« FOR« 7skg9bslls l bevorzugt. findet: Stellung Teich-Strasse- 4·3. lig zu vermiethein « « diese« Bis-this,



llleuc iirptfche ZeitungErscheint tägxich
ausgenommen Somi- u. hohe Festtagr.

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

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Ren-cis» v.9—11Vosm.

Preis ohne Zustellung 5 RbL S·

Mit Zustellungt
in Damit: jährlich 7 Mit. S» halb-

jährlich 3 NbL 50 Kop., viertel-
iahktich 2 Nu» mouattich so gez»

uach auswärtN jährlich 7 NbL 50 K»
halb; 4 Nbl., viertelj. 2 NbL 25 K.

s u n a l) u: e d et Jn s e t n te svis II UhF Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Kotpuszeile oder deren Raum b·et dretmalcger Jnfertion d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 sey. (20 PfgJ für di· Korpuszei1e. Siebenundzwanzigster Jahrgang»
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der ,,Circulare für den Dorpater Lehrbezitk« veröf-
fentlicht eine vom U. September 1890 datirte mi-
nisterielle Verfügung, nach welcher die unter der
Bezeichnung »,,Kinder-«Af y le« bekannten Erzie-
hung»s- und Lehranstalten hinsichtlich ihrer Lehrthäs
tigkeit den( UnterrichtOResfort unter-
stellt werden. Die Verfügung hat nachstehenden
Wortlaut:

»Der Or. Minister der Volksaufklärung hat im
Einvernehuren mit dem Ministerium des Jnnern
den Curator des Lehrbezirts erfuchtz hinsichtlich der
in den baltlschen Gouvernements« unter der Bezeich-
nung »Ktnder-sliyle« bestehenden Erziehung« und
Lehranstalten nachstehende borläufige Maßregeln zu
treffen: l) die genannten Instalten hinfichtlich ihrer
Lehrthätigkeit der Schulobrigkeit des Minifteriutns
der Volksaufklärung zu unterstellenz 2) in denselben
mit dem I. Januar 1891 die rufsisehe Unter-
riehtsfprache in der Stufenfolgh welche für
die Privat-Lehranstalten des Dorpater Lehrbezirkd
festgeseht ist, einzuführen und s) zu der Lehrs und
ErziehungsiThättgkeit an diesen Instalten nur solche
Personen, welche Zeugnisse für den Grad eines
Tlementarlehrers oder einer Elernentarlehrerin be-
fitzen, und dazu nicht anders, als unter Bestätigung
der Lehrobrigkeih zuzulassen

Dabei fügte Se. Erlancht hinzu, daß die vor«
stehenden Maßnahmen nur auf folche Unterrichts-
und ErziehungOAnstalten Anwendung - zu finden
haben, welche nach regelrechten Classe-n

organisirt sind, so daß diese Maßnahmen auf die
AUstAIk«U- Wslche den Charakter sog. »Mir-Horn«
haben, ni cht ausgedehnt werden.« «

Wie wir den »Ein. für den Dem. Lehrbez.«
entnehmen, hat se. Mai. der Kaiser auf den allers
unterthänigfien Bericht des Ministers der Volksaup
klärung am IS. November v. J. die Ueberfithrung
des Privatdocenten der Moskauer Universität P a s s ek
an die Dorpater Universität Allerhöchft genehmigt,
— unter Beibehaltung des von ihm bezogenen Se-
halts von 2000 Rbl., welche Ausgabe aus den Speci-
almiiieln der Dorpater Universität zu bestreiten ist«
—- Ferner hat Sr. Mai. der Kaiser unterm is.
November v. J. die Aussetznng von 600 Bibl. aus
den Specialmitteln der Universität an den erdentlichen
Professor der Universitäi Dorpat sür den Lehrstuhl
der Psychiatcitz Gall-Rath Wladimir Ts chis h, als
Ergänzung zn dem von ihm bezogenen Gehalt als
Prefessoy Allerhöchst genehmigt.

— Die Livländische Bezirksverwaltung der unter
dem Allerhöchsten Protectvrat Jhter Majestät stehen-
den Gesellschast zur Rettung auf dem
Was se r hat soeben ihren Rechensrhaftsbericht über
ihre Thäiigkzeit im Jahre 1891 veröffentlicht Nach
demselben zählte, wie der »Rig. Volks. u. Handels-BE«
zu entnehmen, der Livländische Bezirk im Jahre
1891 im Ganzen 130 active und 214 zwecksördernde
Mitglieder. Zu den bisherigen 9 B o o i sst a -

t i o n e n : Magnusholtth Ballen, Raggazeeny Salte-
münde, Achan, Raupe, Kannst, Kollingen und
Karral und 4 W interstatiouen mit Schlitten-
bopten zu Waehtna nnd- Orrisaar am kleinen Sande,
Kuiwast am großen Sunde und Ver-can, kam im
Jahre 1891 noch die neue Booiss und Schlitten-
beotsstation Svöla ans Oesel, am Seen-Sande
zwisrhen den Jnseln Oesel und Dagä —- Eine regel-
mäßige allsährliche R e vision der Stationen
findet durch den Jnsperior des Livländischen Ret-
tungsbezitks W. A. Bruhnsx statt. Außerdem
pstegt auch der Rigasehe Zollbezirks-(shef, Wirki.
Staaterath T w e r d j a n s Ei, Czngleich Mitglied
der Bezirtsverwaltungj aus seinen Amtefahrten
die am Wege belegenen Stationen zu revi-
diren, wie anch die übrigen Glieder der Bezirks-
verwaltung einzelne Stationen besuchen, wenn dazu
eine besondere Veranlassung vorliegt. Durch die
Revisionen ist überall eine musierhafie Ordnung

censtatirt worden; auch erhielt die Bszirksverwaltung
ein Schreiben der Oberverwaltung, in welchesn die«
selbe für den -in jeder Beziehung gl ä nzen den
Zustand, den der Commanderir der Kaiserlichen
Yaeht ,Zarewna«, Cap. 2.Ranges FriedrichQ sowie
der Gehilfe des Jnspectors der Gesellschafh dim. Contres
Admiral Naumow, gefunden, innigst dankt.

Jn Riga wird, wie die »Z. f. St. n. Lin«
mittheilh in der Stadttöehtersehule für die
Schüleriniiew orthodoxer Confession das Mor-
gengebet seit einer Woche nach dem Ritus ihres
Glaubens abgehalten. Im Laufe dieser Woche soll
daselbst eine Borlesung stattfinden, die von Nebel-
bildern beglteiet wird.

— Eine übersichtliehe Tabelle der besitz-
lichen Adelsgeschlechter mit Angabe der
denselben gehörigen Güte: nnd des Erwerbömodujs
derselben Maus, Verleihung oder Elbschaftjs ist, wie·-
die ,,Düna-Z.« der ,,Ssud. Gas.« entnimmt, ange-
fertigt worden. In der Liste ist bezüglich der ver«
liehenen Güter zugleich angegeben, wem von den
Vorfahren und wofür sie verliehen worden sind, be«
züglieh der wohleeworbenen Güter, wann der Erwerb
stattgefunden.

Auåssbplderaa wurde vom IS. d. Nie. ge-
meldet: Seewärts ist, soweit sichtbar, nur Eis zu
sehen, unterbrochen durch kleine Streifen Jpffenen
Wassers. »Atnalienbosrg«, gestern von hier ausgegangen,
ist retournirtz hat das Eis bei Domesneeö nicht
sorcireu können.

Jn Rev al traf, wie der »Rev.Beob." berichtet,
am Montag der Dampfe: ,Spoy" im Hafen ein.
Die Rheede ist einige Weist weit znit Eibb e-
deckt, doch durchschnitt »der Dampf« es mit Leich-
tigkeit, was« bei der Beschaffenheit des Eises, das
nicht aus festzusamneengepreßten Schollen besteht, er·
kläriieh ist. . Die Nabigation ist demnach noch in
nnbehiudertem Gange, soweit von einersolchen über·
haupt jetzt die Rede sein kann. — Aehnlich liegen
die Verhältnisse in B a ltif eh p o et. Dort ist von
Packerort aus kein offenes Wasser sichtbar, nur ist
die Eisdeckespganz dünn. . · . .

In Knrland ist, wie die »Von-d. Tel.-Ag.«
meidet, vom Bischof Ars s eni angeordnet worden,
daß von jeder orthodoxen Kirche und Kirchengemeinde
eine hsistorisckkstatistische Beschreibung
abgefaßt werde.

St. Petersbnrg, 27. Januar. Die ,,Z er-

fchmetterung« des Grafen Limburg-
Stirum ruft in der ruffischen Presse mancherlei
Eommentare hervor. Die ,,St. Bei, Wein« führen
das (unter der neuesten ,,Neueften Post« unserer
DtnstagiNummer mitgetheilte) unverhältnismäßig
strenge Urihcildes DiscipltnanGerichtshofes nicht «

mit Unrecht auf die Absicht zurück, damit einen Präs .

cedenkFall zu schaffen, der Andere vor Jnterpretationen
des Münchener AusfpruchM ,,suprema le: —-— regte»
voluntav zurückhalten solle. An wessen Adresse solle
aber die Warnung gerichtet fein? »Es wäre lächerlich
anzunehmen, daß wan den ,,.Haupt-Frondeur« des
gegenwärtigen Deutschlands mit irgend Etwas schre-
cken könnte; Fürst Bismarck ist nicht der Mann und
auch nicht mehr in den Jahren, sich vor einem irdi-
schen Ungewitter zu fürchten. Was er sagen und
was er auch thun mag -— es ist moralisch unmög-
lich, gegen ihn in gleiche: Weise, wie gegen den her«
vorxagenden conservaiiven Abgeordneten des Preußb
schen Abgeordnetenhauses vorzugehew Es ist ohne
Zweifel nicht Furcht vor der neuen Am, welche den
alten Kanzler schon zwei Monate schweigen läßt, nach«
dem er ganz Deutschland und der- ganzen Welt die
Gründe und Motive dargelegt hat, welche ihn von
dem Auftreten im Reichstagund von einer Opposi-
tion gegen die Haudelsoerträge fernhielietn Sein
Schweigen war durch patriotifche Beweggründe her-»
vorgerufen.« Wenn aber der Augenblick für einen
Protest gegen einen verhängnißvollen Pefehluß getomks «

tnen sei, dann werde den Fürsten kein Urtheil eines
DtseiplinarsGerichtshofeg zurückhalten. Fürst» Bis-
niarck sei aber auch der Einzige, der nichts zu fürchten
habe; alle Anderen, besonders Miqfuel und Beniiigs
sen, hätten ein gleiches Vorgehen wie gegen den Gra-
fen Limburgssttrum zu erwarten. , «

—- Zur PucherPschen Affaire wird den!
,,R«ig. Tgbl.« aus St. Petersburg geschrieben« daß
die RevisionssCommisfion der StadtverordnetensBerk
fammlung poxgefchlagen habe zu beschließen, daß die
ganze KanfsOpexation als auf persönliche Rechnung
des Stadtamts ausgeführt zu betrgehtenk ist. ·

Au s K ur sk wird der ,,Neuen Zeit« gefyhriebeih
daß viele Kaufleute im Kuröker Gouvernement« »auf-«
gehört haben, mit ihren Waaren zu handeln, und

sich ganz auf denGetreideh an del gelegt haben,
da es in diesem Jahre bedeutend vortheilhafter sei,
mit Getreide als mit irgend welchen anderen Pro-
ducten zu handeln. Die Eisenz Zacken, Seiden-

jertlletac "

Das Weib des StrozzatareH
Eine Erinnerung aus meiner Grenzd.ienst-Zeit.

Von Joseph Eilet.
Todmüde war ich von einer Streifung, die ich

mit einer Abtheilung Gensdarmen vom Morgen-
granen bis zur: Einbruche der Nacht über unsere
wälschtirolischen Grenzberge unternommen hatte, zu-
rückgekehrt. Der Erfolg hatte leider die große An«
strengung nicht gekrönt; wir hatten kein —Maso
iBauerngutx kein Baiio (Alpenhütte), ja keinen
Strauch aus unserem oft gefahrvollen Wege undurch-
sucht gelassen, trotzdem aber von Beppo Bettoni keine
Spur entdeckt. Und doch mußte er in der Nähe sein.
Vor wenigen Tagen erst war ein italienischer Vieh-
händler hart an der Grenze» auf unserem Territorium
ermordet und beraubt worden. —- Und auf welche
Weise ermordett Der txnglückliche war erst durch
einen Schlag betäubt und dann an einem Baume
regelreiht ansgeknüpst worden. Ali des Weges zie-
hende Arbeiter den«-Leichnam zuerst erblickt, hatten
sie atreinen Selbstmord geglaubt und die Kunde da«
von in unsere nahe Grenistation gebracht.

Jrh hattemich mit der Seriehthsommisfion so·
fort an den Thatort begeben und ohne schwierig«
teit eonstatirh daß ed sich um einen Raubmord handle.
Die Art der Ausführung schien allerdings seltsam,
war aber nicht mehr neu. Ja; erinnere with« vor
Jahren gelesen zu haben, daß ein berüehtigter italie-
nischer Straßentäuber aus den Marthe auf ähnliche
Weise seine Verbrechen ausgeführt habe. Nun hat

·jeder Verbrecher mehr oder minder seine Speeialität
in der Ausübung seines traurigen Handwerks; die
Speeialität Beppo Bettoni’s·. genannt Strozzaiore
OR! Würger«) war es aber gewesen, seine Opfer zuerst
wtderftaudslos zu machen und sodann zu heulen —-

OW Thiskfctchy welche bei der in Rom durchgeführ-
teu Oerirhtsverhandlung seiner Zeit Ygroseea Aufsehen
erregt hatte. · «

EIN· dieses »Schenfal nun einen Nachahmer ge-
funden hoben? Mein Zweifel wurde noch am seiden
Tage durch eine Mittheilung der itgtlienifchenjszolizei
Islöfh daß der zu lebenslänglichen: Bggnp vernetheilte
Vsppv VERM- »il strengere-«, entsprungen Iekund

«) Ins der ,,Presse.«

daß im Hinblick aufseine Gefährlichkeit die italienische
Regierung 500 Lire als Preis für dessen Verhgstung
ausgefetzt habe.

Begreiflicher Weise war von uns zur Verfolgung
dieses Verbrechers Alles aufgeboten worden. Sämmt-
liche Sicherheitsorgane des Grenzbezirks wurden zu
Peklustratiorien herangezogen, mit Hilfe aller herfügs
hegen Finanzwaehen ein sörmliches Kesselsztreilzen »ver-
anstalteh jedoeh waren alle Bemühungen bisher
erfolglos geblieben. Der Erdboden schien den Stieg-
zatore verschlungen zu haben. Daß er über die
Grenze auf italienisches Gebiet entkommen sei, rvar
kaum anzunehmen, da ers Its-Zwei nochweit unsiche-
rer. fühlen mußte. Hatten« does) die italienischen Ca-
rabinieri einen vollständigen Cordon gebildet, da sie
vor Begier brannten, die auf Bettonks Kopf aus-
gesehte Prämie zu verdienen. - ·

Unter diesen Verhtzltnissen mochte ,es begrespifiich
ersch.einen, daß meineOaunedurch ein Dienstschjseis
ben, welches ich in meinem Bnreau vorgefunden
und das in ziemlith scharfer Weise der Verwunde-
rung Ausdruck gab, daß die berechiigte Aufregung
der Bevölkerung noch nicht durch die Perhaftgyg
des Raubmsrders beruhigt ipordenszseh sich »dieses-
roegs rosiger gestaltet hatte. Mißmuthig hatte ich
mich, angekleidet wie ich war, aus spmeinen Srhlass
divan geworfen und war, in Gedanken nothmals
di«- heuxsige Expedsitipn vakat-read, i« eine-sperr-
fchlaf versunken, aus. dem mich »ein leises Vorder!
an die Fenjierbalken meines ebenerdigen Antiso-
eals merkte. Jch sprang auf undfldffnete das Fen-
ster. Trotz der Dunkelheit, welche draußen hzrrsehth
nahm ich eine Gestalt wahr, die sich ängftltch an die
Mauer unterhalb des Fenfters driickteI

»Was solks ?« fragte ich.
»Signor Commissarim ich muß Sie sprechen,

aber ungesehen, im Geheimen l« schlug es hastig,
aber gedämpft an mein Ohr.

»Wer seid JhrZ«
»Sie sollen Alles erfahren. Lassen Sie mich

nur ein, die Angst tödtet mich.«
»Was führt Euch her 's«
»Der StrozzatoreE
Dies» Wort berührte mich gleich einem elektkifchen

Schlage. Sofprt öffnete ich die Hinteithür txxeines Aphis -

localys und rief den Und-kennten hpcektx Bshdcm Lichte

meiner Stndirlampe fah ich, baß es ein junger Burfch
in der Tracht der italienischen Hirten» war. Er
hatte die Pellegriney einen weiten grauen Mantel-
umgefchlungen und den großen weichen Filzhut tief
in die Stirne gedrückt. Zju weiterer Beobachtung
nahm ich mir keine Zeit.

»Ihr kennt den Aufenthalt des StrozzatoreW
fragte ich rafch in begreiflicher Erregungu

»Ich kenne ihm« · ·

»Und wolli ihn mir verrathen ?«

»Ich will es.« .
»Um den Preis zu verdienen, den die italienifche

Regierung auf feinen Kopf gefetzt?«
»Nein —- um mich zu tächenX
Ueberrafchit blickte ich den Burschen an. Ein

wilder, haßerfüllter Strahl loderte aus feinen tief-
dunklen Augen. -

- »Wer feid Ihr L« »

Der Bursche riß mit fchneller Bewegung feinen
Hut vom Kopfe. Eineksfluth rabenfchwarzer Locken
fiel über feine Schnlterm »Ich bin. Pipettry das
Weib des StrozzatorM »

»Sein Weib Z«
»Ja wohl, fein Weib. Nicht wahr, es erfeszheint

Jhnen ungeheuer-lich, daß ein Weib, den eigenen
Mann verräth ? Ungeheuerlieh ist es aber auch, was er
an mir gethan, nachdem ich ihm die Frziheit gege-
ben. Jeh bin es gewesen, die ihm die Mittel zur
Flucht verfchaffh Um mich ihm nähernzu können,
habe ich Monate hindurch als Maurerburfche bei den
Nebenbauten im Bagno zu Terraeiua von früh bis
in die Nacht gearbeitet. Sehen Sie diefeHände an,
die dafür Zeugniß ablegen; fehen Sie die Furchen
auf meinem Antliz welche die Entbehrungen gegra-
ben, die ich für ihn erduldet. Aber es war nicht
umfonst — das kühne Werk gelang. Beppo ent-
sprang und ich war es, die ihm die Ketten gebrochen.
Welches Glück! Wir flohen gemeinfam in die Berge,
erreichten unter unfäglichen Anfirengungen die Grenze
und fanden dort ein sicheres Verliert, wo wir uns
auszuruhen befchloffem Verwünfchter Gedanke i«

»Und der Mord am Viehhändler von Verona Z«
»Beppo war es, der ihn ausgeführt; kch Nbst

hatte ihm das Opfer ausgekundfchaftet.«
»Unfeliget« (

»Warum? Er vermag nicht zu leben, ohne zu

arbeiten. Kann er dafür, daß sein wildes Blut ihn
zum Morde treibt? Oh, welch ein Mann! Hätte er
mich getödtet, ich wäre selig unter feinen» Händen ge-
storben; aber daß er mich beschimpft und geschlagen
hat wegen einer Andern und« vor dieser Andern, weil
ich meine Schönheit· verloren durch alle Leiden, die
ich nur für ihn erduldet«, vermag ich nicht zu ertra-
gen, dies fordert bittere Rache. . .«

»Wie es so weit gekommen? Dieser unglück-
liche Mord! Ihr hattet uns scharf zugesetzh vorrdex
einen Seite zwei Gensdartnem von der anderen »die
Carabinieri. Wir flohen gleich dem gehetzten Wiide
immer« höher auf die Berge. Ein entsetzlicher Wegl
Mir schwanden die Kräfte, meine Füße waren wund.
,Laß mich zurück, rette nur Dicht« flehte ich this· an.
Er aber nahm mich in feine szkräfiigen Arme und
trug mich gleich einem Kinde. « Wir erreighien ein
Baito und begehrten Einlaß. Eine hochgewachsene
blondgöpsige Dirne, die aiif"die Schwelle trat, wgllte
uns denselben verwehren. Da trafihr Blick meinen
Mann, der sich aufgerichtet hatte und mit drohend
geballten Fäusten dastand. Sie erbebte an: ganzen
Leibe und tiefe Gluih schoß ihr in das Milehgesichh
O, Beppo hat immerGlück bei den Weibern gehabt!
Das Baiio stgnd uns nun offen und was noch von
größerewWerthe war, die Dirne wies uns in näch-
ster Nähe eine geräumigy ganz versteckte und nur
durch eine Schlucht zugänglich« HDSIV welche nur ihr
und ihrem Vater, einem berüeistigten ·»Schmnggler,
bekannt war und in der wir uns sicher fühlen konn-
ten wie in Abrahanrs Schoß. Wir waren gerettet,
meinen Mann aber hatte ich verloren. Die blonde
Schlange hat ihn uusstticky sie haben Gefallen an
einander gefunden; da ich ihnen lästig war, hat er
mich von sich gestoßen und, weil ich freiwillig nicht
gehen wollte, mich gesehlagen und mit einem Fußtritte
fortgejagt gleich einem räudigen Hunde«

Das Weib schlug die Hände vor das Antlitz und
brach in trampfhastes Schluchzen aus.

Als ich mit einigen beruhigenden Worten meine
HCUD auf ihre Schulter legen wollte, ergriff sie die-
selbe hastig. «

»Diese Hand soll mich rärhen«, stieß sie hervor,
»ich selbst will sie führen, ich sehwöre es bei der
Madame. Aber kommen Sie zraseh, Herr Com-
missäy so lange mich noch die Wnth verzehrt und

P: 25. Donnerstag, den 30. Januar (11. Februar) l892.



Händler u. s. w. hätten angefangen, große Scheide-
Transporte auszukausen und ließen in Erwartung
eines baldigen Sieigens der Preise sieh in ihren Spei-
chern lagern.

- », ,,,,-,T-———..—-»»».—sz»——-»——

Mliiischkt Tag-obenhi-
Den sc. Januar (l1. Februar) 1802

Der politisch einflnßreirhste kirchliche Orden iß
noch immer der von Jgnaz von Loyola gestiftete Jesui-
tensOrden und gegenwärtig ist von neuem die Aus-
merksamkeit der katholischen Welt in besonderem
Maße aus denselben gelenkt, indem soeben in Rom
die Wahl des neuensesuitensGenerals
für den Mai-Monat anberaumt worden ist. Dem
Römisehen Correspondenten des »Der-we« giebt
die bevorstehende Wahlhandlung Anlaß zu einigen
Mittheilungen über die numerische Stärke und
Organisation der ,,Gessellfchaft Jesu.«
Die Gesellschast zählt nach der letzien Statistik
12,947 Mönche. Davon entfallen auf Italien I764,
auf Frankreich 2863, auf Deutschland, Qesterreiihs
Ungarn und Hollanlz welche drei Länder eine Pro-
vinz des Ordenö bilden, 3470, aus Spanien 2570,
auf England (mit ColoUienJ 2301 Jeder dieser
Provinzen sind gewisse Missionen in fremden Erd«
theilen zugetheili. Die Leitung des über die ganze
Erde eudgebreiteten Ordens liegt ausschließlich in
den Händen des JesuttensiseeieraQ dem jedes Mit«
glied zu unbedingte-n Gehorsam berpflichtet ist. Ihm
zur Seite steht ein Collegium von 12 Professen und
10 Laienbrüderm die jede Woche unter dem Vorsih
des Generals zu einer Conserenz zusammentreten;
immer aber entscheidet in lehter Instanz der Gene-
ral, ohne daß eine Appellation möglich wäre. Die
legten Generale des Ordens haben, seit die italieni-
sche Regierung das prilehtige Kloster des Gesu in
Rom an sich gezogen, in Fiesole bei Florenz ihren
Wohnsitz aufgeschlagen.

Jn Deutschland stehen einige wichtige mitt-
täriskhe Neuerungen bevor. Vor Allem wer-
den, wie wir einem längeren Artikel der »Nordd.
Alls. Z.« entnehmen, die Uebungesn der Re-
serve und Landwehr in dem begonnenen
Jahre in einer ganz anderen Ausdehnung hinsicht-
lich der Anzahl der san ihnen betheiligien Mann-s
schasten stattfinden, wie bisher, und wird durch diese
Maßregel ein weit deträchtlichererTheilder
Mannschaften des Beurlaubtenstandes auf kurze Zeit
ihrer Berufsthätigteit entzogen, wie das früher der
Fall war. Es werden im Ganzen 22184 Unter-
osficiere, 145,885 Gemeine oder 168,019 Ptann
gegen etwa 90,000 Mann im vorigen Jahre üben.
Die Höhe der Ziffer der übenden Erfatzreservem
83500 Mann, und die Dauer ihrer Uebuugen blei-
den dieselben. Der Unterschied zwischen den beiden
vorerwähnten Ziffern aber ist ein derartig bedeuten-
der, das; ein Blick auf die Verhältnisse, welche seine
Entstehung begründen, nicht nnzeitgemäß erscheinen

dürfte. Bisher hatte die Regierung von der durch
die tlsehrordnung vorgeschriebenen Verpflichtung der
Reserviften zur Theilnahme an zwei Uebnngem welche
die Dauer von acht Woehen nicht überschreiten, und
von ihrem site-hie, jeden Landwehrmann des ersten
Aufgebots zwei mal zu Uebungen von 8 bis 14 tägi-
ger Dauer heranzuziehen, einen nur. sehr beschränkten
Gebrauch gemacht, um die Reserven und Landwehn
leute möglichst wenig in der Ausübung ihrer bürger-
lichen Berufsthätigkeit zu stören, so daß viele Reser-
visten nur eine und manche Landwehrleute gar
keine Uebung mit Ausnahme derjenigen zur Ausbilx
dung mit dem neuen Gewehr im Reserve» bezw.
LandwehwVerhälttiiß ablcistetem »Dieses Verhält-
niė, schreibt das Eingangs eitirte Blatt, ,,dürste
künftig zum Theil in Fortfall kommen, und wird
bereits in dem begonnenen Jahre etwa das D op -

pelte der bisherigen Anzahl an Reserven
nnd an Landwehrleuten 1. Ausgebots zu Uebungen
herangezogen, jedoch damit keineswegs das Maximum
der berechtigten Einziehungeti erreicht werden. Ange-
sichts der in anderen Heeren geübten Praxis, ist es
unabweisbarz diesem Beispiele nunmehr zu folgen,
um die— Reserven und die Landwehrleute ersten Auf«
gebots, welche zur Bildung der Reservedivistonen im
Falle eines Krieges bestimmt sind, in gleicher Ein-
übung im Waffendiertst zu erhalten, wie dies neuer-
dings seitens der französischen Heeresleitung
hinsichtlich ihrer Reserven und derMannichasten der
Terriiorialarmee geschieht«

Jn den parlamentarifchen Kreisen rechnet man
mit der Möglichkeit, daß der Deutsch e Reichs-
tag noch vor Ostern geschlossen werde. Ostern
fällt in diesem Jahre auf den 17.»April, es bleiben
also bis dahin noch rund zwei Monate Zeit zur—
Erledigung der gestellten Aufgaben. Wichtigere neue
Vorlagen sind allerdings kaum noch zu erwarten,
und was an solchen in Vorbereitung ist -— wie ein
Auswanderungs-Gefetz, eine Novelle zum Gefetz
über den llnterstützungssWohnsitz nnd dgl. —- ist
zur baldigen Einbringung noch nicht reif und auch
nicht so dringlich. Dagegen steht noch von dem
bereits vorliegenden Urbeitssioff die Erledigung der
wichttgsten Stücke des Guts, ferner des Trunksuchtss
Erst-MS, des Check-Gefetzes, verschiedener Anträge
aus dem Hause re. ausx Nach »den Verhandlungen
in der BudgevCommission zu schließen, werden die
MilitäwDebatten an Umfang kaum hinter
den. früheren zurückstehem — Der erkrankte Staats-
secretär v· Bö tticher hatte den Wunsch geäußert,
der Reichstag möge die Debatten über den Etat des
Retchsamis des Jnuern bis zu seiner Gertesung
verschieben; er wollte denselben selbst vertreten nnd
namentlich der Discussion über die Arbeiter ver-
sich ern n g s - Ge f e tz e beiwohnen. Der Reichstag
war diesem Wunsche uachgekommeri und hatte jenen
Gegenstand erst auf die Tagesordnung der Sonnabend
Sitzung gesetzh .Man mußte— sich immerhin auf
eine interessante Debatte über das Invaliditäts- und

Altersversicherungsgesetz gefaßt machen; die Sitzung
nahm indeß einen sehr uralten Verlauf. Das schwach
besetzte Haus bewies durch seine Theilnahmlosigkeit
am besten, wie wenig die vielgerühmie Sucht-Ge-
setzgebung im Grunde doch den Abgeordneten am
Herzen liegt.

Jn der Arena des Kampfes gegen die
BolksschuhVorlage taucht neuerdings eine
ganze Reihe von P r of es so ren auf. Die Blätter
füllen ihre Spalten mit langen Auszügen aus einer
Broschüre des bekannten Professors Felix D ah n
in Breslau, deren s,,erregter Ton« selbst der »Nat-
Z.« aufgefallen ist. Gleichzeitig laufen aus den
»Preußischen JahrbüeherM sehrscharfe Bemerkungen
des Professors Hans Delbrü ck um, während der
Jenaer Professor gleichen Namens dort redend
gegen das VolksschubGefetz auftritt und Professor
B e h seh l a g«in Halle ebenfalls« seine Stimme zürnend
und wider dasselbe erhebt.

Das eesterreichische Abseørdnelenhaus hat eine
B b rxs e n - St e u e r beschlossen, welche ihrem eigent-
lichen Wesen nach eine bloße Umsatzsteuer beim Ver«
kaufe von· börsenmäßigen Effekten bedeutet
und sich als eine Stempelsteuer (10 Kreuzer per
Börsenschlusz) darstellt Für verzinsliche Staatspa-
piere wird bis zum Betrage von 500 FL die Steuer
auf 5 Kreuzer ermäßigt. Für die Börse selbst wird
die Einhebung der Steuer durch das Arrangement-
Bureau besorgt. Der Verkehr in Palmen, Devisen
und Edelmetall ist von der Steuer ausgesehlossetn
Für die kaufmännischen Firmen normirt das« Geseh
auch den R egtst erzw ang, indem der Kaufmann,
der mit börsenmäßigen Effekten handelt, jedes ein-
zelne Geschäft in ein von der Finanzbehörde beglarn
bigtes Register genau einzutragen verpflichtet wird«
Verhältnißmäsiig kurz war die Debatte über diese
Vorlage, deren Einbringung und Schaffung seiner
Zeit zu einem agitatorischen Schlagworte für die an-
ticapttalistifchen Parteien geworden war, das fast in
keiner Wählerversammlung fehlte.

Jn Frankreich versjärtt sich das Mißtrauen
gegen die neue Zoll-Politik. Ein neuer
Artikel des ,,Temps"., welcher sich gegen dies franzö-
sische sollsPolitik richtet und darlegt, daß die franzö-
sischen Protectionisten Frankreich in eine Sackgasfe
geführt hätten, aus der es sich nicht mehr herausfim
den könnte, bringt-nachstehende bemerkenswerthe Aus-
lassungen :· Oille liberalen Jdeen nnd jede Milderung
der Zollgebühren wären früher als ein Ausfluß
französischen Geistes von den Völkern begrüßt
worden. Jetzt set dies anders, da Deutschland
an die Stelle Frankreichs getreten sei. Deutschland,
das durch seine Handelspoiitii nicht nur für die um
Deutschland geschaarten Mächte, sondern selbst fürFrankreich der Schlüssel zum Austausch internationaler
Handelsbeziehungen geworden sei. Frankreich sei
hterdurch nicht allein in seinen materiellen Interessen,
sondern auch in seinem legitimen Stolz und in den
innerften Fasern seines Patriotisuius geschädigt.

Die Veröffentlichung des soxpssBefehls dee
Prinzen Georg von Sachsen über Soldaten-
Mißh andlungen wird von der französischen i
Presse zu heftigen Angriffen gegen den in Deutsch-
land herrschenden Piilitarismus ausgenützt und bil-
liger Weise kann man nicht in Abrede stellen, daß
dazu dieses Mal ein wirklicher Grund vorliegt. Ei-
nige Blätter sind aber doch unparteiisch genug, an-
zuerkennen, daß die ebenso scharfe als würdige Vers—-
urtheilung solcher traurigen Geschehnisse durch die ,

Militärbehörde als eine verdienstvolle That betrachtet E.
werden muß. Auch in der französischen Armee sind «

übrigens Soldaten-Mtßhandlungen nicht allzu selten. ;

Dem ,,Soleil« zufolge ist, was von anderer Seite
bezweifelt wird, der Depuiirte L a ur in der Eisen«
bahn auf der Strecke LyonsGenf gesehen worden,?
und man vermntheh daß er sieh an die Gestade des I
Genfer Sees begiebt — nicht um sich an deren «
Schönheit zu erfreuen, sondern um dort Hm. C· n-·
stans aufzulauern und ihm in irgend einer engen
Gasse die Ohrfeigen zurückzuerstatten, die er von ihm
in der Kammer erhalten hat. Da Laut Alles, was er
anfängt, in verdrehtester Weise zu thun pflegt, so
dürfte ihm sein Anschlag kaum gelingen.

Tief wird in Italien der Tod des langjährigen
Berliner Botschafters, Grafen January, betrauert
werden. Jn ihm hat das Corps der fremden Di-
plomaterr in Berlin feinen Doyen und Italien einen
der bewährteften Staatsmänner verloren. Länger als
zwei Jahrzehnte hat Graf Launay sein Vaterland
am deutschen Kaiserhofe vertreten. Es giebt wenige
Diplomatem die sieh rühmen können, eine gleich lange
Zeit uuuuterbrochen auf einem und demselben Posten
ausgeharrt zu« haben. Gras Launah diente zwei
Königen und war nach einander bei drei Kaisern be-
glaubigt, und bei Allen war er person-a gratissimrn
Im Jahre 1880 erhielt Gras Launay von seiner
Regierung eine große Auszeichnung. Eine vom
Ministerium des Aeußern inspirirte Notiz sagte in
Bezug auf die Verleihung des höchsten italienischen
Ordeus an den Botschaster Italiens in Berlin:
»Die Verleihung des Annuneiateny d. h. des höch-
sten Ordens, an unseren Botschafter in Berlin ist
ein Zeichen der Wichtigkeit, weiche Jtalien seiner
Vertretung bei diesem mächtigen Kaiserreiche Europas
bemißt. Der Graf de Launah hat bei vielen Gele-
genheiten dem Vaterlande eminente Dienste geleistet.
Seine Erhebung durch So. Mai. den König zum
Range eines Ritters der Annunciata ist damit aueh
eine Auszeichnung für die ganze italienische Diplo-
matie, welcher bisher dieser Orden eigentlich nicht
zu theil geworden ist«. — Selbst der Wechsel der
zahlreichen italienischen Ministerien vermochte seine
Stellung nicht zu erschütternz auch der besonderen
Freundschaft des Fürsten Bismarck erfreute er sich.
Der Graf hat ein Alter von 73 Jahren erreicht.

Die in Belgien soeben der Kammer über
die Verfassuugsastevifion unterbreitete Vorlage will
auch die künftige Th ronfolge regeln. Das

mir die Besinnung raubt, da ich sonst zu früh den
entsetzliehen Schritt bereuen könnte, den ich gethan.«

O

Pipetta hatte die Wahrheit gesprochen. Ohne
ihren Verrath wäre uns der Zugang zum Versteck
des Strozzatore kaum aussindbar gewesen. Das
Rinnsal eines nahezu versiegten Gebirgsbächleins
bildete in einer Sehlucht den Pfad, den wir zwischen
Gestrüppe mühsam und ohne ein Wort zu verlieren,
emporklettertein Pipeita führte uns, ich folgte ihr
mit einem Wachtmetster und zwei Gensdarmen auf
dem Fuße. Das-beginnen» Morgengrauen hatteuns den Uufstieg erleichter«t. Nach mehr als drei-
stündiger Wanderung blieb Pipeita plötzlich stehen.

»Wir find zur «Ste«lle.« "
»Ich sehe aber keine Hbhle.« »«

»Ein Beweis dafür, wie gut sie verbergen. Es
würde auch wenig neigen, in dieselbe zu dringen.
Beppo ist vorsichtig und hat« sich gut versehanzh
Ihn dort zu fassen, würde Euch kaum gelingen
oder doch viel Blut kosten. Und Blut is! schen zu
viel geflossen! Jeh habe« gesehn-been, Jhnen den
Strozzatore in die Hände zu liefern und ich werde
den Schwur halten. Treten Sie mit Ihren Leuten
hinter die Felsen zurüchf

Sie sprach dies entschlossen und befehlend.
Das ganze Gebahren und Vorgehen des seltsamen
Weibes ließ gegen ihre Verläßlichkeit keinen Zwei«
fel aufkommen. Jch traf in· ihrem Sinne meine
Dispofitienen und hielt meinen fcharfgeladenen Re-
vvlver in Bereiischash

Pipetta trat auf ein diehtes Ginstergebüsch zu,
schob die Zweige auseinander und stieß mehrmals
in ungleichen Pausen einen langgezogenen raub-
vogelartigen Schrei aus. Es dauerte nicht lange,
als sich der mächtige Felsblock hinter dem Gebüschein Bewegung setzte und zwischen den knackenden
Zweigen eine hochgewachsenq kräftige Gestalt, von
der ich im Dämmerlichte nur die Umrisse wahrzu-
nehmen vermvchte, auftat-ihre.

»Da, Du bist es, Kröte» hörte ich eine scharfe
Stimme. »Was suchst Du noch hier P«

»Sieh, mein GeliebterP damit stürzte sich Pipetta
auf ihren Mann und umschlang ihn mit ihren Armen.

Jm selben Iugenblicke stürzten auf meinen Wink
die Gensdarmen vor. Der Sirezzatore erblickte sie.

Elende Verrätherinis Inirfchte er, »fahre zur
Hölle l« Ein Messer blitzte in feiner Hand und fuhr
tief in die. Brust Pipettcksy Mit einem Seufzer
brach fie zusammen.

Der« Mörder benutzte aber den Augenblick« der
Verwirrung, stieß den Wachtmeistey der ihn fassens
wollte, zur Seite und ftürmte den Pfad hinunter.
Eine Verfolgung» fchien aussichtslos.

,Feuer!« commandirte ich.
Drei Schüsse fielen beinahe gleichzeitig und wecki

ten in den Bergen ein donnerndes Echo. Der
Strozzatore machte noch einen Sprung und stürzte
dann zusammen.

»Ich überließ das Weitere den Gensdarmen und
beugte rnich zu Pipetta nieder. Bleichen Antlitzes
lag sie regungslos auf dem Felsgesteity mit durch-
bohrter ·Bjr"ust, aus welcher-noch das lebenswarme
Blut floß. Mit meinem Tascheniurhe furhte ich-es
zu ftillen und legte den Kopf des Weibes auf mei-
nen Schoß. -

»Ptpetta,- hört Ihr mich L« « s
Mühfam schlug sie die Augen auf. Ein Blick,

den ich nie vergessen werde, traf mich aus den un-
ergründlichen Sternen. «

Nicht Haß mehr, sondern unausfprechlicher Schmerz
und verwurfsvolle Klage spiegeiten fiel) aus densel-
ben wieder. » « »

»Wie ist Beppo IX« klang es· bebend von ihren
Lippen. »

»Der Strozzatore ist todi«, meldete in diefem
Augenblicke einer der Gensdarmen

,,Todt! -—» Oh, vereint mit ihm sterben -- wel-
ches Quell«

Ein feliges Lächeln glitt über Pipeitckösntlitz
und blieb noch auf demselben, als schon die Todes-
starre eintrat. "

Jch forgte dafür, daß fie in demselben Grabe
mit ihrem Manne bestattet wurde.

Es war der einzige Dank, den ich ihr für
den unschätzbaren Dienst erstatten kennte, den fie
VUTch den Verrath am Strozzatore mir und der
Menschheit geleistet hatte. ·

Mannigfaltigke-
Ders »Neuen Zeit« wird aus Havannah iele-

etsphithdsßimMstch swiichev Tichigvris

un d Stett-is Letzterer die is. Partie gewonnen
habe. Das Blatt berichtigt zugleich eine frühere,
auch von uns» übernommene Meldung dahin, daßdie U. Partie nicht von Tfchigoriky sondern von
Steinitz gewonnen wurde. Die beiden Matadore
stehen fich somit augenblicklich ganz gleich, da jeder
von ihnen, bei 4 Remis-Partien, je 6 Partien ge-wonnen hat.

— Der Drang nach Freiheit, schreibtdie »Z. f. St. u. Ld·« in ihrer Dinsiag-Nunrmer,
hatte fünf Knaben im Alter zwischen 11 und 13
Jahren aus verschiedener! Schulen Rigas verführt,
am Sonnabend früh, um 8 Uhr, statt in die Schulezu gehen, wohin fie scheinbar mit ihren Schulbürhern
unter dem Arm vom Haufe aufbrachen, eine Jußtour
nach St. Petersburg zu unternehmen. Hierhin war
ihnen ein fechstey gleichfalls durch den Trieb in die
Fremde fich auszeichnender Kamerad bereits per.
Eisenbahn vorangegangen, der indessen feinen Ver-
wandten ganz besonderes Herzeleid dadurch angethan
hatte, daß er feine Srhulbücher um ein Eisloch der
Düna gruppirte und Ubfchiedsbriefe dazu legte, in
denen er mittheilte, daß er sich das kalte, naffe Grab
erwählt habe. Giücklicher Weise war der junge
Uusreißer in St. Petersburg bald aufgegriffen worden,
worauf feine Angehörigen über feinen wahren Auf-enthalt beruhigt werden konnten. Die fünf Anderen,
die zusammen über ein Reisecapital von 1 Rbl. 40
Lob. geboten, fchlugen nach St. Petersburg den
etwas ungewöhnlichen Weg über Zarnikau ein, wo
fie um s Uhr Nachmittags erschöpft eintrafen, hierbei einem gutmüthigen Bauer übernachteten und
am Sonntag früh, der besseren Einsicht des äiteftenvon ihnen Raum gebend, sich entschlossew wiederum
der theuren Heimath zuznftrebem Jn Mühlgrabem
von wo fie den Zug nach Riga benutzen wollten,
wurden fie bereits von Wächtern der Ordnung zu-vvttommend in Empfang genommen und den Ihrigen
zurückgeliefert Heute follen sie über starke Schmerzenin der Rückengegend klagen.

— Aus London wird vom S. Februar (25. Ja-nuar) telegraphirh Das Schiff ,,Besfte Rofe,«
nach Baltimore unterwegs, ist bei den BahammJnselnmit feiner ganzenBefatzunguntergegangem

—- Eine peinliche SkandakAffaire
wird aus Italien gemeldet. Seit einigen Mona-
ten procefsirte die itaiienifche Regierung gegen den
Fürsten Sciarra, der den Katalog feiner Galerie
vorzulegen verweigerte, da dieselbe nicht Fideicommißsei. Mehrmals verlangte der Unterrichtsminister
persönlich die Galerie zu besiehtigem Die Mutter
des Fürsten wies ihn ab —- die Schlüssel derselben
seien in den Händen ihres im Auslande befindlichen
Sohnes. Dann ordnete das Gericht die provisorische
Befehlagnahme der Galerie an und es zeigte sieh bei
der Jnventuraufnahme daß von? zweihundert zur

Galerie gehörigen Skunstwerken dreißig der hervor«
ragendstert fehlten, darunter Rafaeks »Violinspieler,«
Tiziacks ,,Bella,« Carravaggio’s ,,Spieler,« eine br-
rühmte griechische Bronzestatue Man glaubt, Fürst
Sciarra habe sie anf seinen beiden Anslandreisen im
verflossenen Sommer nach England geflüchtet, trotz
des Pacca-Ediets, das die Ausführung alter Kunst-
werke verbietet. —- Es herrscht große Aufregung in
der politischen Welt, da Seiarra Abgeordneter ist.
Am Sonnabend gegen Schluß der Kammersitzung
brachte dieserhalb Mariotti eine Jnterpellation an
den Justizminister ein, deren vielfach gefordert sofortige
Discussion vom Ppräsidenten abgelehnt wurde.

-· Die griechische Haarfrisur ist ent-
thront, frohlocken die Pariser Frifeure, denen
die beschetdene Haarschnecke in den gebauschten Haar«
wellen nicht minder ein Gegenstand des Grolls war,
als der «Helm", ihr unmittelbarer Vorgänger; denn
beide konnten ohne falsches Haar hergestellt werden.
Anders die bhzantinische Frisuy mit der die
Haartünstler auf den ersten großen Bällen der Sai-
son die lange ersehnten Erfolge erzielten. Sie be-
steht in der zierlichen ,,Schleife Anakreon’s«, die et«
was höher als die Schnecke befestigt wird und zu
der den Nacken bedeckende Locken gehören. Dieses
reizende Gewimmel wird, unter der ,,Schleife« be-
festigt und in den meisten Fällen dem Friseur ge-
liefert, welcher überdies zwifchen der ,,Schleife« und
der Stirn noch einige eingelegte Locken (martea.u1)
nach Art der Portratts unserer Urgroßmütter an-
bringt. Darüber wird endlich für Ball und Theater
ein Netz aus Goldgeflechh Perlen und edlem Gestein
geworfen, sdas Hals und Nacken umfunkelt. —- Auch
die B allklei d er erinnern auffallend an die gute
alte Zeit, da der» Großvater die Großmutter nahm.
Der Rock, der je nach dem Stoffe gar nicht garnirt
wird, oder nur am Saume einen schmalen Besaß
aus Köpfen von Straußenfedern oder aus Spitzen
und Bändchen hat, ist so eng, daß die Unterkleider
sich wieder auf das Nothdürstigste beschränken —

das birschlederne »Futteral« und darüber knapp noch
ein seideuer faltenloser Rockz für die Schmalheit der
Figur vom Gürtel abwärts muß die Breite der
Schultern, für welche Puffärruel sorgen, Erfatz bie-
ten. Diese reichen bis zu den Ellbogen, wo sie mit
Spitzen oder einem Band, auf das kostbare Steine
genäht sind, abschließem Wer dies nicht mag, lei-
stet auf jeden Aermel Verzicht und läßt sich dafür
—- das Allerneueste —- dte Arme mit Bändern um-
winden, deren Enden auf der Schulter mit einem
Juwel über das fchnrale Achselband gekreuzt werden.

-— B ele i di g u n g. »Warum weinst Du denn,
Junge?« — »Wir haben »Räuber· gespielt, und
da hat der Otto gesagt, tch hätte nicht das geringste
Talent zu einem SpitzbubenX
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ist in: Betgien ein sehr wichtige: Punkt— De: iedige
König hat keinen Sohn; de! Uächsts THWUUVEQ Mk!
Bruder, der Graf von slsvdskn-kstfslchwsthötig,
daß er schwerlich den Thron besteigen wird und dessen
einziger Sohn Prinz Albert ist körperlich schwächlich
Da die weibliche Linie gsUz Cusgeschlossen ist, so
ruht vie kechniche Thronfvlgessfztemltchschwache«
Füßen. Nach der Regierungs-Vorlage wünscht der
König zweierlei: es soll ihm dieselbe Berechtigung
zugestanden· werden, welche sein Vater erlangt hatte,
also das Recht, falls keine männliche Descendenz
vorhanden ist, mit Zustimmung der Kammern seinen
Nachfolger selbst zu ernennen« Die Kammern müssen
in diesem Falle mit zwei Drittel aller Mitglieder
an der Verhandlung theilnehmen und mit zwei Drittel
aller Stimmen dem Antragedes Königs zustimmen.
Ferner sollen die Heirathen der königlichen Prinzen
der Genehmigung des Königs unterliegen, denn eine
unpolitische oder unbedachte Verbindung könnte für
die Geschicke der Nation mißliehe Folgen haben und
das verfassungsmäßige Vorrecht der mittelbar oder
unmittelbar zur Krone berufenen Prinzen müsse als
Folge diese durch das öffentliche Jnteresse gerechte«
fertigte Ausnahmebestimmung haben. Die bevor-
stehende Revision betrifft ebenso wichtige wie heikle
Fragen, deren Lösung man mit Spannung ent-
gegensieht

Spanien ist in voriger Woche in seinem Norden
von furchtbaren Ueberschwemmungen heimge-
sUchk gewsievs Jn Folge schwerer und anhaltender
Regengüsse traten alle größeren Flüsse weit aus ihren
Ufern; der dadurch angeriehtete Schaden ist ein recht
beträchtlicher

Den «Times« wird aus Valparaiso gemeldet,
die Beibehaltung der polizeilichen Bewachung des
Hauses Egan’s, des Gesandten der Vereinigten
Staaten, um es gegen einen etwaigen Angrisf des
Pöbels zu scheinen, drohe, die Streitigkeiten
mit den Bereinigten Staaten wieder zu
beleben.

i F I c s I c s.
Den zweiten AulasVortrag hielt gestern

Oberlehrer F. Sintenis über Nikolaus Lenau.
Jn seinen Ausführungen entrollte der Vortragende
ein Lebens- und Charakterbild, welches dadurch noch
an Interesse gewann, daß an der« Hand unlängst er-
folgter Veröffentlichungen (von Tagebüchern und
Briefen Lenau's), Einzelheiten aus dem Leben des
Dichters hervorgehoben wurden, die bisher unbekannt
waren, für die Beurtheilung des Dichters aber in
psychologischer Hinsicht von höchstem Werth sind.

Nach einem Schlummer von fast 5 Jahrhunder-
ten war in Oesterreich das poetische Leben zu Ende
des vorigen Jahrhunderts, nachdem Oesterreich dem
Traum der deutschen Kaiserkrone entsagt hatte, wieder
erwacht. Eine ganze Reihe von Dichtern entstammt
dem Jahrzehnt von 178141791, darunter Zedlttz
Bäuerle und vor Allem Gkillparzer. —- Eine zahl-
reichertzrührigere und leewußtere Generation entstamuite
sodann dem ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts;
zu ihnen gehörten Bauerfeld, Stifter, Anastasius Grün
und schließlich auch Nikolaus Lenau. Aus beiden
Gruppen ragt je ein Dichter hervor: aus der erst
steten Grillparzetz aus der lehteren Lenau — Beide
sich auszeichnend durch Tiefe der Ideen und Groß-
artigkeit der Eatwürfr.

Nikolaus Niembsch von Strehlenau, mit seinem
Dichter-naiven Nikolaus Lenau, starnmte aus Ungarn,
wo er im Jahre 1807 am is. August bei Temesvar
geboren war. Obgleich er seine ganze erste Jugend-
zeit jenseits der Leitha verbracht hat, so gehört er
doch zu den rein deutsch-österreichischer! Dichtern,
wie denn auch seine Eltern Deutsche waren. Lenau’s
Vater starb früh, zum Glück für zden Sohn, da er
durch Spielwuth verwildert und von einem zügel-
losen Leben früh zerrüttet, dem heranwaehseneen
Knaben »nur traurige Eindrücke hätte hinterlassen kön-
nen. Sein Beispiel fiößte dem Knaben von früh auf
Abscheu gegen Spiel und Trunk ein, eine Veretbung
der natürlichen Anlagen trat jedoch in ihm insofern
zu Tage, als eine gewisse Maßlosigkeit seinem Cha-
rakter eigen war, übermäßiges Rauchen und Vorliebe
für starken Kaffee zur Nakhtzeit haben zur Herbei-
fühtung der Endkatastrophe mit lreigetragen

Nach dem Tode des Vaters wandte sich die Liebe
der Mutter völlig dein Sohne zu; obgleich sie durch
das Ueber-naß ihrer Zärtlichkeit den Schwächen seiner
Natur, Eigensinn und Stolz, Vorschub geleistet hat,
so ist sie ihm doch ein Halt gewesen. Seiner Mutter

. zu Liebe zeigte der Dichter Streben und Energie;
nach ihrem Tode verlor Lettau, der damals 27 Jahre
zählte, den Ansporn zur Beendigung seiner Studien,
deren Absolvtrung ihm, wenn auch nicht von prakti-
schen» so doch von psychisehem Werth gewesen wäre:
die müssige Beschaulichkeit zu der fein Charakter
neigte, trat immer mehr zu Tage, um später in an-
spruchsvolle Vequemlichteit auszuartew

Die Jugendzeit Lenau's Jvar wenig günstig für
die Aneignung tüchtiger Kenntnissez ein häufiger
Ortswechsel und die Mittellosigkeit seiner Mutter
machten» einen geregelten Fortgang des Unterrichts
unmöglich, dafür nahm aber das empfängliche Ge-
Uülh des Knaben mancherlei Gindrücke auf, die sich
in seinen späteren Ungarn- und Zigeuner-Liedern
mit-erstiegen« Schließlich mußt« vie Mutte- net,

. Ipch VCZU verstehen, den Knaben den Großeltern in
; VIII! zur» Erziehung zu übergeben.

»s J« M» ZEIT seines Wien« Aufenthalts, it! lsMs Is- Lebeusi«dr, kann: di« erst-n diese-ersehen Versuche
Lenau’s, doch ist sein Urtheil über fich selbst damals
Uoch ein sehr beschetdenes denn er stellt seinen Schwa-
ssr und späteren Biographen Schutz, ein ganz unter«
geotdttttcs Talent, übe! und erkennt ihr: als Dichster an. Mit den Gedichten aus dieser ersten Zeit
kst Henau wenig sorgsam umgegangen, so daß ein
Theil von ihnen leider verloren gegangen ist.Die spätere Zerfahrenheit seines Ehrakters macht«sich schon damals bemerkbar; auf der Universität fldßie

ihn: kein Studium ei» uachhauigee Interesse ei«
Un« m« «« Hist« ZU! Mutter harrte er vorläufigUsch Dis« El« kkchksiUUiges Verhältnlß nimmt ihnZUVCM Wiss« Zeit it! Anspruch und bleibt von nach-hslkkssk Plychklchsk Einwirkung; die Melancholie, dieihn von da an verfolgt, verläßt ihn sein ganzes Le-
be« kIUsUkchk Mehr: und ein Ausdruck seiner dama-ligen Stimmung ist das schöne Gedicht: »Weil aufMUZ VUJUUFIEI AUSM Jn jener Zeit offenbart sichschon seine Unbeständigkeit der stete Wechsel in sei-
UM ZMEUY VI! Plöslkchs Uebergang von ausgelassenerFtöhltchkest zum Weis-matt, sei» Schwanken zwischenKraftgefuhl und Verzweiflung g« sich spszsz Es»
Trost in seiner Melancholie war ihm sein Violikispieh
in dem er es» bis zur Virtuosiiät brachte. Die Ge-gensatze in seiner Natur: lassen sich schon damals Uichtmehr versöhnen und spiegeln sich auch in seine» Dich-tungen wieder, doch hat er den Zusammenhang mit
der Natur damals noch nicht verloren und aus jener
Zeit stammen noch einzelne Gedichte voll wahrerErnpfindung auf den»Wuld, den Frühling u. s. w.

·

Als Lenau nach dem Tode seiner Mutter vonsemen Großeltern ein mäßiges Vermögen erst, ver-
läßt er ferne Heimaih und geht nach Schwaden, wo
er vom dortigen Dichterkreisg von Uhland, Schlund,
Kerner u. s. w., warm ausgenommen- wird. Sie
bewundern aufrichtig sein Genie uud vermitteln die
erste Ausgabe seiner Gedichte In diese erste Samm-
lung gehören Gedichte auf seine Mutter, Klndheitssertnnerungety Eindrücke aus Ungarn, die in seinenPußtm und Zigeuner-Liedern wtedetklingem seine
Lieder auf die Natur und seine Schilfliederz in den
lehteren besang er seine Liebe zum »schwäbischenLottchen«, dessen Gegenliebe er erringen hatte; zur
Ehe konnte er sich nicht entschließen, weil er keinen
Glauben an sein Geschick hatte.

Seine unstete Natur spiegelte ihm seht Amerika
als das Paradies aller Freiheit vor; trotz allen
Widerrathens seiner Freunde kaufte er sich in Penn-
sylvanieu an und schiffte sich 1831 entschlossen ein.
Hiermit beginnt die zweite Periode seines Lebens.
Jn seiner Feinsühligkeit und seinem Jdealismus
überall verletzh kehrte Lenau nach kurzem Aufent-
halt wieder nach Eurova zurück. Die Reiseeindrücke
klingen in einigen schönen Dichtungen wider.

Jn der Heimath angelangt, findet Lenau, daß er
unterdessen ein berühmter Mann geworden ist: seine
Gedichte werden nicht allein von Wolfgang Menzel
über diejenigen Goethe-Es gestellt. Ja dem Dichter
entwickelt sich aber eine immer größere Unruhe und
Unstetigteiy die ihn nirgends mehr einen bleiben-
den Aufenthalt nehmen läßt. Trotzdem beendigt er
jetzt seinen, schon vor der amerikanifchen Reise be-
gonnenen ,,Faust.« Der ,,Faust«, der alle seine
subjektiven Seelenkämpfe zum Ausdruck bringt, ent-
hält viele schöne Stellen, doch ist sein dramatischer
Werth ein geringer, da Lenau seiner ganzen Anlage
nach Lhriker ist; ihm schadet zugleich die allzu große
Subjeetivität und der Zug herber Lebensanschauung.
Wenn Goethe den objectivsten »Faust« geschrieben
hat, so hat Lettau den fubjectivsten gedichteh doch
verglichen mit Byron’s ,,Manfred« und Grabbäs
Faust« steht der Lenau'sche »Faust« dem Goethe--
schen doch am nächsten.

Die nächste Dichtung Leuau’s, »Savauarola«., ist
der größte Gegensatz zum »Faust«: während dieser
alle Qualen des Zweifelns widerspiegelt, ist der
»Savanarola« die höchste Verherrlichung des reinen
Evangeliums und die großartigste Dichtung Le-
nau’s. Er» hat hier die episehe Form gewählt und
damit einen lücklicherr Griff gethan, Einen gün-
stigen Einflug auf die Entstehung dieser Dichtung
hatten der spätere dänische Bischof· Martensen und —-

Sophie Löwenthai.
Das Verhältniß Lenarks zu Sophie Löwenthah

das für das Berständniß des Dichters von größter
Bedeutung erscheint, ist erst seit zwei Jahren aufge-
klärt. Svphie Löwenthal war die Frau eines seiner
Freunde, die als Mutter mehrerer Kinder in glückli-
chen Verhältnissen lebte. Nach den an sie gerichteten
Wiesen, die Lenau hinterlassem hatte man angenom-
men, daß der Dichter zu ihr in einem ähnlichen
Verhältniß gestanden, wie Schiller zu Charlotte v.
Kalb und Hölderlin zu seiner Diotima. Doch wäh-
rend Schiller sich von Charlotte lossagte und Höl-
derlln Diotima überlebte, wurde Sophie Löwenthal
Lenau’s Verhängnis. Die vor zwei Jahren der
Oeffentlichkeit übergebenen Tagebücher Lenau’s und
weitere Briese von ihm an Sophie Löwenthal ent-
halten leidenschastliche Geständnifse einer verzweifelten
hoffnungslosen Liebe, während die früher bekannt
aewordenen Briese keinen überwarmen Ton anschlagen.
Weiter geht aus den Tagebüchern hervor, daß Sophie
Löwenthal seine Liebe nicht in gleichem Maße er«
widert hat, ihn aber mit allen Mitteln an sich zu
fesseln versuchte. Lenau hat mehrere Mal die ern·
ste Absicht gehabt, sich zu verheirathen, stets aber
wußte Sophie Löwenthal es zu verhindern. Dieser
dämonische Einfluß hat Lenau schließlich mit zum
Wahnsinn geführt.

Jn diese verhängnißvolle, zerfahrene Periode sei-ncs Lebens fallen die HussitemLieder —- eln Cyclus von
9 Romanzen —- die »Albigenser« und der »Don Juan.«
Der furchtbare Zwiespalt in seinem Innern lähmt
seine Schaffenskraft; die »Albigenser« sind daher, wie
Lenau selbst sagt, nur Fresten geblieben, der Stoff
war ein viel zu großartigen um sich in zwei Jahren
verarbeiten zu lassen, wie er sich vorgenommen hatte.
Während im »Savanarola« tas offenbarte Christen-
thum verherrlicht wird, ist hier das hlstorische Christen«
thun! Gegenstand der Dichtung. Die letzte Dichtung
an der Lenauseine erlöschende Kraft versucht, ist der
»Don Zum« der Gegensatz zum (spiritualistischen)
»Ja-ist«; die Subjectiviiät des Dichters tritt hier
grell hervor.

Um diese Zeit machte Lenau noch einen legten
Bersuclxsich aus den Banden Sophle Löwenthaks zu
befreien: er ver-lobt sich mit Marie Behrens aus
Frankfurt; nur kurze Zeit gelingt es ihm glücklich zu
sein und seine Braut zu beglückern Das Dazwischenitreten Sophiens treibt ihn in dcn Wahnsinm am
W. Setzt. 1844 hat er den ersten Anfall, hervorge-
rufen durch übe-mäßigen Kummer, Zorn und Ver-
zweiflung, wte durch physische Erschöpfung in Folge
fortwährender Reisen zwischen Wien und Stuttgart.
Die dunkle Nacht des Wahnsinns bringt schließlich
gewaltsam die Gegensätze im Dichter zum Schweigen.
Erst im Jahre 18l50, nach sechssährigens Leiden,
stirbt Nikolaus Lenau im Jrrenhause zu Wien.

Sein guter und sein böser Genius, Marie Vehrens
und Saphir Löwenthah haben beide ihn um 38 Jahreüberlebt. -—r.

Jndem wir uns an die Besvrechung des gestrigen
Concerts des Hm. H e rma n n G ur a machen,
möchten wir am liebsten das aussprechen, was der
Sänger selbst gestern in feinem fünften Liede gesun-
gen: »Ach! könnk ich? ungesprochen lassen, was ich
dabei empfunden« — und doch müssen wir uns
UVch Einige Zeit bei der unerquicklichen Erinnerung
au den gestrigen Abend aufhalten. Einzelnes zu
rügen, fällt uns gar nicht ein, denn einer Kritik
werden wir den Gesang Heu. Gurcks nicht unter-
ziehen, nur wollen wir die herbe musikalische Ent-
tüuschung, die uns der gestrige Abend bereitete, hier-
mit registriren

,,Gura« ist ein großer Name und lockt fchon
an sich, nicht weniger aber ein Programm, welches
29 (neunundzwalizig) Nummern der frhönsten Sachen
bietet; also konnte es nicht ausbleiben, daß ein auf-
fallend zahlreiches Publicum sich voller Freude zu
dem Concert eingefunden hatte, welches zum größten
Theile mit noch viel größerer Freude mitten in dem
Coneert den Saal verließ, um sich zu Haufe von
den Strapazen des Abends zu erboten. Bevor
wir in das Concert gingen, schlugen wir in unserm
musikalischen ConversatioiissLexikon nach, ob sich
nicht vielleicljt ein Hermann Gura darin fände; wir
fanden jedoch unter dem Artikel »Gura« nur den
bekannten und berühmten Sänger ·C:ugen Gura«,
außerdem aber eine Erklärung darüber, daß Gura
der Name einer der alten indischen Ragincks ist,
denen mehrere diaionifche Klänge fehlen; n ach dem
Coneert nun wußten wir genau, daß Or. Hermann
Gura musikalisch jedenfalls mit dem ersten Gura
nichts zu thun hat. Nun möge er sein Glück wo
anders versuchen, nur bitte, bitte nie mehr in
Dort-at.

Daß Fu. HausmanmScheluchin das
Unglück haben mußte, gestern zu begleiten, thut uns
sehr leid, da sie in sehr hübfch präeiser und discreter
— vielleicht sogar zu discreter —- Art und Weise
ihre Aufgabe erfülltn Wir freuen uns, daß wir
nächstens Gelegenheit haben werden, sie unter ande-
ren Bedingungen aeeompagniren zu »hören. —o.

Ju Bestätigung unserer früheren Mitheilungen
veröffentlichen die »Ein. für den Dorfe. Lehrbez.«
eine ministerielle Verfügung, wonach der Minister
der Volksaufklärung auf Ansuchen des Curators des
Lehrbezirks unterm A. November v. J. seine Ge-
nehmigung· dazu ertheilt hat, daß das dem Dorpaier
Gymnasium gehbrige Gebäude, in welchen! bisher
die Vorbereitungselasfen desselben unterge-
bracht waren, der Dorpater K r o n s - M ä d eh e n -

elementarfchule zur Benuhung übergeben und
die Vorbereitungsclassen in das Hauptgebäude des
Gymnafiums übergeführt werden.

Von 28 Mitgliedern des »Eesti Kirjarrk
S elts « wird im ,,Post.« eine, ,, Z u r K l a r «-

ftellung« betiielte Zufchrift folgenden Jnbalts
veröffentlichtx ,,Gerüchtweife theilt der »Diese-it« in
seiner Nummer 4 dieses Jahrganges mit, daß der
Vorsitzende des «,Eesti Kirj. Selts,« Professor
K. b l e r

, die nächste Generalversammlung auf den
2. März nach R ev al einzuberufen gedenke. Wie
wir auch von anderer Seite gehört haben, soll diese
Versammlung des »Er-sit Kirj. Selts« in Reval im
Locale des Vereins ,,Lootus« abgehalten werden.
Gegen eine derartige statutenwidrige Zusammenbe-
rufung legen wir hiemit öffentlich Protest ein,
indem wir uns dabei auf den § 13 der Statuten
des ,,Eesti Kirj. Selts« berufen, welcher folgender-
maßen lautet: »Der Verein tritt mindestens zwei
mal jährlich zu Sitzuugen zusammen. Vorzugsweise
kommt man in der Stadt D o r v at zusammen,
wo sich auch die Bibliothek und die sonstigen Samm-
lungen der Gesellschaft befinden; dem Verein ist je-
doch gestattet, ab und zu auch anders zu verfahren
und den Ort der Zusammenkunft zu ändern, wenn
das den Mitgliedern des Vereins pasfend
erscheint, aber nicht anders, als mit Genehmigung
der örtlichen Gouv-Verwaltung. Die Zeit der Zu-
fammenkunfts giebt der Vorstand jedes Mal durch
die Zeitungen bekannt« —- Aus diesen Paragraphen
kann Jedweder kliirlich ersehen, daß weder der Prä-
sident noch auch der Vorstand den Ort der Zusam-menkunft zu ändern befugt ist, sondern nur der
Verein. Da nun die Mitglieder des« Vereins
auf ihrer letzten Versammlung den Wunsch ausge-
sprochen, in D o r p a t zusammenzukommen, wäh-
rend kein Einziger sich für R e v al erklärte, sowäre die Berufung der Versammlung nach Reval
ein Uebertreten der Statut-m und damit auch geseg-
widrig Wir vermögen nicht zu glauben, daß un-ser geehrter Ehren· und erster Präsident einen sol-
chen ftaiuteuwidrigen Schritt thun werde. Das
Statut ift von der Staatsregierung bestätigt und
gründet sieh auf Reichsgesetz Wir fordern, auf das
Statut und den Beschluß des Vereins geftühh daß
die nächste Versammlung des ,,Eesti Kirs Selts«
in D o r p at abgehalten werde, und zwar am I.
Miit-z dieses Jahre« (Es folgen die 28 Namens-
Unterschriften) -

« Liternrifmes
»Das soeben erfchienene Februar-Heft der Monats-

fchrift »Wer d un d Süd« (herausgegeben von
Paul Linden, Verlag der Schlesisch en
Bu chdr uekerei, Kunsts und Verlagsanstalt vorm.
S. Schotilaender in BreslauJs wird eröffnet durchdas Jportrait des musikalischen Helden des Tages,
DE listigen Masstro Pietro Maseagnh deren
»Cavalleria rustieana« mit beispiellosem Enthusiasmusaufgenommen worden ist; aus welchen Quellen das
Geheimnis der zündenden Wirkung des genialen
Werkes fließt, das wird uns in einem die Eigen-
thümlichkeiten der Composition analysirenden Ausfatzaus der berufenen Feder Dr. Alfn Chr. Kali-
ich st’s des Näheren dargelegt. Ein Artikel von
K« Xb« Gaedertz ,,Aus Emanuel Seibeks
Siudien z eit« läßt uns theilnehmen an dem
fsuchksftöhlichen Bonner Studentenleben des großen
Lhrikersz in einer Unzahl bisher noch nicht ver«
öffentlichter Briefe und Gedirhte des jungen Geibel
spricht fein liebenswürdiges Gemüll» fein frischer

Humor unmittelbar zu uns. Neben das Bild des
Helden der Dichtung stellt sich dasjenige eines Heldendes Schwertes in den Jsrinnerungen an den Grafen
AU g Ust v. Werder«, den Besieger Bourbaki’s,
welche Hauptmann G. Zernin uns übermitteltz der
etsts The« Diese: Erinnerungem der vorläufig ver-
öffsnkkkchk WITH« zeigt das Werden und Wachsen des
spZMEU Hkskführers während der langen Friedens-Epschs bis M DE« fschziaer Jahre. Prof. R. Hoffen«
MMP Ulscht uns mit den nenaufgesundenen Frag-
mente» der Euripidäischen »O( Wespe« bekannt.
Einen äußerst interessanten »Beitrag zur Pfhchologie
der Zeitgenossen« liefert M a x No: d« U unt« dem
Titel ,,chaoteuso ünqtessiöoloN er schildert die
Eigenart und die Erfolge der Pariser ChansonetteYvette Guilberh welche seit Jahren tout Paris in
helles Entzücken versetzh An novellistischem Material
finden wir in dem Heft den Schluß der sesseikkdeq
SachevMasockyschen Novelle »Te rka« und eineans Herz greisendq aus dem schwedischen Okigjxml
übersetzte Erzählung von Eh. A. Leffler »Ur«Brod« welche von neuem den Wirklichkeitssinn der
nordischen Dichtung und ihre in die Tiefe dringende
Beobachtungsfähigkeih ins Licht setzt. — Den Be-
schluß des Heftes macht, wie stets, ein bibliographb
scher Abschnitt.

E. o d i r r l i g e.
Frau Maria B: andt, geb. Rdhrig f im It.

Jahre am DE. Januar zu Rigm
Frau Christian Eis enberg, geb. Weidemanm

i· A. Januar zu Revai.
Schissscapitän Johann Gottlieb Daß, -s- U.

Januar zu Rigcn
Frau Anna Katharina Meyer, geb. Morel, f

im 84. Jahre am IS. Januar zu Mitten.
Frau Christiane R eich ard t, geb. Moldenhauey-s- 26. Januar zu St. Petersburg »

Frau Camilla Emilie v. Kofchuchowfkh
geb. Lange, -s- As. Januar zu St. Petersburg

. Dr. meet. Alexander Po g el, s· im U. Jahre
am 25. Januar zu Libau.

Theodor Ulmann, Kind, f II. Januar zu
Libau. ,

Sei-grause
de: Kordtsden Felsgestaden-Caorsine-

Wien, Mittwoch, 10. sehr. (29. Jan) In.
Pr a g sandten über 400 besehäftigungslose Arbeiter
eine Deputation an den Bürgermeister· und baten
um Arbeit, um ihren Hunger ftillen zu können.

Die Vertheidiger der Donau-Schifsfahrtgesellsehast
erklärten, daß man, obgleich viele Fälle von Miß-
bräuehen vorgekommen seien, doch eine Subvention
gewähren müsse, damit nicht die untere Donau gänz-
lich der rufsischen Schifffahrt ausgeliefert werde.

L o n d o n, Mittwoch, TO. Febr. ,,(29. Jan.).
Marquis Salisbury erklärte im Oberhaustz die Re-
gierung werde Aegypten weder der Snprematte ei-
ner anderen Machh noch inneren Unruhen nnd der:
Anarchie überliefert«

M a d r i d, Mittwoch, 10. Jede. (29. Jan)
Heute werden die Anarchisten aus-Xexes hingerich-
tet.— In ganz Spanien herrscht unter den Arbeitern
eine Gährung, namentlich in Bat-sehne, wo mehrere
Verhaftungen vorgenommen worden sind. Gestern
erfolgte in Bareelona die Expiosion einer Petardo
durch welche 1 Person getödtet und 3 verwundet
wurden.

St. P etersbur g, Donnerstag, so. Januar.
Se. Kaisq Ah. der General- Admiral Großfürst
Alexei Alexandrowitseh ist zum Chef der s. Flottens
Equipage ernannt worden.

Dem ,,Grashd.« zufolge sollen in West-Sibirien
mehrere neue Reichsdornänen - Verwaltungen einge-
richtet werden. "

Moskauer Kaufleute beabsichtigen, eine Eisen-
bahn von Samarkand nach Khokand zu erbauen.

« Zdetterberiebt «

von heute, sc. Januar 7 Uhr» Morgs
D r e. I Wind. l Bett-Abzug.

1.Bodö... 747 -4—2 W (6) s
J. Haparanda 746 —12 W G) 2
Z. Helsingfors 753 — 1 sW (s) 4Sehnee
4. Petersburg 758 —- 7 s (2) 4 Schnee
Z. Dorpat . . 757 — 4 SSWGJ 4 Schnee
S. Stockholm. 758 — 3" sSB [2) 0
7. Skudesnäs 765 —s- 6 W Cl) 4 Regen
s. Wisby .

. 760 -s- 1 W is) 4
s. Libau . . . 759 -s—« 1 W U) 4

M. arschau . 763 —- 5 sW (2) 4 »
Eine geringfügige Depression in Finnland mit

Srhneefall bis in unsere Gegend und Petersburg
Sonst ruhiges Wetter in ganz Europa bei sehr ge-
linder Kälte; —170 C. im mittleren Stuhle-nd.
snknnftsi nnd Adsartgszeit der Giftnbahnzfcse

in D o rpa t.
8,56 aus Riga

10,56 aus St. Petersburgz
ll,46 uach Rigaz
12,16 nach Revalz -
5,41 aus Reval;
6,86 aus Rigaz
726 nach St. Petersburg;
948 nach Riga.

Telegraphtfckrek Tour-betrat«
Berliner Börse, s. Februar (28. JanJ 1892
MADE-pr- Cassa . . . .. . . seen-reisen.WORK-or. Witwe. . . .. . . 200i1kiul.-P.100 Rbb or. Ulttmo näedsten Monats . 109 Nest. 75 Pf.

Tendenz: statt;

Für die Redaetion permis-verlieb-
Ihasseldlatn Frau CMaitiesem

M W. Reue Dötptsche Zeitung. 1891
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« 25. Neue Dörptsche«8ei»tung. 1892
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,
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ollws attllsgen Tdwhtljrcxhenk Zoll-gen I

sind von jetzt an«F; . l« CJF .M z» 1 - .. aena en reun en ·oc er reu an ·
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soll auch in diesem Jahr stattfinden 5 Zahlt-Kasus z) PBHSTUSHIIO VII« J I— - Sonnabend» de» l« Februar UMUE M! Usch jllfcstsmdcu
Institute: Marienhilfe, Kleinkindev

«

« «» vgl» Impkompzu· spottet-bargen· Its. NOT Spkechstunde vonspljsz
««

Bswshksllskslcslls AMICI! · Mäckshslv S. 11. Liszt . . .
.

. Lucrezia BorgisvFantasic (Nr. U. M «sschule, Wittwenhaus und Arbeitsver- ————————-——— - " · I « n««
theiliing hauptsächlich auf den Ertrag . ·
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« ·
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«

»» wiszh»»u»»»uehm»»s »g»»»· Cseiieeiftiflugel von Becher, St. Petersbut g. MHLTHHZZIFszFUBTZJFZMEYFUFYSYF Hirchliche Armenpflege
sen, bittet daher dringend alle Be-
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·

·
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. so I( h In k I ans. C szxxksxkx.,kgke,zss.zsg.sgx,gzsssgxkkzez lUIMV TYTFVVW B» 22.«13k.«;.k::.k 3?..2:.5........2« Omlte - ltzullg
zu Ywonen durch spendung ver· » ·..· · » ·« p 7011 6 Ullk Ab El! disk GASSC statt« Fkojtzgsz C« III· Januar

an, zu eren ,mp ang Je erzei e- s ·
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reit sind: Frau Oberpastor seitwärts, ———-———
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i SrEvMalHlestsuravt
s · « s -—«"-—— - oe en ersc ien:HEFT2kkikTiiikksdkiZkkikiskxliTTTädTTTL Es werden nur sitzplätzc verkauft. i Jssjsskssssssuukstr. Nr. 30, u. Frau vol! + sey, Stern- . —-

SCIAFSO III« Z« , SFEAIAAEXTL7CØVTVIXXVVTTXNET n" n - vorm. Bork.Die genauere Angabe des Tages » » - .- ————— . «
wie des Locales wird später erfolgen. , «

—-———»-
» c V!K s ; nein. iipexxeshixareiincsrnontm Ero lIMIIBPATOPOIMPO -e n T
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-

Hssdgswsbs - oeo6hla teoiuaTeTsts sscpsisms our-»Mens- Issssssosson FWESTWKSKÄUTIL
tut· Damen— u.Kindes-kleidet. · gmj zgzzzgusp »Hm» hin» z« part»

Neuheitsg i» Phantasie- . . Lotlssltlibls tlosttspfsosaltlth npeiiocsrannseiinia est- pacnopik
—- » Tab« dmztaund einkarbigen Mustern. ucenie cocsroniixaro non-i- iipeixcdzziasrenhcsisnoush Eko IZIMUIIPATOPCP I· Bninycrn nepizmn F - .

»n ———

»
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0 - Un» Hjss ·

Hkdtlstsbsslllzlbompab December-Monat ge— H, noabzy Eywspaxsmaxcz xuzzzowb spepllowb u Hywlch apum-« » - Bestellungen erbittet , »
S« 4 OF« pstmakkon WCOUUY ein· " inaiosrca est- noiushnxenin liaönnera EPO lIMIIEPMJOPOIIAPO Blillllls «

s « I ««

gesandt an das Hauptscomptoir und X) . « - , o I K» g Allssclmnlc des beliebten

.n Pzsszgg Lzlk « JIESBEO «.·l."b II . . . .

·

»« uch as aus«.
reit. I naniå d sanniieniii nu- iinns nertpncysrcsrnennnie, ncnuioqaas 25-ro. s T— »« »« ixeua6pn, 1-ro n 6-ro nnnapitz a Tau-ne nepnaronnsropar-onna npaes

FIhal9V«· O Il 6 3 c o o c 1 o 3 siac. nun. ««
«! " s

MVIUUO Petkowkas zwiseheu «« Blicks; Fries-11, OZLSTTIITOHJHFHTTTB Zug-heiss- :iipl:cona-rh· est- » . « .
schmiedebrllckeundsaltykowskykein P P y «

-

EIN« BISIISISI -WEIICISOIIIIISSOIIOU« ZU
gegenüber Magazin vandkagusz« F 0.-llerep6ypE-n, nå BIIGOIIAHIJXE yqlgeucziennniä noån npeiicslzxxaii Hjga um;

-- - - «« Ho . u u. in; Hur; - -away« vom Januar ab Nlkolab TSLLCTBOMG HMZBEÄTOPGBÄPO WIFGTB oL;
iijr Herren und Damen die elegante- s« f« Lage-Gier süszr grauen»

plkkshljialls Juschkosv·
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UEGÄPEBEIIÄ Co H AMICI« « - J n seht-Halm ja not. r.« kashrllxinäcsivämllkdtlelslians VI « Zelle« Wbrikah und

NB .B· .·kl «

"pa
» . , . » ·

. . ——————————-——fc S ier in einen Gebinden zu er-
. . sz . . Die Alnlerhöchst bestätigte versicherungspsesellsoha uikioEis.s1kpiiow einsam«s -

» 99Znm Verkauf stehen zwei »
.

. n(;,I«Os9HYsN.
· s« bernimmt Versicherungen gegen Feuersgekahr auf been-glich- und »

, wassskmlmlels unbewegliche-S Eigenthum zu bedeutend ermässigten setzen. - M« dorth«szt«tjg«ten· aus·
III« VI« 11111 52 EIIC AMICI« 11111 Hi V« SGIIZIIIISCII Glc Makkt Nks 15 eiscbämerikanischen Gummiwaareiv sind Votmthlg m
DREI« LSIICIs lIIISIYIIIIIISOIIEII SISIIICIII Agent kiir Dorpat dnd Umgegend. Gesellschaft emptiehlt in grosser -»g«——Ætj-—LenyzDUCYLEÅMPOIIFELwohn— und versengst-sinds»- iigwsit Auen« us. 5.».,..k..»- ». s.-k..k.. sssmssssssssisisssssssssssssss
der station Belaja, Warsch. Bahn.
Der Preis nach Ueber-einkommen da-

.

«« VII· BSCIICIIEIIIIS VI·
.t t- z . l h h

et« .esangs· omikeks
selbst bfeim lgesjtzeyllerrn S. liest, neä stände; III) Blitz. zur lidpocthatctls IX:- klxxtäräien eiijilgäiligezielililätwcztsnelickt äu; , v J. Aus-gewählte ooupletsk packte, sein-see.
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·

Iju Alexander-Aas! sind Engl« itlltxlgsztxhtDEXZLFLIILIS zu Zclsxägksllsxlssäsxctkvklitrsäls Vägldlåtkg s·s« s mi es a n s s· - ,
———

»« · " Diener. Näheres Bote! Dorpat Nr. 7, Küche verlangt Rigasche str. 17. · « - jqqdkmkmm ük c «- .
.

. .
——...——«

.———..——....—.? .. II Eine theoretisch praktische ,

, . « Ein junger Edle-nach, l 8 Jahre alt, der
»

llknte Kochju « » » Anleitung sum staatlichen Auftreten. .
zu lieben: klitsngemattstzn,hl’l.’reppen- di» Landwjkxhschgkk zu zkjzknen mit guten Attestatelnx kann sich mels « G honplttaxl Eis-»Biststiih e und ein acliere tu e. wünscht» sacht skzuupg 3131431979 Mk· den « Or. Markt r. U, 2. Frage. » .

«- M« s! -

irgeud eiueux eure. osekiieu bietet . « · «: ach« R« h sx 15 · -

--· man sub ~kI.«· ins comptoir des 1
Ei» statzmslgol oiuwik siuzupgggzHHsp xuiihiikt »und mit spukt-su- niuguug H« g»k«,«,,· und lconiischelortrage

-...... ....

- ss m«
«« se« «sz«s««ss"s«ss- I

« .?..—...... W« Ällklsgss Geh. Preis I Mk. 50 Pf.
ssssiiisisissi Jssodssikssss 4- dsi liessen-i« Frische Tlsclsliuttek .....

-

. ...

·

gerte Garten-strenge Nr. 39 ( -T(-.-—.-——- åsåikdlnxcllk Fellin gesucht. Meldung vokn Texts Lukiikjzu haben - Be— at IBJTEu h, uäeäden verkauft; . olc BTUCIITSCIIICIEUUZL -0 e e evue. « » ·v·a erszjasse r. .- gu e ir en- un hornplankem Ho— Von Gustav Dunst.I) —z« « L« belbank Wäscherolle Dreikuss 2 . Mit lllustkatjoueu. Geh. Preis 5o Pf
kk—-B1 see-Hi. ' «« I) -’ ’ I· ..

,«HY—L—’3E—L EIN-e M« w l uung wird n t sohhttszns KSUMIWIU U« gut« SIICISC . Leipzig. ihn. lloclisVekla .Budensocaz zum. Fruhling, von er. 6 gzgxmgkY kartocelm Auch kann daselbst War-Its ( Z
btw h · th

kann sich melden salkstrasse 18. in der Nähe der Breit-ist« nebst Hucä 7011 EIN! Kuh abgegeben
ne s 0 nzimmer zu vermie en Gzktgg und Bzlkog womkzgjjch i» d» wer en. me s! crne iRussische strasse Nr. S. EIUE
Tssxsfkzksiuz such. sksxxupg z« z» As« »« »« Tåsstiuiiuåisus s»-E-Y.-J,E-TFI«-k-«FuF j jyowuanq YIJIICEIJIIZ ZCIIIIIIICIIE
fon je flink Zimmern, werden lltlstlb dem Lggde - Alsxggdgxspstkgggg 20« Nr. 4, 11. Wage. Yo» 2 3 öblUt z. «, « t V« S« VII I·« «

frei die eine Mitte Februar, auf ums; m «· «« Imqwrn «« m«
« wqz ·k J;RTuns-111 fang-h Miäiit hlobJelltp CIFS satt» HEXE: Netlitmsåliiirskkåse Mm«IoxsitlznLiszt-lebet:-undkrnssckrtilillkollztesTere n an» rz s— o anniss r. mi es a e ung in « --k h H; v h· h Nzsp

Nr. 32. Zu erfragen im Hof, bei A. Küche oder Stube Budensstin 5, ei» «« b d Herr»W. Masing. beim Bau-Wächter Rand. im Abonnement Stern· tin 8., im Hof. «, Of, ,



Illeue iirtle itmtgEtfcheiut täglich ·
ausgenommen Sonn- n( hohe Festtagen

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditiott ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends; ausgenommen bot!

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Syst-sehst. d. Nedactioti v. 9—11 Vorm.-

Preis; ohne Zjxstellungs Abt. S.

Mit Zustellunxp
II Dstpsh jöhklich 7 szRbl. S» halb-

jsYzklich» 3 NO. 50»Kop., Viertel:
jahkxich 2 Nu» skspnatxich soK»

tzach,qssxpakts- iahxtich 7 gibt. so se»-
valbjx 4 gibt» visit-di. 2"Nb1. 25K.

s u a a h u: c d er Juse r a te Fig up; Vormittzgk Preis für diefükkfgkspqkkkkxx
Korpusseile oder deren Raum bet drekiteaiiger Jusettwn z 5 sey. Durch die Post

eingehendeInfMM Mmchtev II Kost. (20 pfgJzfürz die; Koxpgszgilg Sie-benuFnsdzwuUz-igf?8kk« J—!1h:V.gEII-g:
Die Åbvnneucents scsließeitt 1·11«Ds«kdsk1I«kkD18Mltl3t«kv Msttnatstagez answåkts mit den: Schjußtage dersJahreæQuattales 3·»1.WIrz,·2-0. Ttzn·j. 30« Sksppjembety III. December

Ob ounemeuts »und Jnjepate vetttittelux in Rigak H. Langewiks
AwnonceusBsxkgvz U! III« U,- Ei J« NOT-DIESES Buchhkz is Werts; sc. Viel-of«
Bucht« in Wut: M. RupvlffsBuchbq txt OF« at: Bucht» v. Klug-» s« Sxköhmz«

· «
« in II« DE« t e t s i n I« g - N« MAMICU s Central-staunten-Agentutx

kommenden Frühling fein Fen- hestkasur Wie wiu
«· sei« SVmUUkspU1?«UHiätU?L-Es giebt ganze bäni
eins» Gemeinden, wo et« «Thei1 s« Sonn-krau-wegen Mangeldx an Pferden unbrsäeis bleiben muß.
DUtch VI« Vstltlst des Arbeitsniehd wird dem Bauer.
zugleich aber eine der desten, der meist» zu-
gäUgIkchstkn UND sichsksten Gelegenheiten zum Vec-
dienst während des FrühjckhreQx nämlich die Mag«
1ichkeit, auf dem Lande des Outsbesiherg zu »spi-
ten, genommen. Und auch . die Gutswirthfchqiicxx
müssen darunter leiden, denn in niäleni Wirthfchafs
ten. werden die Arbeiten von der: Baum; kkxkwkszjzkk
acaenx Tegel-Ihn oder. einj- Hntvkoku geieistenuud der
Glltikbksissk hält« entsprechend weniger Arbeitdvieh
menn der Gutsbefißerxnunmehr« auf feinen eigenen;
Pferdebestand angewiesen wird« so. könnte fich »der-
selbe zur-Ausführung alirr Arbeiten leicht als un-
zureichend heraus-selten« «

Die «Neue Zeit« erkennt. an, da× an einigen
Punkten Maßregeln. sörx die. Durchfüiterung der»
Pferde, ergriffen. worden, sind, das sei aber. doch mehr.
oder weniger. nur vereinzelt. geschehen. Das-»Ernst
islaidirt daher« sur. einen einheitlichem umfassenden
Plan, für die Ergreifung von Maßnahmen auf- brei-
terGrusidlaH entfprechenli der Bedeutung derxFgagez
und. vor. Allem msrffe bald; aus Werk gegangen
werden, denn mit jeder«Wuche.-.gestalte. sich dtexSachx
lage- fchwierigeiu .

«

·

Mit dem Rückt-ritt: des. Staatsserretärs v. Hübik
benet von dem-Posten eines Minifters der Wege«
kommunicationen ist brkanntlich die Frage. von« den;
selbständiger! F o rt.b.-e..st- eh. en. e i.u en« b efd n· d e-
renT Ministeriums fiir..W-.e.geco.;mmunzi-
c axt i o,n e n ausgeworfen wurden. Der Wer. Z.«-. wird
hierzu aus. St. Peter-Murg. geschrieben: An Bedeu-
tung- hat«-dieses Ministrrium sehr. viel verloren, seit-
dem das. Tarifwesen suästgut wie vollständig dem Fi-
nanzmiiiisterium übertragen ift —- eine Reform, die
unter dem Minister Paucker im. Wrfeutlishen erfolgt
ist. Der erste Plan war: die Vereinigung dieser bei.-
den Ministerium« rote ich aber aus guter Quelle er-
fahte," sists dieser Gedanke bereits wieder. ausgegeben
«—- sowohl im Hinblick auf die vielfach divergiren-
den Interessen: dieser beiden Refforts, ais anch wegen
der ohnehin übermäßiger: Belastung des Finanzwi-
nisterz wenn anch der derzeitiges Leiter-dieses Mi-
nifteriums fich für die Vereinigung anspsgefprochen
haben soll«- xEine andere Combination ist die Ver«
einigung des Minifteriums der Wigebauten mit dem
der Domiinem und zwar findet-diese eine warme Ver«
tretnng insbesondere für den Fall, daß das leßtges
nannte Ministerium zu einem· solchen für Ackerban
umgewandelt wird. Jndbesonderkhosft man dann
aufspeirie ftärlereBerücksichtigung ders Interessen der
Landwitthschafts in der Eisenbahn-Politik.

—- An alle Privat-Lehranstalten
des Dorpater Lehrbezirks swird nach der ,,Russ;
ShisM ein Circular verfandh uach weichem in die«

sen Anstalten svor dem Beginn des Unterrtchtes für
die Lernenden orthodoxer Confession e in G e b e.t
in ru s fis eh e r Ssp r a eh e von den orthsodoxen
Religiondlehrern oder. einer anderen Person orthos
doxer Confefsion abgehalten werden muß. f

—- Eine in den »Ein. für den Dorf» LehrbezÅ
veröffentlichte tninisterielle Verfügung vom 19. No-
vember v. J. ordnet die Einführung des!
K ir ch e n g es a n g e s als Ergänzungsfach inden
Stadtsrbulen von F e l I in. und— P e r n a u an,
und war in der Fellinschen für. die Schüler ortho-
doxen undlutherifchen Bekenntnissez in der Per-
nausrhen für die Schüler: luth eriissche n Bekennt-
nifsed..

Jn Reval ist der Zugang zum Hafen durch
Eisrn ais en wesentlich erschroern Dem »Nein
Brot-H« wird über die dortigen Eisoerhältnisfe ge«
schrieben: Der. Dampfe: ,,Spey« traf bereits, 20
Meilen westwärts ooxpDagerort schweres— Eis und·-
gelang ed dem Capitän nur mit großer Mühe» sieh
hindurchzuarbeitern Bei Odinsholm stieß er auf noch
srhtvererrs Eis, welches ihn bestimmte, wenigsten« den
Versuch zu· machen, Baltischportszu erreichen, doch
gelang es, ihm· nicht, das« vor. Packerort lagernde
seh-were Trelbeid zu forcirern Bei Tagesanbruch
schickte der Capitän einen Mann in. die Weimar, wel-
cher ostwärts von Packerort offenes— Wasser -,rappor-
tirte, Vworaufhitr er, tuiedeiiseineztCourd auf Rede!
setzte und bei Surop offenes Wasser, das. erste. of-
fene Waffe: von 20 Meilen westwärts— von Dagers
erst, erreichtn Bei Yargenztraf er« wieder aufdünries
Eis, welches» bis xzum Arbeiter-Hafen reichte und wel-
ches, nach. Aussage. des« Carus-us» das. srhmächite Eis
im ganzes! Gvlf Ist, das« er. angetroffen. hatte. Wie
aus Baltifchsxort depesehirt wird, ist der-ganze
Levis-out, von Packerort an; gesehen, opllx Eidund
liegt die ,,Spey«.«, welche den Revaler Hafen am
Dinstag Nachmittag verlassen hat, ererbt-erstlich. von
Packerott fest im Eise. —- Gleirhzeitig wird? dem
»Wer. Brod« aujs Da gero rt gemeldet-r» JcnjFahrkwasser- bei Dagerort ist zerstreuten losed Trezibeii
sichtbar, welches an Dagerort vorbei in densinnifchen
Golf treibt« Die Schifffabrt ist-unbehindert. Ein
Dampfey dessen Benrastung bei großer Entfernung
nicht erkennbar ist, oassirte Dagerort ostwärts.

— Pon einem im Padenormschen Gebiete des
Hannehlschen Kirchspiels inder Bildung begriffenen
Mä ß i gteitdxV ·e r est-n wurden, roiei.der »Bist«
berichtet, vor einiger. Zeit« die statuten, bei deren
Abfassung- man sich nach dem1:sded.Torge1:lschen. Müßig-
teits Vereins ,,Täht« gerichtet hatte, wo gehbrig
mit der Bitte um Bestätigung seingereichn Ja; die«
sen Tagen find nun diese Statuien den Begründerr
des Vereins wiederum zugegangen, jedoch mit den
Bescheid, daß es nicht für nothwendig erachtet- wor-
den sesi, ihrer Bitte zu willfahren. « - ,

Für Kurland bringt die »Dann-BE« in eines
ausführlichen Tabelle eine übersichiliche Darsielluns
des: Bestandes— der Korn-v osjräthe t:n" de!

Bauern! a gazinen vom Jahre 1878 bis· 1891.
Hiernach bestanden, wie die ,,Düna-Z.« dem gen«
Blatte entnimmt, die· Vorräihe in sämmtlichen Ma-
gazin-n cim i. Januar 1891 aus, 82485 Tschetwskt
Winter- und 125875 Tfchettvert Sommerszgetkeidg
zusammen 208,s60 Tschetw·ert. Diese Gesammtzisfer
für die Kornvorräthe hat in den einzelnen Jahren
von 1878 ab bedeutende Schwankungen erlitten. So—-
betrug dieselbe im Jahre 1878: 22-1,644«YfTfchw.,
im Jahre 1887 nur 156,853 Tschw.,· dagegen im
Jahr«- 1882: 256,l166 Dichktwexr Mehr ais Idee«
Hälfte der Vor-rathe war aber in den letzten Jahren
verliehen, resp. rückständig —- Die Gemeinde«

·Verpflegungseapitalien betrugen am II.
Januar 1891: 2,026,350 Rbl. (gegen 1,879,165"
Ruhe! im Jahr« 1889). "

St. Petersdurg, W. Januar: Der A us;
leihe der Mossan-Ka"f«I·anesr«E»is-en-"
b a h n, die, wie telegraphisch gemeldet, gegenwärti-
tig in Stsspetersburg und Moskau zur Subserisftion
aufgelegt worden.ist, wird von den ,,Birfh. Weh« eine.
nicht geringe Bedeutung beigelegtd das Blatt hebt—-
als sehr beachtenswerthe Thatsache hervor, da× diese
Anleihe auf den inneren Geldmärllen·, ohne« jede
Hilfe des Anstandes, placirt werden soll. Es hat-«
ten allerdings Verhandlungen mit französischen Ban-
kiers stattgefunden, »diese aber zeigten plötzlich un·
terAusknuhung der Thais-Ieise, daß der deutsche? Markt!
russischen Operationen verschlosfen war, das Bestre-
ben, die russisehen EisenbahnsGeselifchaftenx auszudeu-
ten und forderte« tu: Ietzteu eilig-notice, eile vie-se:-
handlungen mit— einer der Gesellschaften fast perfect
ufbreiyneue Coneessionen —- u."«. sollte die Ges-

: skaichaft sie vckhackuißmaßig bedeutsame-«, nett-insge-
! Steuerauf die zu emittirenden Obligationen »Theor-
- nehmen» Das Finanzministetium gestatiszetf jedoch
; de: Geteilt-hatt nicht, aufs-iet- exfchwskeude Darin?
i gung einzugehen, und es kann nicht Wunder; neh-c men, wenn auch die übrigen russischen EisendahiiF
I Gesellfchaften«·dem Beispiel der Ædtaipiiasaner Ge-
I fellsehaft folgen und zur RealisirungE ihrer Ob«c Iigationey and das spanische; Caplitn nassen«
c Der« Betrag der Anleihe, die von der"Regierung
I garantirt wird, beläüft sich auf 30 Will. Hishi. s

—- Ym 28. d. M-ts.ige»ruhten, deuizReggAnzk zit-i folge, J-hre·.caif. Mszajestäten das"PTa·geii-
k Corps St. Majestät mit Allerhöchfiihrem Besnrh

« zu beehren.
l —- Ein Fürst S. M. Golisyth hat, wie die
- Blätter meiden, anlkißlieh dex.»f.·ll»ii»ßexntej seinen frü-
I heren Leibeigeneir im Gouv. Perm den düber 88,000
- Rblslsetrageiiden Restihrer A b lds u n g ssZ ah lu n-
c gen erlaskfke n. " «

««

.

i —- Die im» Jtkutsker Central-Gefängnis interå
- nirten St:äflinge haben, wiedszie xNeuet Zeit«-

beri«chtet, sich an. die dsrtliche Gefängnißkilterwasliring
r mit der Bitte gewandt, ihnen täglich einhälbes
g Pfund Brod von ihrer Ration abzuziehen und die«
n aus dem Verkauf desYBtodeserzielteSumme Juni«

e Inhalt. "
Jus-tun. Dvthtltt Zu: Drnchstttteruna des Viehe.

Ministerium ver W»egecommnnieationen. tliszciv tschulem Kir-chengesang R ev7alt Eisstand Mäßigkeits-Heiein. · Inc-
lsa.1·k.·d: steifem-Magazine. St. Pete Hlknzgc Neue
Eisenbahn-Anleihe. »Tageschronik. Charko w: Spenden.
Tot« ist: Mothstands «

Fopctinisgek III-etc? o ft . T e l e g r an: m e.Epspzreikrkiktevrisptddet Itåsiifte Seekrie — Wiss nsihaf tuu»d,,««.ik·un«j"t." Ätannigfaltigesfb « «

It a l a a« d. .

D ortp at, 31.«Januar. Von« allen« inii der
Mißernte zusammenhängenden Fragen beschäftigt die
Refidenzbiätter gegenwärtig arn lehhaftesten die-
jenige der Erhaltung des häuerlichen
Viehh Und nicht ohne Grund: fortgesetzt laufen
Nachrichten über Massenverkäufe von« Vieh in den
NothstandNGouveriiements ein und es fcheini fast,
als ob diese Calamität gegenwärtig ihren Höheputiet
erreicht habe. So lange als irgendtndglich und auf
jede Weise· vetsuchi die Bevölkerung· ihr Vieh, na-"
mentlich aber die Pferde zu erhalten; denn der Bauer
kenntsden Werth des Zugviehs für seine Wirihschafst
nnd entschließt sich nur« im, äußersten Nest-falle,
dasselbe zu Opfern; je weiter« aber der Winter vor-
rückt, defto schwerer wird naturgemäß die Erhaltung
des Lichts. «"

««

«
Bezugnehmend auf einen, tin Allethöchsten Noth-

standWComitö unlängst gestellten Antrag ««des"N2ini-"
sters Its Kssss HON- ktllFtkikzlitigsz in« den Steps
penswouverneinents 10,«00d Pferde« anzszukaufenz plai-
dirt namentlich die « ,»,9;»e«ue Zeit« für unifassende
Maßregeln zur Erhaltung« des lsärierlicheniViehs.
·Womit«, fragt das Blatt, »wird der Bauer in:

sie müssen als panzersvnrchhohrende Waffen angesehen
Werden Im) fchztinen ejn gewöhnlbiches Kxiegsschfff
selbst. dann kaxnpsunfcfehjg machen-zu khnnetyszwenn
der-Pariser Unbeschädjgt»blei-bt. «; .

Adel) "vor zwölf Jahren glnijtbte dkeMehrzshf
der Seeeysfieiere an hakt Ratnnren asss an vie fnrxhjk
Hexäsessgfkef in Ins-s Aktien its-ID- Ewxs J«1yr7sJ.»wxikdx
der Txrpedo nls USE« ensscheidxnpe Elenzenfgwjähresnh
des Kampfes angesehen; sey; uxsxsfen dietxakxitex
anerkennen, daß Kamme ·in- weiteevsAirksmeßs
VIII-IT» HERR! Alten Psny eingenommen hat«-any das
tret-s ds- Eiesfksfise edski sPsxssss-Tpsp"isd"ö’ end, IRS»-
Rssvxm aufk die Entscheädtzzig eins! Seseeschlsjchtszsqtxxss
üben, be: etste und getytchtsgsje Faetor wie zu Nekspnks
Zeiten die Kanoneksish -

·» Die Sgeschlvnchedkex Zukunft with mit ejnenr
AxtillexiezDuell konstatiert« zizn welchen: e5z»"s’v·a;Q«Z»ke;1
eines jeszm.Par»t»ei«se;in"wzirp, »das Feuer: de; Gesetz»-
seite se; vie! als möglich zu unterdrfccken und die
Torpedvssancirapparate zu zersiörem Nach. dem Ar-
tilleriekDtreU «i)7oer selhsk während desselben mag« die
Gelegenheit zum Ranxntenfpmmsen und sehließlich,ss»extu
die Entfernung-us das geringste Maė redncirt sein
wird, dürfte dersTorpede das entscheidende Worthq1«11-:1»I«

Es ist-deshalb für die Csmmandanten von Wichs
tigkeih so zu knanövrireey daß sie» ihre Schjffe in
möglichst geringem Maße de: zerstörenden Wirkung
des KanonenfenerK aussehen und gleichzeitig VPU
ihren eigenen Kanonen den möglielzsten Vortheil»»zie-
here. Das kann geschehen, wenn man sieh zween-oh!-
gzkartnte Thatsa«ch,·en«3n’ szNutzen meckzb Dszie eine iė

gexveshnliche Prpsjectile nich! ,,nnbekßens und
dzkzchssizlagen»wenn unter; einen: geringer-Z! Wiss«
se! Abs Wissens! —den,sPnnzer;treffen. Die senzpers

eWaisIche ist, daß viele nwderne Schiffe se gebaut

werdety daß sie, ohne ihren eigenen Pause: einem
gefährlichen» Winke! auszufegen, des Gekjnerks Pariser
ijxisksii im» :»i-.:s12ss-!i.i.i--»"rs;sii.:ik.-i. sei-sie engste-Hex:
Wieder: sich euer aus Schiffs: mit.··S»eitenYanzc,-x·1·is.»

Die Kreuzer; hängen vor! de: übexleeenetixsghtek
geschwindigkeit und von der Audnutzung der Vor-
th·k.lle, die· See und "·Wi«nd inillsizugenblicke bieten,
Je: Eis« —- Cdsxt"x.ss.3ldsss;lxel»sevs- «—- nüsdkjltsnbn be:Athen, die Likitkzcnz dezzz Kanpzneicfeuezjs aus
Schsff auf« geringen; den-basieren- Wxem er ausde-
Nachdarschast der Batterien Alles entfernte, we;
durch Granaten nnd» Bombensplilter unmittelbar sie«IchZDIStEIHIDOITDSIIUEE Und Topp-exze- PTLS Ideal-esse.-
sådsesx I« Usktextessshksx Lese- bssltexsk di« List-mass, ge-
schützten C ou: nxa n d o -«T h ferne; e. aber gzagsz
entfernen würde, weil er sie für. gefächrlssckdc OF«
jecte Wie. Jn diesenczhürmen sei seht die ganze
Ssskspg eine« Schiff-s its, d« Rsxssisjneppkvrexsgkssst fest?
doxhswürde eine sepr leschte Besyzsidigzrns schon hin·
reichen, die zarte Maschinertk anßksrsxhäzsiskeit zu
sehen, die sich darin befindet, und die, fernere Leitung
des Schiffes von diesem Sjandpuncste aus »spg»ar un-
ntdglich maphenz Es» nmß auklz so» einserieizytet wer«
den, daß die Torpedoa nur unter Zielen abgekeuert
werden und nicht blos mit einen: elektrischen Apparat
oder Lenkern, die sofort versagen wurden, wenn auch
nur in der Nachbarschaft? eine» Boxnbe explodirt

Aus demselben Grunde dürfe» man sicher-sprenk-
dee Kampfes xnchjt ans das elcetxische Licht,v-·:1«gksep.
Conlreidldkixiral Long erklärte schlstßlschx OF. lck VI«
Freund der gang ungepanzerlen Kriegsschiff« St!
ungern man auch den Panzjer an »ein Sckzksss THIS«
vpu de! Ukbzkzevaxsssii.d1kxchtisxxxs.gsssx,DE,s! esse«
Tit-pedes tceschts »Mit-e so fpxdexxs Ast-b ZWEITEN-Es·
Kanonen, razzehloseapqulver jzndslskkssCxplslkVszsklcklLssb

daß man den alsten Ruf etneneret Valsxszkzkah N;
Kygkl !« Dsshgxh Essen-Ists» di»- WYTPVTILIHEITIAEPZE ARE-»-
s-x"s- new! IN, ssslssichsössstkvskr SOLO-IF) rrsxzsazsxssnsxs
wüuichevsrweptbeiüv JU- WsgsjchKfske n d

Hilferuf-ihn« spat HYIIH
UJFUUIH XII-U. h«- « »· ) «Y?Kn tslkjtk

ANY! fükj «D;kf. sägck FZUJDGJ-,al)szxh«sxszndert-,Fei»e.r, »für. Cspkxzxzenxksr III» ky
In( grösser-II Syst-tm- VOIEEIQISEEIPS l. F! dsksgss
Dtk utxqexsxdbixsstksxs Tbxiksssbxssssretxsx «« « TIERE«III« Si! « «.7".sf«E"7;.ehex1"t-r s! LKxkMT-" MPOW dssvVkkcks YTIISFZatzs By: gtsbsn ·ächultz1a1zp.de6,1»7. Jasktznzzkdirs-« gelenkt« "

sie» visit« Bsgskxuddsts d» VIII» E»zieIkxxsgsxghrtkaewzgexi Z» Psxlsx,s.- »xs,itxkd,sxps-
Budap"est, Prag", ew- orkund»»B-:15xad, spzpje znsannst-er, Straßburg r. G» Liegnftz,-Pofen, Hagen,
Ell-lag, Lkssa u. f. w. sind FsfVAUDschüsse gebildet
worden oder in der Bildung begriffen. die ihr Pro-
gramm demnächst tzerösskntltchett Enden. Ein Co«
meninQFpstspiel fnszr die Volks«buhne, gedtchtet von
Jyhx Thetis-L, erscheint bald; die Comenjusdsefellfchafr
die ihrs-is Sih it! »Bet.lin hat, hat für den besten
Zkßjpkuch einen Preis ansgesetzrh s

— Die Schtiftstslltgn Emilie Flygares
Gar-l« ist ktkder M» i» zum vorigen Fceitagjgr
Ader! von 84 Jahren an »den Folgender Jufluenzagestorben. Wxebyren axn s. Äugnst 1807 zktSx1ömFad«t, wo, ibttzzåsater Rntget Sntifh Kaufmannwar, rirrxgete sie» mit; zwajnsxfcnsahzenf denn« ArztJst-raste, ixe dessen« Ted- sie» 1883 v chd shxxs H«-maih znrxjckkehrt » nnd sich der Skhrrststellerei FtzsdsIltckek lssd exfäzierf IF: erstssrz Roman JWaldstxxskKltinJ welcheaz im olgeztden Jakre ,,«Oex.».Sk«1»I,«
Vstttkkexc yGnstav Links-ihr« nnd zDe»r·Pkv»ksssp«t«
folgtexk Rkrch Stpchjpolils ükergesiedeä »v·ett71»s»1hItS» sie
sich nddxt satt dxazxaxs Dxkh z: ggschstzketx Yszsxksxsckktkx«yahr,ietdtzgktski, Zu r» geriet-ji«« ihren: Ro-msucz Untern« rskåki Assyrer-Xb( vcnrH.-gImxsxl-y«««

- «« s i Esther-««-
«Det nächst-se Sinkt-Ha.

Es ift begreiflich, daß die Frage, wie. fichder
niichfte Seetrieg angesichts dercdiyffalen Yeräuderuns
gen, die kfieh im Szchiffzfiynu »und jin »der, Schiffsbe-
wnsnnng feit 25 Jahren »die-Rosen bsszisety gestalten
werde, inskejondere die großen« Seestaaten lebhaft
interessirt Ein Porirng des Cdiitke-Qdn1iraflSszSa-
muel Aug, de; dieses Thema« behnnd"exte, ntxxßie
daher insbesondere in· London große Aufmerkfanxkeii
erregen; er nimmt aber auch« außerhalb Englands
überall, wo— nzans diekEspntwickelnng der Maine sorg-
Wn verfolgt» stieß-s T JLIEJHXCHLT itlOtxstkituchk des
III-LIM- dsse Jahr-u des VSLFTEDPSSH ssis dir» Pisist-
desVortragendsn entgegengebracht Wind. · 7 «

Genie-Admiral Long war bei dengroßen Mand-
vernkszut See, die im Borjahre in« den englischen
Gewässern abgehalten wurden, Cvmmandani des
qsvthenff Gefchwiidexs und gilt« als einer, de: fähig-
stm See-Officiere. Aus feinen: Pnrixagiassen wir:
Mk) VII! »Times« nachstehende-r Auszug folgen:

Dke Einführung der Schnellfeueristas
UVMU — fv sagte Genick-Admiral Lpng — V«-
IPMHG II) voilftändig die Bedingungen, des HELM-gss zu ändern. daß sic quch Eis-Finsternis« der Fahr-
S«7chWkUVkgkI1t, des RainmensHdes Tptpedv und V«
Wittwe de! ichwsten Gcschngk in set-acht gezogen
Wktden nxüssss Die fechszöllige Schnellfeuersskanvne
Atbe s Sntven in öd« Sehnen-en, Ykzhllige
I? in einer Minute, die, neu« 3,,.-zö1lige, 12 bis, 15
is einer. Minute, die fechsiäzxfigp As« Salt-en, die
dceiläufige 30 in einer Minute. Die neuen Kano-
Utn vetvierfschen die Zahl der absefenerteu Gefchosss«

N 26. Freitag, den 31. Januar (12. Februar) 1892.

Rath skelletx
Gkåifnet bis 2 Mr Nachts.

Ephidlt soehenZ kkiscspe l»«s.·elzio·sitessen.sTäglich lsltgzmtt Saviatu

Römerbräu
aus der« Brauerei ,Wslllschlössvchsn« in Rigs

- d. Glas 5»Qpp.
Lager-hier aus tlek Bkåilorol A. D.
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Hugo Wektwtu



Besten der Noihleidenden im europäischen Rußiand
zu spenden. Die Zahl der Sträflinge im Gefäng-
niß beträgt gegen 3000. "

— Der Wilnaer Correspondent der Warschauer
Zeitung ,,Wjet" theilt mit, dass· bei der letzten Re-
kruten sAush ebnng etwa 60 pCL der mitt-
tärpflichtigen J ude n nicht erschienen seien, weswe-
gen man nicht blos die Rekruten nehmen- mußte,
welche Vergünstigungen S. und s. Kategorie haben,
sondern auch die einzigen Söhne in der Familie;
So wurden z. B. in Kowno·57 Juden genommen,
die Vergünstigungen hatten, in Grodno its, in
Wilna 30 und in Minsk sogar So. Die» Gesammt-
zahl der Juden, welche im NordwestiGebiet nicht zur
Audhebung erschienen, erreicht einige· Tausende und
die für Nichterscheirien gezahlte Strafe von 300 Rbl.
beläuft sich auf 900,000 Rbl.,. obwohl viele Juden,
die ihre Verwandten nieht in Gelduntosten stürzen
wollten, zur Lluohebung erschienen und dann nach
ihrer Annahme eniflohen. -

----«Der Stadthauptmanu von St. Petersburg
hat mit Rücksicht auf die Hebung der Wohl-
anst ä nd i gke it in Gasthäuserm RestaurantG Trac-
teuren, Porterstnben &c. versiegt, daß-die Besucher in
den allgemeinen Aufenthaltsräumen erwähnier Eta-
blissements die Kopfbedeckung abzunehmen
haben.

Jn Charkowhaben die localen Crediis
J n st i t ut i o n e n aus dem Gewinn des vorigen Jah-
res übers10,000 Abt. zum Besten der Noth-
leidenden angewiesen.

Das Gouv. Tobolsk befindet sich, wie dem
,,Rig. Tgbl." aus St. Petersburg geschrieben "wird,
hinsichtlich dersVolksverpflegung in einer
recht kritischen Lage, indem zum is. d. Mts. .nur
16s,000 Pud Getreide vorhanden waren. Diese
Lage dürfte wohl so bald nicht gehoben werden, ob»-
wohl die Tobolsl benachbarten Gouvernements sämmt-
lich reiche Ernien gehabt, pas Getreide in ihnen-
daher sehr billig ist und sich auf den Flüssen Ob
nnd Jrtisch mehr also 13 Tlltillz Pud Getreidecons
eentrirt haben. Indessen selbst wenn die Navigation
wieder eröffnet sein wird, wird - es dennoch . schwer
fein, für das Tobolsker Gouvernement das nöthige
Getreide zu beschaffen, da einmal viele Dampsschisss
Bsfkber vorläufig von der Uebernahme von fremden
Frachten nichts wissen wollen, sondern Getreide für
eigene Rechnung zu transvortiren gedenken, andere
sich die kritische Zeit zu Nutze machen und für den
Transport von Biisk und Barnanl bis Tjnmen
55—-60 Kop. pro Pud fordern, während sie« im
vorigen Jahre 18-—20 Kote. pro» Pud erhielten.
Gegenwärtig. kostet lsspud Roggentuehl in Tobolst
1 Rbl. 25 bis 1 Abt. 35 Nov» in Tjumenl Rbl.
70 Kote. bis 2 Rbl., während. ed im Altaischen
Kreise· des Gouvernements Tomsk nur 45 For.
kostet Diese Sachlage legt- von neuem dar, wie
wünsehenswerth es ist, die Ilußiäufe WestiSibiriens
zu reguliren und so den Transport auf denselben
zu beleben. « «

--—....-——.-.—..—-j-

, » Wlitiswerceseederiwt
Den »Bl- Januar OF. Februar) IM-

Jn der Wiederbelebung des sranzösisch-bnlgari-
ihm— Streitfall-s; hat die französisehe Re-
g irku n I, wie sich jestherausstellh keineswegs irgend-
welche praktische, direct mit der Asfaire Chadourne
in Beziehung zu sehende Zwccke verfolgt, sondern
lediglich eine» theoretische Verwahrung. gegen die
seitens Bnlgariens und der Pforte in diesem« Anlaß

geltend gemachten Anschauungen einlegen wollen.
Der franzdsische Botsehafter in Konstantinopeh Hi«
Samt-on, hat auf die türkiskhe Note in diesem Sinne
geantwortet; er erklärte, daß er den Z w iseh e n f a ll
für erle digt errichte, obwohl die französiirhe
Regierung die Ansicht »der Pforte bezüglich der in
der bete. Note ausgeworfenen PrincipiewFrage nicht
zu theilen vermöge.

· Ueber die mißlichen Asveeten der scljlueizecisrhs
italienischen Handelsnaturae-Verhandlungen fin-
det sich im Berner »Bund« vom· 's. Februar folgende
Bemerkung: »Der Stand der Unterhandlungen steckt
immer noch inmitten der Schwierigkeiten. Die
lehten Anerbieten, welche die. italienischen Unterhänd-
ler machten, sind für die Schweiz durchaus ungenü-
gend. Die Unterhandlungen wurden wieder unter-
brechen, damit neue Jnsiruetionen eingeholt werden
können. Sollte» bis zum 12. Februar kein Vertrag
vereinbart werden, so haben wohl die beiderseitigen
Regierungen über die Anwendung ihrer General«-
rise schlüssig zu werden»

. Zu der Deutschland in« Athem haltenden
S eh u l g es e s; - F r a g e beginnt das Material-wieder
reichlicher zu fließen: mit Beginn dieser. Woche« hat
die Isgliedrige Co m m if f ion in dieser Frage ihre
Arbeit aufgenommen. Der § 1 der Regierungs-Vor-
lage lautet: ,,Aufgabe der Volkssehule ist die reli-
giöse, sittliche und vaterländische Bildung der Jugend
durch Erziehung und Unterricht, sowie die Unter-
richtung derselben in den für das bürgerliche Leben
nöthigen allgemeinen Kenntnissen und Fertigketten.«
An § 1 knüpfte sich zunächst eine Generaldebatta in
welcher die Vertreter der einzelnen Parteien ihren
Standpunkt wie im Plenum abermals zur Geltung
brachten; Abg. Rickert (sreis.) beantragte, den Ein-
gang des § 1 wie folgt zu fassen: »Die Volksschule
ist eine Veranstaltung des Staats und steht unter
seiner Aussicht. Sie bildet die gemeinsame Grund-
lage aller öffentlichen Unterrichtsanstalten« —- Es
wurde beschlossen, zwei Le sung-en des Gesetzenv
wurss-yorzunehmen, von einer formellen Generaldest
batte abzusehen, aber bei Besprechung des § 1 wei-
testen. Spielraum zu lassen. Zum Berichterstatter
wurde AbgxBartels (cons.) in Aussicht genommen.
Abg. H o br e cht (natl.) hielt es für wünschenswerth-,
daß: nur ein« DotationssGeseh ans dem
Entwurf- herauogearbeitet werde. Er betrachte seine
Abstimmung über die einzelnen Paragraphen« nur als«
eine eventuelle und· müsse sich seine Schlußabstimmung
vorbehalten. Jn diesem Sinne sei er bereit, in die
Einzelberathung sachlich einzutreten. Abg; Rickert
(freis.) erachtete es als einen Fehler, wenn dieses
Gesetz unter Benutzung einer Majorität, welche ohne
Voraussicht einer solchen Vorlage gewählt worden
sei, zu Stande käme. Die Staatsregierung werde
schon die Antwort darauf erhalten. Man möge« ein-
fach in dieserSessionnurdieSchuldotationk
Frag e erledigen, was ja mit den Verfassungsbes
stimmungen vereinbar sei. Er ersuche den Hm. Mi-
nister, der Commission die Schulgesetze anderer deut-
seher Staaten mitzutheilem Es werde behauptet,
der Minister habe vor Einbringung der Vorlage mit
katholischen Bischösen verhandelt; da sei es von Jn-
teresse, bei dieser Gelegenheit zu erfahren, ob solche
Verhandlung« direct oder indirekt stattgefunden« hät-
ten. Graf L i m dur g- S tirum (eons.): Die«Aus-
regung im.,Lande, von der. so viel gesprochen und
geschrieben würde, bezbge sich weniger auf das Volks«
schulsGesetz sie sei« vielmehr« der Ausdruck der Volke·
stimmung überhaupt. Er werde. sich dadurch nicht
beeinflussen lassen. Er könne nicht einsehen, weshalb

nicht das ganze Geseßzur Verabschiedung gelangen
folle. Die Ausscheidung eines DotationssGesetzes
halte er zwar für zulässig, aber nicht für praktisch.
Minister Graf Ze d litzg Dem Wunsche, die Schul-
gesetzgebung der anderen deutschen Staaten vorzu-
legen, werde er gern nachkommem Die Frage des
Abg. Riesen, ob er vor Einbringung des Geschmi-
wurfs mit Vertretern der katholischen Kirche, mit
Bischsfety verhandelt habe, müsse er positiv ver-
neinen. Es seien ihm nur zwei Fälle bekannt,
wo fein Amtsvorgänger dies gethan habe, nämlich
bezüglich der Verlegung des Bußtages und in Bezug
auf die Feststeklung der Lehrplitne für die höheren
Unterrichtsanstalten. Er selbst habe allerdings mit
einzelnen Herren von den verschiedenen Parteien Un-
terredungen gepflogen, er lehne es aber ab, darüber
Etwas mitzuthetlem Er erkenne an, daß eine Be«
fchränkung des Entwurfs auf ein DotationsGeseh
technisch durehzufüipren sei, er halte es aber für einen
Fehler, jeßt ftückweise vorzugeben Alle anderen Ma-
terien müßten doeh auch geordnet werden. Jm wei-
teren Verlauf der Debatte, an welcher sich noch die
Abgg. Haufen, Dr. Virchow, Rickert, Dr. Friedberg
v. Huene u. A. betheiligten, hob der Cultusmtnifter
noch hervor, daß der Gesehentwurf nichts Neues
schaffen, sondern im Wesentlichen Alles das gesehltch
festlegen will, was heute im Wege der Verwaltung
Praxis geworden, wobei den Gemeinden bei der
Ausbildung des Schulwesens ein höheres Maß der
Mitwirkung eingeräumt werden folle. —-— Schließlich
wurde der Antrag Rickert in feinem ersten Sah (den
zweiten Saß hatte der Antragsteller unter dem Vor-
behalt der Wiedereinbringung an anderer Stelle zu«
rückgezogen) mit· einem Amendement Friedberg mit
all en gegen die Stimmen des Centrums und
der Polen angenommen, und mit diesem Antrage
der s I, welcher— nunmehr lautete »Die öffentliche
Voilsfchule ist eine Veranstaltung des Staates und
steht unter feiner Aufsicht. « Ausgabe» der Vollsfchule
ist die religiöse, sittliche und vaterländiiche Bildung
der Jugend durch Erziehung und Unterricht, fowie
die Unterweisung derselben in den für das bürger-
liche Leben nöthigen allgemeinen Kenntnissen und
Fertigkeiten-« . :—

JmDeutschenReichstagewurdens-Mon-
tag— die Erörterung. über die focialpolitisch e
Ver-sich er un gs-G es etz geb u n g fortgesehh Zur
UnfallversicherungssGesetzgebung war seitens» der«Con-
servativ«en, der Nationalliberalen und des Centrums
ein «allgemein-« gehaltener— Compromißsslsntrag xauf
baldige Verlegung einer Novelle zum Unsallversiches
rungOGefetz eingebracht, der allseitig Billtgung fand.
Zur Frage der Alterss und Invaliditäts-Versicherung
stellten sich die, Abgeordneten Hitze (Centrum), v.
helldorf (confervativ) und Moeller (nationalliberal)
ganz aus den Boden der bestehenden Gesetzgebung,
ohne aber deren. d ringen d e- Reform bed ür f-
tigkeit verkennen zu können. Staatsfeeretär v.
Böttieher stellte Idie Ergebnisse dieses Gefetzes tm
ersten " Jahre als recht znfriedenstellende dar, indem
er ausrechnen, daß einer Belastung der Versicherungss
Anstalten mit 764 Millionen eine Einnahme von
88,, Will. Mk. gegenüberstehe- Aus der Zufrieden-
heit der llltersrentney die in der Uebergangszeit ohne
Beitragszahiung bereits Altersrenten erhalten hätten,
folgerte der Staatssecretärz daß man bereits seht sich
mit dem Gesetz zufrieden fühle. Dieser Auffassung
trat der freisinsnige Abgeordnete Dr. Hirsch sehr leb-
haft entgegen und stellte fest, daß die al lg e m e in ste
U n zufr ied enheit über das Gefetz herrsehe, weil
der sehr erheblichen Belastung derselben» nur eine.

ungentigende Gegenleistung gegenüberstehn Die wei-
tere Berathutrg dieses Gegenstandes wurde, nachdem
noch gegen Schluß der Sitzung der WeltpostWertrag
in dritter Lesung angenommen war, vertagr
- Bei der am Sonnabend erfolgten Ausführung
des »Don Carlos« im Deutschen Theater in Berlin
vollzog sich eine politiseheKundgebung, wie»Berlin solche seit Jahrzehnten nicht erlebt hat. Alss
in der bekannten Scene der Marquis Posa den ttönis
Philipp leidenschaftlich apostrophirh »O e b e n Sie«
G e d a n l e n f re i h e it!« durchbrauste demonstrak
tiver Beifall das ganze Haus und verschiedene Blüt-i;
ter constatiren, daß sieh diese Demonstration ausgee
sprochenermaien sanft die politische Situation wegen
der VoltsschuhBorlage bezogen habe.

Der gesammte Lehrkörper der Univer-
sität Halle hat beschlossen, das Abgeordneten-
haus in einerYEingabe um Ablehnung der V olkss
schul- Vorlage zu ersuehen.

In Sachen des Gesandten z. D» Geh. Rathes
Grasen L i mb ur g - Stir u m, geben vorab die mei-
sten Blätter nur das vom Diselplinarhof gegen ihn
gesällte Urtheil wieder und enthalten sich eines Com-
mentars. Das Erkenntnis lautete auf Dienst-
entlassuu g, d. i. Verlust der Gehaltsrechte und
der Führung des Gesandtentitels —- Dem Verirr-
theilten steht die Berufung an das Staatsministes
rium zu und er wird, wie verlautet, davon Gebrauch
machen. »

Auch nach Oefterreitb wirkt der Erlaß des Prin-
zen Georg von Sachsen bezüglich der Soldaten-
M i ßh a n dlu u g en hinüber, und zwar nicht blos
auf die dortige Presse. Es hat nämlich der Feld-«
zeugmeister Freiherr« v. B auer die Verfügung er-
lassen, daß alle während -der lehten Jahre bei den
Militätsgeriehten verhandelten Fälle von Mißhandluns
gen von Mannschaften durch Vorgesetzte zufammen-
gestellt und ihm vorgelegt werden. Uns allerhdchsten
Befehl soll der Mißhandlung der Soldaten mit al-
lem Nachdruck entgegengetreten werden. i «

Jn Ungarn hielt der Miuifterpräsident Graf
Szap ary am Sonntag in Temesvar vor seinen
Wählern eine Rad e, in welcher er betonte, die
liberale Partei werde unabänderlich den Ausgleteh
von 1867 vertheidi"gen. Als wichtigste Aufgabe für
die nächste Zukunft bezeichnete der Minister "Maßs
nahmen zur Verhinderungderilltißbräuehe
d e r . Re d esr ei h ei t. Ferner erklärte er, spätestens
im Herbst 1892 in dem Reiehstage Geseszentwürse
über die Verwaltungsreform einbringen zu wolleu.
Als wichtigste Aufgabe des Finanzminisiers bezeichnete
Szapary die Valuta-Regelung, zu derenDurchführung
die Vorarbeiten fertig und für deren erfolgreiche
Beendigung die Fachbildung und Arbeitskraft des
Finanzministers Garantie bötenlstürmifcher Beisall).
Am Abend fand ein Fackelzug statt, die Stadt war. illu-
minirt,» eine tansendköpfige Menschenmerrge bereitete
dem Ministerpräsidenten begeifterte Ovationew

Jn Frankreich sind in einer ganzen Anzahl grö-
ßerer Städte im Laufe der letzten Jahre »O r -

b e its · B d r· s e n« entstanden, um für Arbeits-
leistungen in den verschiedensten Gewerbszweigen die
Vermittelung von Angebot und Nachfrage zu erleich-
tern. Ein besonders großartiges Institut dieser
Art· iß im verflossenen Jahre in Paris erdffnet wor-
den. Vertreter der sämmtlichen in Frankreich beste-
henden Arbeits-Lotsen, bezw. der daran Partien-tren-
den Arbeiter-Kategorien, find soeben in St. Etienne
zu einem ,,nati onale n Co ngreß" zusammen-
getreten, auf welchem 459 Arbeitersyndicate reprä-
sentirt warern Das Prineip einer F öd e r at i o n

»Die; Rose» bxon TistelbnG »Ehe Nacht am Bullars
see-St, »Der; Vormund« re. »

Qiespzrksxsxurzem an der Universität zu Zürich als
Pri v""ti·««tdfök"ef"e«ntin d e r R e eh ts w i s s e n -

schast zugeleissene Frau Dr. E mily H empin
hat ihre Vorlesungen. daselbst mit einem Colleg über
englischsamerikanisehes und schweizerisches Recht be-
gonnen. Dieselbe wird auch ·«mit» Deutschland in
Verbindung; treten. »Sie wird demnächst in Leipzig
einen Cursus der Rechttzwissenschiast für Frauen lesen.
In« Berlin hat Frau Hemptn bereits« im vergange-
nen Frühjahr mehrere Vorträge u» A. in der juristi-
schen Gesellschaft gehalten. Sie hat auch daselbst
soeben ein Zweigbureau ihres »in New-York und
Zürich seit längerer Zeit bestehenden internationalen
RechtNBureaiix eröffnet. Der Zweck desselben soll
in der Erleichterung des Rechtsverkehrs zwischen
Deutschland einerseits und Amerika und der Schweiz
andererseits bestehen. " »

gurigssltisee
Aus Königsberg i. Or. wird in rascher

Folge ein zweiter sensationeller B r a n d st i f t un g s-
versuch gemeldet: am Sonntag Abend wurde der
Versuch gemacht, im Schloß den Ausgang zum
Consi stori um mittelst Petroieum in Brand zu
steckew Der Versuch wurde rechtzeittg entdeckt undist in Folge dessen abermals mißglückh Die Thaler
konnten noch nicht ermittelt werden.

-«-Ein entsetzlich er höteliBrand wird
aus N ew -Y o r! telegraphiseh gemeldet. Jm dorti-
gen ,,hotel Royak brach Sonntag früh gegen 3
Uhr ein Feuer aus, welches das· Hdtel binnen einer
Stunde gänzlich zerstörte. Man befürchtet, daß von
den Gästen, obgleich man bemüht war, dieselben
schnell zu warum, dennoch· ein, größere Anzahl das
Leben eingebüßt hat. Viele sprangen halbbekleidetaus den Fensternz die Zahl der Verletzten ist eine
sehr beträchtliche. — Wie ein weiteres Telegramm
meidet, logtrten etwa 400 Reisende in der Ungtückss

nacht in: dem HdteL Unter den in der obersten
Etage besindlichen Personen, welche von »den Flammen
umgeben waren, spielten sich furchtbare Scenen ab.
87 Person en werden vermißt, welch, wie man
befürchtet, v erbrannt sind. Die Reste von 22
Letchen sind bereitbunter den Trümmern hervorge-
zogen worden. ·

«— Eine wahrhaft teuflische That kam
dieser Tage· in Nürnberg· zur Aburtheilung Der
Usjährige Arbeiter Johann Vogel und der Ils-
jährige Arbeiter Friedrich Vogel hatten am is.
November aus der Eisenbahnstrecke zwischen St.
Jobst »und Behringsdorf einen Schubkarren aus den
Eiienbahndamnr gelegt, um nach eigenem Geständ-
nisse «,einmal zu schauen, wie es aussieht, wenn ein
Eisenbahn-Unglückgeschiehh ein Eisenbahnzug entgleist.«
Der kurz nach der That vorübersahrende Güterzug
berührte jedoch noch nicht den Schubkarreny Die
Burschen stellten nun den Schubkarren quer über
das Geleiie, worauf die Maschine des von Nürnberg
kommenden Personenzuges den Karten zertrümmern,
wobei glücklicher Weise sich kein weiterer Unfall
ereigneir. Das Urtheil lautete sür beide Angeklagte
auf je ein Jahr Gefängniß.

— Räuberiicher Ueberfali. Jn den
letzten Januar-Tagen wurde das einsam gelegene
Schloß Pr eugne im Eber-Departement von einer
zahlreichen Räuberbande mit Revolvev und Gewehr-
schüssen überfallem der Schloßherr Marquis Preugne
mit der ganzen Dienerschast wurden in ein Zimmer
gesperrt und dessOU Thüren wurden vernageltk Vor
den Fenstern aufgestellte Posten feuerten die ganze
Nacht hindurch Schüsse ab, um die Eingesperrten zu
terrorisirem Inzwischen wurde das Schloß voll-
ständig au s g eraubt. Die Räuber, mit reicher
Beute beladen, verließen erst um 6 Uhr Morgens
das Schloß. — Marquis Preugna ein reicher Groė
grundbesitzer und Sonderltng, der alles Getreide
seiner Herrschaft in Speichern verfaulen läßt, weil
er es nur zum Getreidepreise von 1847 verkaufen
irill, war schon einmal von Pächtern überfallen
word-v- die stch seine« Getan-es bemächtigt hatten,

dann aber von den Gesehworenen freigesprochen
waren.

-— Der kürzlich erfolgte Selbsimord des
englischen Sportsman Mr. H u m e W e b ste r bringt
nachträglich sehr unerwartete Dinge über »den-Cha-
rakter des betreffenden Herrn an das Tageslicht.
Nicht finanzielle Schwierigkeiten allein waren die
Ursache zu dem Selbstmord, sondern— We chsels
f äl s eh n n g e n im Gesammtbetrage von etwa 40,000
Pfund Sterling. Die Sathe kam dadurch an den
Tag, daß am Montag der Wahr, in der der Selbst-
mord erfolgte, bei einem Bankhause der City ein
von einem anderen Bankhause acceptirter Wechfel
des Verstorbenen auf 1000 Lstr. präientirt und be-
zahlt wurde, auf dem sich dann die Unterschrift des
Aeceptanten als gefälscht erwies. Das geschädigte
Bankhaus ließ weitere Untersuchungen anfiellen; ehe
aber noch alle Fälschungen ans Tageslicht gekommen
waren, hatte Mr. Hnme Webster seinem Leben be-
reits ein Ende gemacht. Uebrigens stellt es sich
jetzt heraus, daß die Verhältnisse des Todten viel
verwickelter waren, als man anfangs glaubte. Außer
den gefälichten Wechseln sind auch noch zahlreiche
andere «Wechfel im Umlauf. Die Verbindlichkeiten
Mr. hume Websteks werden auf '70,000 Lstr. ge-
schätzh zu denen noch ausständige Differenzen für
Börsengeschäfte kommen dürften.

—-«Der Eingepinselte. Mit einem dicken
wollenen Shawl um den Hals erscheint der Grün-
kramhändler Emil T. auf der Anklagebank des Setz-If-
fengerichis in Berlin. — ,,Wieder die alte Komödie l«
prophezeite der Vorsitzendtz als er des Angeklagten
ansichtig wird. »An Jhrer Stelle, F» würde ich die
Sache doch ruhig·zugeben, Sie sind doch als Schreier
bekannt und schon oft deswegen vvrbestrafh Am Z.
December haben Sie auf der Siegel-Straße wieder
derartig gebrüllh daß die Leute sieh beschwertem Das
nennen Sie »Waare ausrufen l« Na, was sagen Sie
dazu?« — Der Angeklagte bewegt die Lippen, aber
man versteht kein Wort. »Wollen Sie reden oder
nichil« forderte ihn der Borsttzende energisch auf.
»Die alte Komödie mit der permanenten Heiserleit

zieht nicht mehr, ich kenne ihr Organ. Binden Sie
sich ’mal den Shawl ab, sonst erkalten Sie sich, wenn
Sie wieder herauskommen« Der Angeklagte scheint
etwas verblüfft, befolgt aber denwohigemeinten Rath
sofort. Dorf: »Na, also, wie war die Sache?
Bedenken Sie, daß drei Schutzleute als Zeugen gegen
Sie geladen findt« «—- An gekl.: »Die sollen man
ruhig kommen! Jck un brillenl Ein kranker Mann,
dem et det janze Jahr uff’n Hals» liegt! Manche
Dage kann ick kaum piepsen ·—- denn warum? Hier
is det Doktor-Wirst, wodrin steht, des ick an eenem
kathedralisthen Affenton in die Halsbänder leidet«
— Vors.: »Zeigen Sie doch einmal her. Hier
sieht allerdings, daß Sie an einer katarrhalischen Af-
fection der Stimmbänder gelitten haben; aber das
war nur periodisch.« - Angekl.·: »Wer, det is
wahr! Jck hab’ den Pinsel von'n Doktor mitjebrachtz
womit eick mir jepinselt habc Wie kann ick mit’n
injepinselten Hals so brillen, daß et die Schnßleite
siörts Ausrufen muß ick, dafor bezahle ick mein Je«
werdet« —--Vo·rs.: »Sie kennen den Unterschied
zwischen Ausrufen nnd Skandalmachen sehr genau.
Sie sind nun schon elf mal wegen derselben Ueber-
tretung bestraft» — Ang ekl.: ,,Det beweist eben
meene Unschuldigkeetl Denn wenn ick die elf mal so
jebrillt hätts wie in die Arten steht, dann könnte ick
hette nicht mehr piepsenl Een Mann, der den fan-
zen Tag niseht wie pinselt und jurgelt!« —·- Die
Zeugen bekunden, daß F. derartig laut ,,ausgerufen«
habe, daß man es von der Siegel-Straße bis in die
Artilleriedkaserne gehört habe. Was der Angeklagte
eigentlich anpries, war garnicht zu verstehen — man
hörte nur ein fortwährendes, heiseres Gebrüll. -—

Mächstens las? ich meine Aeppel von Nie mann ’s
ausrufen, sins Liter zu neinzig Pfennig» bemerkte J»
zu dem Schutzmann gewandt, höhnisch« «—- Der An«
geklagte wurde zu der verhältnißmäßig hohen Geld-
strafe ron 10 Mk. verurtheilt. Der Eingepinselte
steckte den dicken Shawl in die Tasche — er schien eine
neue katarrhalische Affeetion seines edlen Organs nicht
zu fürchten.
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sämmtlicher srbeitssBbrsen Frank-
reichs wurde von der Versammlung einstimmig an-
genommen. -

Jn England giebt die Presse den schweren Be·
denken Ausdruch welche die ungenügende Er-
gänzun g der Armee während des verflossenen
Jahres zu erregen geeignet ist. So schreibt der con-
servative ,,Elobe«: Jdurch verzweifelteBemühungen
und unter Zuhilsenahme aller erdenklichen Auslunftss
mittel haben es die Retrutirungsbehörden im legten
Jzhk pqhin gebracht, 36,000 Männer und Jungen
zum militärischen Dienst einzustellen. Wenn diss s
Ergebnis immerhin noch günstiger war, als man
es um die Mitte des Sommers sür möglich hielt,
so blieb doch am Ende des Jahres noch ein seh l-
betrag von nahezu 5000 Mann. Die
ohnehin knapp zugeschnittene bciiische Armee bleibt
also um diese Zahl hinter der Ziffer zurück, welche
die militärischen Autoritäten für die Vertheidigung
des Vaterlandes unbedingt nothwendig erachten und
welche das Parlament zu diesem Zweck bewilligt hat.
Wollie man noch die Schwächlinge in Abzug bringen-
ioelche während der zweiten Hälfte des Jahres 1891
in so großer Anzahl eingestellt wurden, so müßte die
in unserer Armee bestehende Lücke noch einen viel
ernsteren Charakter zeigen« ,

Es scheint, sehr entgegen den Wünschen der
Herren Engländetz in Maus-ten ein oöllig »neuer
Tours« eingeschlagen zu werden. Thatsaehe ist,
wie eine längere Corkespondenz des ,,Berl. Tal-L«aus Kairo ausführt, daß der junge K hedioe schon
in der kurzen Zeit seiner bisherigen Regierung mit
Anforderungen und Befehlen heroorgetreten iß, welche
das ungemessene Erstaunen ganz Kairos und am
meipen wohl dasjenige des englischen Generaleonsuls
Sie Evelyn Baring erregt haben, der im Laufe der
Begebenheiten allmälig auf das Niveau gerathen
war, .den verstorbenen Tewfik allensalls noch als
primus intsr pares zu betrachten undxnit ihm umzu-
gehen, wie etwa in England ein Minister mit dem
Abtheilungschef verkehrt. Baring pflegte ohne vor-
herige Anmeldung beim verstorbenen Vieeätönig vorzu-
fahrem stch ungenirt im grauen Paletot zu ihm zu
begeben und dem gänzlich Unoorbereiteten Fragen zu
stellen, Entscheidungen zu nnterbreiten, Zusagen zu
entlockem welche bei geordnete: Behandlung im in-
Hanzenmäßigen Wege nimmermehr gegeben worden
wären. Nach einer der allerersten Handlungen des
Regenterudem Fortjagen der beiden berühmten Leib«
ärzte und Barbiere Salem Pascha und Jssa Pascha,
welche seinen Vater mit so sicherer Hand unter die
Erde gebracht hatten, und Ersetzung derselben — ein
unerhörte: Bruch mit der bisherigen Tradition! —-

durch den Europäer Dr. Comanos Ver, wurde
Abbas I1. eingeladen, eine Truppenreoueabzuhalten·
Der junge Fürst lehnte das aber unter dem hinweise
ab, daß vorerst, außer den» eingeborenen Soldaten-
die in seinem Dienste befindlichen Engländer
ihm denEid derTreuezuleisten hätten,
was unter dem verstorbenen Khedioe nie stattgefunden
hat, und antwortete auf die darob ihm gemachten
Vorstellnngem daß er aus der Erfüllung dieser Vor-
anssetzung als selbstverständlich beharren inüssr. Von
der politischen Tragweite dieses Entsehlusses giebt
der Umstand Zeugnis, daß die Hälfte aller Ossiciere
der aeghptischen Armee vom Hauptmann aufwärts,
sodann fast sämmtliche Generalsiäbler und auch die
Adjutaniur durchweg Engländer sind. Es wurde
nach London depeschiry von wo die Erlaubniß ein-
traf, woraus die englischen Heeresangehdrigen des
Khedive den Eid in die Hand des Sirdar Grensell
Paschm und zwar in Gegenwart des gesammten diplo-
matischen Corps, leisteten. Nach der tät-ständigen
Verzdgerung wurde nun die bereits angesetzt gewesene
Parade abgehalten. Der site-König hat seine Resi-
denz in Kubbeh ausgeschlagem einem IX« Stunde von
Kairo hart am Saume der Wüste belegenen Schlosse,
wohin auch« seine Mutter kurz naG dem Tode Tewfit
Pascheks flüchtete; oon hier fährt er jeden Morgen
um s Uhr zur Ertheilung von Audienzen und um
mit den Ministern zu arbeiten nach dem Palais
Abdin zurück. Nachmittags pflegt er nach Kubbeh
zurückzufahrem Sie E. Bariug fand es neulich für
gut, Abbas U. dort aufznsuchem wie gewöhnlich im
historischen grauen Paletot und grauem Eylindern
Da wurde ihm nun bedeutet, nach den vom Vice-
Kbnig in« Europa gemachten Erfahrungen begebe man
sich zum Landesherrn oder Staatsches in Unisorm
oder im Staatskleidy wie ja auch er in der Stadt
im Palais Abtei, allwo allein er überhaupt zu spre-
chen sei, nie anders als so erscheine, und daß Sir
Evelyn Baring etwaige Besuche oier Stunden vorher
anlündigen möge. Das »Journal ossiciel« brachte
Tags daraus ein Communiquh durch welches den
Generaleonsuln das Verlangen Seiner Hoheit kund-
ssgsben ward, den Wunsch nach Audienzen 24 Stun-
den vorher bekannt zu geben und den Gegenstand,
über welchen die Besprechung gewünscht wird, mitzu-
khsklttls Wie der Khedive zu seiner Umgebung ver-
traulich äußerte, wolle er sich aus das tin-tun produce—
Cum stets gehörig void-reiten. Schtießlich hat Ab-
t« U· VII! Wuvsch ausgesprochen, in seinem Ahnen«lckslosse aus der Citadelle zu wohnen, jwelthes
im« UVSWSVUM Mehemet Ali erbaute und be-
Vvbntez er hat deshalb die Räum ung desselben
V"i«gk« DE« Mglkfchen Oeeuoationsditruppen
sind nämlich zum Theil in den ttasernen der Tita-belle untergebracht und die Ofsieiere haben dort ohne

ste! sei-erlesen« ihr Tanne, Apotheke unr- Wirth—-
ichsitsraume aufgeschlagen; di« kostbare« Sei« sind
VUVG Unscimblkchs Verschläge zu Wohnzimmern»ausgestaltet« und in den Gärten Spielplätze sowiePferdeställe errichtet.

J« Washington hat de: viagmamite Staats-
secreiär Blain e auf jede Candidaturauf die Präsis
dentschaft förmlich Verzicht geleistet.

Srtuns der Doroater Stadtverordueten
vom so. Januar 1892.

GCVkUckk Mk GGUEVMTSUUA des Heu: Dorpater Polizei-trustees.
Nach Verlesung und Unterzeichnung des Preis-eolles der vorigen Sitzung eröffnete das der Ver-

sammlung prafidirende Stadthauptz S« ExckllenzDr. W. v. B o ck , die Verhandlungen, indem er das
Besuch des Ilpothekers Sirieseritzry um Geneh-MSUUS ZU! EkHffUUng einer Oroguens
O and l n n g hieselbst verlegte. Das Gesuch wurde
ohne Debatte bewilligt "

Ebenfalls bewilligt wurde das Gesuch von F. J.
Ss of snow, das von ihm zu aequirirende Grund-
stück Nr. 317 an derLaugen Straße bebauen zu dürfen,
obwohl dasselbe statt des von der Bau-Ordnung ge-
forderten Minimums von 's Faden nur 672 FadenStraßenfront hat.

Zustimmend beantwortet wurde auch das Gesuch
des ehren. Arrendators des Stadtgutes Sotagry
Hm. K r o g h, um Erlaß der für die ihm gesinn-
deten Arrendeisahluugen zu leistenden S t r a f -

p r o c e n t e (etwa 600 Rbl.), und zwar im Hin-
blick darauf, daß erstens bei Stundurrg der Arrende
die. zu zahleude Pöu nicht speciell berührt war und
daß zweitens Herr Krogh ohnehin enorme Verlusteaus dieser slrrende erwachsen sind.

Seitens der Bau - Commission lag der Antrag
vor, den über den Anbau vonHolzbauten
im Steinhau- R ayo n handelnden Art. 36 der
Bau-Ordnung präeiser zu fassen, da derselbe wieder-
holt zu Mißverständnissen und Interpretation«
Schwierigkeiten geführt habe. Es handele sich, führte
das Stadthaupt aus, darum, den angezogenen Pa-
ragraphen in dem Sinne zu ändern, daß ein Holz-
Anbau höchstens bis zumhalbenUrnfange des irrsprüngs
lichen Holzbaues gestattet sei, oder die Formulirung
dieses Paragraphen einer Commission zu überweisen.
Die Versammlung entschted fich für den letzteren
Weg und wählte in die Commifsion die Glieder der
Bauscöommission und die StVV Beckmanm Fi-
scher,iv. Oofrnann und Sturm.

Zu Punet 5 der Tagesordnung machte, unter
Zustimmung der Versammlung das Stadthaupt die
Mittheilung, daß die Ueberfahrt über den
Embach ohne Torg auf weitere s Jahre dem bis-
herigen Pächter Philipp Kudrjawzew gegen eine um
10 seist. höhere jährliche Zahlung (1821 Rbl.) ver-
pachtet worden sei.

Von der Sanitäts-Commisfion lag der wichtige
Antrag auf Erlaß einer obligatorisehen Verordnung
betreffs Vorstellung eines ärztlichen Zeug-
nisfes über die Todesart bei jedem Begräb-
niß vor. Die SanitätOCommission wies in Be-
gründung ihres Antrages« darauf hin, daß die obli-
gatorische Beibringung eines ärztlichen Gutachtens
über die Todesursache die einzige Möglichkeit dar-
stelle, um zu ein-er für die Stadt so dringend noth-
wendigen Sterblichkeit-s- und Krankheits-Statistik zu
gelangen. Die Verordnung soll beanspruchen: I)
daß die Verwandten bei Anmeldung eines Todes-
falles beim GenreindesPrediger einen ärztlichen Schein
über die Todesursache vorzustellen haben, ohne den
eine Beerdigung nicht stattfinden darf; Z) die Mit-
theilung des Arztes erfolgt auf besonderen, unent-
geltlich vom Stadtamt abzulassenden Formularenz
Z) jeder praktische Arzt soll befugt nnd verpflichtet
sein, eine derartige Mittheilung zu machen. — So«
wohl der Herr Polizeimeistey als auch die Herren
Geistlichen stehen, wie bemerkt wurde, sympathisch
diesem Antrage gegenüber. Während die StVV.
Grewingk und Li even für Ueberweisung dieser
Sache an eine Eommission plaidirten, befürwortete
END. G. v. Oettiugen die alsbaldige Entschei-
dung des Antrages. Derselbe wurde von der Majo-
rität an die durch die StVQ Lieben, Wulsfius,
Grewingk und Mickwitz zu erweitert-de Sanitäts-
Eommission zurückverwiesern

Die bisher von der Stadt bewilligt gewesene,
bei der diesmaligen BudgetWeraihung aber nicht
nachgefuchte und darum unterbliebene Zahlung von
Ist) Bibl. an die Dorpater Kreis-Gefäng-
nißssibtheilung für das Waschen der Wäsche
und das Baden der Arrestanien wurde auf Ansuchen
gen. Abtheilung bewilligu

Zu Punkt 9 der Tagesordnung wurde der An-
trag des Siadtamts betreffs Zuweisung von 190 RbL
für die jetzt nicht mehr in einem aparten Local, son-
dern im Bezirks-Despite! vorzunehmende Bes ich-
tigung der Proftituirten bewilligt-

Desgleichen wurden auf Anfuchen des Pristaws
des Z. Stadttheils für die contraetlich noch bis zum
t. Juni laufende Miethe des bisherigen Locals der
Polizei-Statt» im s.Stadttheil125
Fühl. zugestanden. —

Jn einer früheren StV.-Sitzung war die Aus-
füllung der flachen EnrbachsBucht un-
terhalb der Steinssrücke beschlossen worden. Um
diesen Beschluß nun wirksam in Ausführung zu brin-
gen, erweist sich die Anlage eines hölzernen gespan-
deten Bollwerks als nothwendig, zu welchem Zwecke
die Summe von etwa 600 Rbi. votirt wurde.

Als Glieder in die Verwaltung der Sch am a-
jenwStistung wurden die StVV E. Froh-
muth und M. Frederking gewählt.

Zum Director der D or p a t e r B a nk wurde der
StV C. K rü g e r gewählt.

Nach Erledigung der Tagesordnung brachte noch
das Stadihaupt das Unwesen ver Au fkäuferei
zur Sprache. Olngesichts der vielfach darüber einge-
laufenen Klagen wies er darauf hin,daß die Auskäu-
ferei zwar wiederholt bestraft worden sei, daß aber
die auf Grund des Gesepes für Vergehen dieser sittzuzuerkennenden Strafen leider so gelinde seien
sjeiwa 2——3 Rbl.), daß die Verurtheilung wenig Ein-
druck mache; fo sei es, abgesehen von uianchM Schlvks
rigteiten bei Anstrengung der Klage, kaum zu er-

warten, daß auf diesem Wege der Auftäuferei ein
Ziel gesetzt werde. H.

—IIcIlkL
Jm gestrigen russischen A u la-Vo rtrage zum

Besten der Nothleidenden brachte Professor Dr. Win-
dimir Tschish eine fesselnde historische nnd theore-
tische Uebersichi über Entwickelung und Begriff der
,,criminellen Anthropologief Den er·
sten Anstoß zur medicinistlyphysiologischen Betrach-
tung· des Verbrechens und des Verbkechers im AU-
gemeinen gab ein französischer Physiologe und Arzt,
doch beschäftigte sich um dieselbe Zeit auch der eng-
lische Gelehrte Thomson mit dieser Frage und kam,
wie sein französischer Collega zum Schluß, daß die
Ursache eines Verbrechens öfter in einer anomalen
Constitution des Gehirns und der Sinne des betref-
fenden Jndividnums zu suchen sei, als in äußeren
Umständen, die man mehr als Aeeident betrachten
müsse Diese iinschauung entwickelten u. A. besonders
Lombroso und der bekannte Pariser Jrrenarzt Laurent,
dem wir auch die folgende Classisication der Verbre-
chen Zu verdanken haben.Diese Classisicatiory der sich auch der Vortragende
im Allgemeinen anschloß, unterscheidet: I) ,,Zufällige
Verbrecherh unter denen physisch und moralisch
normale Menschen, die im Zustande des Affecis eine
verbrecherische Handlung begingen, und solche unter«
schieden werden müssen, die durch eine günstige Ge-
legenheit zum Verbrechen verführt wurden. D) Bett-
ler und Landstreichen s) Menschen mit angeborenem
Hang zum Verbrechen, die, meist schon durch eine
unnorniale Körperconstitutiom wie besonders unre-
gelmäßige Schädelbildung gekennzeichnet, schon als
suchthaussCandidaten geboren zu sein scheinen.
Dieselben begehen meist fchon als Kinder ihr erstes
Verbrechen und zeichnen sich von früh auf durch
Rohheit (Thierquälerei u. dgl. m.) und liebloses
Betragen aus. C) Gewohnheitsverbrechey die mit
relativ kleinen Vergehen, wie Diebstahl u, s. w. an-
fangen und allmäiig so abftumpfem daß sie auch
vor größeren nicht zurückschreckew Redner wider-
legte auch die ziemlich allgemein verbreitete Anschau-
ung, daß die ärmste und ungebildetste Bevölkerung
das größte VerbrechevContingent stelle und bezeich-nete als einen viel wesentlicheren Factor die Erzie-
hung, deren Bedeutung schon aus dem Umstande
erhellt, daß ungefähr V, der minderjährigen Verbre-
cher Kinder von sehr mangelhafter Erziehung, wie
Findlinge und Waisen, sind. Auch wies er auf den
wesentlichen Zusammenhang zwischen der körperlichen
Constitution der Eltern und die verbrecherifche An-
lage der Kinder hin. Kur; —- die ,criminelle An-
thropologie« lehrt bei Betrachtung eines Verbrechens
mehr die anomale Constitution des Verbrechers be-
rückßchtigeiy als die hinznkommenden äußeren Um-
stände. —rt.

Für das laufende Semester ist uns ein besonderer
musikalischer Genuß in dr e i, unter der Leitung des
Musikidirectors Dr. Hans Harthan auszufüh-renden SymphonieiConcerten in Aus-
sicht gestellh Dieselben bieten eine Fülle der schön-sten Schöpfungen aus dem Gebiete der Instrumen-
tal-Musik. An S h m p h o n i e n sind uns Beethoven«
Bsqiur (Broi(-a), Hahdns G-c1ur-, Schuberks H-mo1l-
und Mendelssohms Email-Symphonie verbeißen. —

An Our erturen werden voraussichtlich Beetho-vensLeonorensOuvertnre Nr. s, sowie R. Schumann?Ouverture zu »Hermann und Dorothea« vorgeführt
werden. — Unter den jClaviersConcerten
steht Mozarks D-moll-Coneert, das herrliehste und—-
berühmteste des Meisters, obenan; ihm schließen sichdie Coneerte von Hummel in Assmoll und von Hen-selt in Ekmoll an. Eine Sonderstellung nimmt hierdas Concert für Pianoforttz Violine und Flöte mit
Orchesterbegieiiung von J. S. Bach ein. -- Das
Strei chorchester wird in den Novelletten von
N. W. Gade und einer Serenade von H. Harthanvertreten fein.

Wenn schon diese Fülle des Guten einen jeden
Musikliebhaber mit hohem Interesse« an der Sacheerfüllen muß, so erscheint auch der festgesetzte Preis,
zumal in Anbetracht dieses überreichen Programms,
als ein äußerst mäßiger. Jnsbesondere wird hoffent-lich die in den SubseriptionssBilleien
gewährte Ermäßigung zu der regesten Betheiligung
führen. Die E. J. K a row ’ s eh e Universitäts-Buch-handlung nimmt (zum Preise von 3 Rbl., 2 Bibl.
und 1 Abt. 20 Koth) Subscriptionen für alle drei
Concerte entgegen, deren erstes ans den is. Februarfestgsfsst isti

Die »Ein. für den Dorn. LehrbezJ veröffentli-chen die Ernennung des Vorsihenden des pädagogis
fchetl Conseils der Derpater »Töchterfchule, Staats-
rath Kiprianowitsch, zum Gliede des Dorpater
S·tadt-Schuleollegiums mit Stimmberechtigung in dendie Töchterschule betreffenden Angelegenheiten.

Der PrivatiElementarlehrerin Sopbie Wink-
berg ist vom Curator des Lehrbezirks vorläufig,
bis zur Prüfung durch das euratorifche Conseihunterm 10. December v. J. die Erlaubniß zurE r ö f f n u n a einer einclassigen, aus dreiAbtheilungen
bestehenden Mä dchenfehule in Dorpat ertheiltworden.

Dkssiehung derWohlthätigkeitsVots
terie soll, wie die ,,Russk. Shisn« erfahren habenWIT- vier Tage dauern. Jn Bezug auf die Zie-hungslisten soll ein Unternehmer den Vorschlag ge-
Mscht haben, ihm» den Verkauf der Listen in Entre-
prise zu geben gegen einen Procentsatz zum Bestender Nothleidenden vom Reingewinn aus dem Verkauf.

Von den Schüle rn der S. Classe des hiesigen
Gymvasiume sind, wie di« »Ein. für den Dem.LshtbezR mittheilen, 10 Rbi. 20 Kreis. zu m B e-
sien der MißerntwGouvernements ge-
spendet worden.

Jn Bezug auf das gestrige R e f e r at übe!
den Ruh-Vortrag des Heu. Oberlehrers It. Si n -

te n is werden wir auf einige kleine Verfehen auf-
merksam gemacht, die im Nachstehenden zurechtgeftelli
seien« Zu Anfang des Referats war im Hinblick

darauf, daß eine zahlreiche Gruppe von Dichtern
dem Jahrzehnt von 1781-1791 entstammten gesagt
worden, daß in Qesterreieh das poetische Leben zuEnde des vorigen Jahrhunderts wieder erwachte -

eine Angabe, die insofern nicht ganz correct ist, als
die betreffende Generation von Ast, die das er-
wschettds pvetksche Leben Oefterreichs repräsentirty
natürlich erst herangewachsen sein mußte, um ihre
poetische Sendung erfüllen zu können, also um 1808,
dem Jahre der Verzichtleistung Oesterreichs auf die
deutsche Kctiierkwnes Zurechteusteaku ist weite: ein
Schreibsehler bei der Angabe des Geburtsjahres Le-
nau’s: statt 1807 sollte es 1802 heißen. Ferner
werden wir darauf aufmerksam gemacht, daß Leu-m uichi
1831, sondern 1832in Baltimore eintraf, daß Hölderlin
Diotima g e i st i g nur wenige Jahre überlebt- und
daß Lenau nicht im Jrrenhause «, z U «· Wien, spu-
deru in dem eine Viertelstunde von Wien gelegenen
Jrrenhause Oberdöbling gestorben ist. Schließlich
sei noch erwähnt, daß die Veröffentlichung de: Ta-
gebücher und Briefe Lenau's von Frankl im Jahre
1891 erfolgte und daß Auszeichnungen von Marie
Behrends und Briefe Lenau’s an dieselbe in der
»Deutschen Rundschau« im Jahre 1889 veröffent-
licht wurden.

T a d t e n l i K e.
Provisor Alfred Ludwig M a r k a u s— IF. Januar

zu Sehrunden
Johann Wilhelm Fens se, f im So. Jahre am

Dis. Januar zu St. Petersburg.
Frau Therese Süß, geb. Schneider, f N. Ja—-

nuar zu St. Peiersburg

L
Frau Julie P a nnew iß, f am As. Januar zu

ibau.
Frei. Louise Brackm ann, «!- im Si. Jahre am

N. Januar zu Bewan-

si e u e It e D o it
Be rli n, 10. Febn (29. Jan.). Der ·Reichs-

Aug« meidet, die Kaiserin sei an einem leichten Jn-
fuenzvAnsall erkrankt und sei für diesnäehsten Tage
ans Zimmer gesesseltz dennoch finde aber morgen
im Königsschlosse der augesetzte Ball statt.

Zum Schluß der ReichstagOSitzung verlas Graf
Ballestrem eine Erklärung des Centrums , wonach.dasselbe auf die Berathung des Antrages bezuglich
der Wiederzulassung der Jesuiten, welcher auf die
Tagesordnung zu morgen gesetzt werden sollte, an-
gesichts der Erklärung des Reichstanzlers im Abge-
ordnetenhause, daß die Regierung gegen die Zulasssung der Jesuiten sei, sowie angesichts der durch
das Volksschulgesetz hervorgerusenen großen Erre-
gung verzichtet.

Wien, 10. Fest. (29. Jan.). Jn dem Bei(
finden des Erzherzogs Franz Salvator trat eine
Besserung ein.

Xeres, 10. Sehr. (29. Jan.). Heute fand die
Hinrichtung von vier Anarchisteu ohne jeglichen
Zwischensall statt.

Erim-use ·
de: Hsrdissen Telegrapbesdsgentan

Paris, Donnerstag, U. Febn (80. Jan.).
Der ,,Temps« macht auf die gleichzeitige Entsem
dung russiseher und französischer Kriegsschifse in die
levantinischen Gewässer aufmerksam. Die Kriegt·
schiffe sollen, nachdem sie an der aeghptischen Küste
zusammengetroffem sich weitere Rendezvous im Pi-
räus und im griechischen Archipel geben.

New-York, Donnerstag, U. sehr. (30.
Jan.). Jn den Vereinigten Staaten von Nord·
Amerika finden umfangreiehe Sammlungen für die
Nothleidenden in Rußland statt. Das New-York«
Hilfe-Sowie übersandte dem amerikanisehen Gesand-
ten als erste Rate für die Nothleidenden 10,000
Dollars. Das Comits in Philadelphia sammelte
bisher 9000 Dollars und sendet demnächst einen
Dampfer mit Lebensnkiiteln für die Nothleidenden
nach Libau ab. Die« Mühlenbesißer Minnesotas spen-
deten 2000 Tonnen Mehl, welche im März nach
Rußland abgehen sollen. ·

St. P e i e rs b ur g, Freitag, II. Januar. Nach
Meldung der Blätter trasen in St. Petersburg Ver-
treter französischer Capitalistetr ein, die den Bau der
Sibirischen Bahn übernehmen wollen. «

B erl in, Freitag, U. Februar (31. Jan) Der
Kronprinz von Schweden ist gestern hier eingetroffen.
.»»--·—-—.»——,.·—·——»«

Zliettetbeticht
von heute, stJanuar 7 Uhr Werg.

O r: e» USE-Pl I Wind. s Bervdlluna

1.Vpd5... 748 —4 Its: (1) s
L. aparanda 745 —-19 O) 4 Nebel
Z. elsingfors 748 —- 7 WSW G) 4 Schnee
4· Petersburg 749 — 3 WSW (1) 4
Z. Dorpat . . 749 — 1 WSWO 4
S. Stockholm. 746 -s- 1 WNWW 4
7. Skudesnäs 760 —s— 7! WNW is) 4 Regen
8. Wisby . . 747 -s- 2 WSW(4·) 0 e
Z. Libau . . . 749 —s- 1 SW (1) 4 Regen

10. Warschau . 756 -I— 0 wsw(2) 4SchM
Eine kleine Cyclone wehte aus Skandinavien überuns hinweg. Ueberall mäßige Winde und gelinde

STIMME-KIND· Im Ural ist Kälte wieder eingezogen
mit —-280 C.

Telegraphilräer Tour-vertilgt
Berliner Börse, II. Februar (s0.Jan.)1892.
100 RbL pr- Cassa . . . . . . . 200 sinkt. 15 Pf·100 Nbl.pr. Ultimo. . . .

.

. .
200 sinkt-Pf.

100 Bibl. or. Mit-to niichsien Ntonats . 199 Rast. ·«- Pf.
Tendenz: ziemlich seit.
·,j-,.;,, ,

Für die Redaetion verantwortlich-
Lsasselbiath Frau E.Maitiesen.
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Das zu Dinstag, den 4. Februar e, »—
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.

()I« II
»« »«
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.

s neun Uns« Abend: im Faust— s . -

,

, - «« wehrlos-as. «
««

·
von Erst: . 0lierlehrer G. llatlilef : Antrage sind dein« Hauptmann ,

«« Um«
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- s von der »Der Recht-Streit Oesterreichs und STUZUVCMICIV Ä. Pdlllsllllt

· u ««
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«
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·
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i .

- « usik trink»
.

- s. iid D hauc- -
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. litnntl llalösllsslnnkant d« h .soll auch in diesem Jahr stattfinden · I« b · . «« i «« Fang
Der FrauensYerein ist für alle· seine , Diastagsp den II» Februar «·Y·«·s··«!"«;·k a s M · « von der
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··
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,oder zu, einer alletiistehenden Dame —- « · ·» » ——

e . ÆWM , W, s.——.—..-Iiikii-is-Si»iss.-....—».
..

wiss-is» sssisssss - .
«

S» . . F2ne.(i2-ä;-«t;;ix«1i-FF:;Z; « Fkjsghges D Es sind für das. laufende Semester drei
·« mitsliten Attestaten lcann sich mal— L· « . · . «

··

· · ««- ··

"
·«

-« den —- Gr. Markt-ist. U, 2. Frage) III « « «« i · in relchhaltigcr Auswahl. m
J. R. schranim und »Romerbräu , "——————Eine Kz——————————chin s «« Beste« r. n Ät ·

· auch Im« mllallls · mit guten Attestatecy welche sehr gut zu · · · · · - uns« M a e l· e«
— -

dksckåssse Gunst, lklsollsn l« ' I e I. L in Aussicht genommen, deren erstes aus
. tanische Straße 25, beini Hauswäcliteia ·· do' gesät-Hm« P - · Fzxsceåenbwåx Tsltttesiusw L H« dieses!

·
·

———————«———-—-————————- s i, r er eiun e
Keines und coiinrrtkøickt . - ,

· ·

TO« GORDIEN-VI NO» ! W« M» Wssdsd ist«-Ort sit-« iszsxm Musikdikectpksn kkh i:. « « D« C »Er « erhielt in neuer zufuhr geführt. im Saal-e di» BärgerktätsfxHstaattsinsen
i. « » und ein Bjllardzsnlarqueur kein— Efxoggonpuiit diretson lltillungenz soffen-»· siegt z» d» E» J· zspwspqcheg

« ."J·I«-·» x ne« Ach mleslggllalttlllatit Amerika, · Promenaderkstr 7 « Aulflllsgxe Znllllltsolblelltloilsktkcllitzeitig lllplilglllllätcigxlfllchhandlung eine Sublcrip

· · ·
·« sz HTTHTTMPO Esdshschtuugsvoll . Sttbfcriptlvnspreife für alle drei

Jjztgtisehes Mittel gegen Kasten, K . · g» «« »- IF» sage» Coqtxceriten d3« Rbl., 2ll:.)ibl., 1.20 CAN« II se; keiiz I( i; h» Styx-« - - re se er Einze illets: I 50 .

.,..,,,».,.,fx ««
-

« U c l! Ulg Gekquchektks QQHYYHLOSOOOO 2 Mk. «» s» C»
« «

P o I ·

·« ··

’ » «« « · · · · t I. -
..

· .-.k»,««s»j«.«;-- «: »z«-«.-,«».»3·-.». - «, ««»-;,. ».
«« .«,. .. ...·»»»·«

. äkklflessk unt den nothigen Schulfeuntnifsen kann Fleisch «und Schmken werden jetzt auf n chxlnsdckslpre
« « « « « stch melden im CafesRestaurant dem Fleifchmarkt Nr. 1 verkauft. da; z» kochen versteh, wird fürs Land Ei» junge hu) -"«———«——-·—·«·h

· "
« « - « · " «« «« «« ««

«—
: s -- —————-————-k«4 Peter MON- Rauchllellchhandleld M de! Neige Poxpats gesucht. Zu er- vokstghhgzzq z; Hi» kwkhkmz

) U . . . s; aus Walk B , N
« Mo Ute lxmldllche im legztenge«ni., such —————-—-—-.-—-....:.————;-....—.-l c— Z—

· Wykden verkauft —- salwstkasse 8.
.Z «

«! zur een igung sei— s i -
««

M ««

sinke» zso ins, ». s pas. es. » d TUlFIM UUIIISZITEI Ente Wohnung 7 .
zU h« M« sub» »Es SEND-Vgl· CIIO HAVE« « ZU Verm« he« "·P« ers Urset Vers von 6 Zimmern nebst Veranda u. Gar: ·

» Eil« WTINUT kTVckEUe ZEIT-VOLK Zslwmsässxpsdltwvs YLJEET———H—-»— ten sowie sämmkkichen Wikkhschqftshx R h - t . f
· B Einige Schränke Kommodeu quemllchkeitens wen« erforderlich auch le e ls «

Vol! «) Zimttllsktl Wiss) vermiethet jedes einzeln· sind mit voller Pension Vettstelmy Sophw Hücherlchmuk «« Ftgllmum flud 39 Pferd; llnd gusfkcherfl i T ·g: -.
—-

,- - ,

o n . w ' e. u · .
·

-

« «-

— Blumen-Straße l. wird txstSlpeiltkkBreitkåjtrtckße Nr« s« un lag-netzt: eme odes Auzetgeu als Be:

DE« UT« VEVIAA Mk« S— V« HERR« «« llesiorars nannten-Jason llepustotili llonnuiäteäereps P nett-· s—- Loxaotaso Taktik-poss- —- Topas-», 31 Aus-yet 1882 s.
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«« ««

h. sz
· . . - w« . -.

.. . « « . . . . J
«

.z« »« »: .3,· »;- ., « L. «k- I: n J» ji «« ,;» «. · »F» »» »; .- .; ». «·

" . - , j- J- - . "«’ s? » is; »« -1"-: F«- 1s « «? « F: IT« J; « ««

« III; s . · - Es; «: «»J«»-1 i; «« U« s?
«. C« .1- ". H.k";;-Z- I,

, · .. » - » sspj » » «·.·»».«». MPOspj - .« .--.-«
» . z» «. - s «·""««';"· « «« « .·—

T::-c- JJMYJFUIFCTI ·«,.9.L-sz"-!
auggezromzyky Sozim u. hohe»Fes»;t;tge.

Aiksgsbk Fig« «7 .Uhi Adern-g. ««

Dis: Expedjtion sst ypn B Uhk Mvtgkkls
bis 6 Uhr« "»äu«sgenot«nknen« von

s— xlgss UN4Mitkagg,·-sgeöffskt. · «

Sizii-sit. H; Neid«kkipixj v. 9-111 Vorm-»

sreis vhnesustsllvng s sit-US;- ·
s » MPOHENQZ - -

·T»«,MitZ,-.--ste»11uiig:
»

nrDärjsatx jskjkirch 7 Nu, Sf.,»yatb·-«
— jahkrich -s·«-Nv1; 50 Los» svidktktk

jäh-sich 2 Mk, Mosis-Mo« Abs-Kop-
jähaids c« Abt; sit-K»

HTHj-4R»-bl.,0iektis1j.-2.RU. IF.
jj

. s »Es-J . ." -:-3 «« II: :«.- «.--; m, I H« III« s. «-::,»; «: . -. g «: s? s: w— ·
« ««-«

« "«»-
s—

-"
««

UT»
p J serate b1O«11Ul·;FB» ixtsgssp Pxeksfurdte» kzkggizzalxgup . » « « «

·»
.

·

U ppy »n- Yxszsud J11·1·er«a»t,:,ve·1;tz1«1»t.t»Ja; m» · «; H.,,L z: iTräg; todkååerez Raum bei dreimangkk JMRMXMTH Kop · OTHER«Pdst . g «. ZZXDUEYFJBLWAUZLEFRE, J. szeHckkhssäiäizxegtxtkbz HEFT-JUN- )
«« « s — « - . - « «—

.-

. « . -- »— ; J· . ·? - ! X- s. -«·o
.«

««a T « . «« s« «

eingehend« Jus-Ists Ist-täten s Rvpz EIN-Pfad fksiapkskkssæokpuszkitez
»«

-.

»«
«

«
««

..

sz
. « .

«

«- » hssvi;ss—tjss·v»x»s«z »»»»8« EZFJJPMZLUIFUTF Cum-Nu»AFZ»;-ceZkä-3F»H;Jtwbms
Die Ab·vssvqsqw.k«v.t«s, TGIFQHTHUFF »Es D» Its!- Zz"t1!«t» »Es« IDYZs1IszUZ-»"x!.t«z t"ae,x.»l»x""xt«s«wsj it« »E3'itvzzu"SIchlHHtxaxe DELYYJyUxSPTQ u.»x»1r.t.u-,l«ä» IF— zHx-k-30z.Is.113« Z«txt-It;-.-»-1Dv;4i;embek;» · ».

»·

, .«. «.
«.

«. seyn-Fa»
 kleines cis-»Unsere;

(

Geist;  Månchrurrz Zornwut-äu.- Z
. z «.s’« 32

i - ZEIT« « « «:

« XII-Island. Privat? Stäbieordnnngk ÄndienzÅszZnrsp
Landesrefsstikx PtvfvvktlMschtichtis Rissen·- .- Handels« Nei- 1
L»- Pechtssis » VII-texts. ..Gswekbsvs—xs.mk PAGA-te«C--t.·Pet«ersb1ttg: Samnünngen itHSerbie .»Tgses- ichrynitz JZR o s: o w: silebetssiedievk sie« « Ins» ist nzdixisspspsgpk ·
äkåvsingsotek WexbiicheszStudsirende. Bruder-Tuber- «

PyiisztiseheezJitgeöbeiichtås - « s s .s ; uilSpezies» Neue-sie Besi- Seligen-nies-
Gsdsrrksdserichrx « " « « " «

«

·

jsrissssilsetyyisiEin Grün. - 5895 SismB-»da Gilehktensi ,estnischen Gesellschafh L»is1»eraxiszs«.cheS. sszigs».se-nkspa,ft
unt-Kunst. Mannes-faktisch » "

«

« I
 e.«.-»«spx-«· ;

YT"1»TJe«in-i i.x
Dort-at, I. Februar.- Der Esni1v-uvis3"sdesri·c- :

neuen Stadien-durstig ·."is1«"-in-"-seisens allgeskz
meiaijn Grnnblagenpwiiiidem ,»,Rish.3Wsidii« Laus
Scxspeteebbutgisgeschxkiebsin wird« soff« Rkichsraihspss
bereits«bestätigrrzrvocdeii. Es sbeginkirsnunmehe sdieTw
Durchsicht» des« Entwurf-s nach; dein -- eiIFOIUeKEMDiDTO ·
keln desselben. ( s:i-«-«--«5«T-«

Mozart-verneint« stellvz sikutiändissehes Gou- ·
deinen: ,s. Kanuufrrheirrx Sps wide-r hie-je sivszi --h«iiitss·
nach idem ARE-Links« «— cui-EIT- vx IM- dsisciückis
sich Si« Pia-ji; dem ksisesesvorstxslisllttih - "-.--—«— -

-.»-- De: »Revis«-Z.« wird» aufs-Si;- Veieäiburgsx
geichxieberri Die« - »Musik- MW ·. hie-sen Egid Wehrer(-
Zieiti mit» Wien»St; - Peidrsburkbs Deiejtaititireus Uns«
stärk- sshiiistigskisi»-svsxauch- jüngst! iiuii -devxs.sdckrhtichi,s-s
dafiddieuiEiinifühsrinwgss idserd Lust» schiifisssss
Iis fis-it u zieme is.»xic’rcskd·esus- Hist-sie espiiostsi ncz esns
hinwarf-Hoden« streifte. . Diese:West-Eu- stanus «- aber«
gar: viehi- shinauigeschvben weiden; »du einessoiche see--
nicht vorliegt; Es. handele: sichensiehtgsuirrif dieskdiuitszs
spsühwnss de« Landschieftsdsnstiiuiionenzs sondern! Inn;

Aufhebung der isanvesvevfasswng in tzderr sBakiischeiiis
Provinz-i«- usdojcrsetzuns crdetselbens xssdurch eine-eiserne
walitmgsiform,- wie -ssie;trits einiger: Ubveichitiwrrx
Gieibehaltnng der. Wahliderxkcdouviszts Kreis-st-
Adelcmarschälles sinkt» ihrer Ekneunnnst us) ins
westlichen Gouvernements » besteht» und i in denibaiiiß
schenzkisläitem sgsainer Zeit ckkizkitisg vorhin« ists
Mißzperständctif strwecki . auch; der »vor: dems genung»
ten, Blatt sebeachce s Zusatzzs isdaßivorerstDas) ZFSIFH us· «:

e riw e« Its·- sgeeegeii werden-feil, nnd Zwar-DIE Aufs Eis
Mitten, . als ». ob es« sichj um«-das "-Sieue«rweseni«isns den«-s«
baltisthenk Provinzew handelezismsxsnithd dersiÆllkisstsss
Vielmehr kann sickkjenesBemerkueig nurpiansissädass
seit Jahreuixßhandeltep - jetztxdem Rteiihssciiihsi Aussie-
gende Project. der Reibun- dees Steinh- und Finaszsrx
wesens in den landschaftlichen 2Gouvernenreiiis,s« szuss
welchen die baliischen Provinz-en- wedevijetzirsgebsrenzis
need z. »in-i IMM- ste versetzt werden» .-s0i1en; .- sksbczieberkes
e« setz-also keinerlei Bezirk-uns; zu idem Sieueswesens

Y in« PWVTUJIM s« « ; D Eis .- ·s r«
s. TDQF Ptästdfvtssdtks Rigwfsien Bezirk-sonst«

macht» in· der ·Lipl.-;Oouv.-Zi«-kbe"kanni, daß-Entsinns-
17,:»vi- MW — die; icerichieamis «« Eis-ruhenden« J: disk«
Monjnschkih P. J. Raps-iß, Lsfsiisskssisz

s« nssilsieissisw
s « j ·-" - »«

, « ssl SEND-«)

«. »» : -Esz.i«·n2,Gssl- freie« Ist?-

Bpn EiBudde in—de·t!3M1m2s.s?-- T» "- "--«·-«T

,,Wer der Glücklichste sei I« sagte der Oausherr
— ,,schwierige Frage« itzeiixer Sehähung sollte
ich denken, die gläiklichke Stelluna aus Jeden» sei
di« sie-r Jürikiikkxseiipickiigi im« Wink; spie: stieg;
BeduinemScheikt in der freien Aküstez aber die

 emi- M pmssidmchpciiiysiiih Tiikizzakikiieiir kunds vertreiben ; siihs sdiei E« inatiiiliehek «: ULebiiibssieiisiL diikih
kdsftltchmi Ckiie —- ins: neißsxsvvsihejssiieisjiisssiiin
itmenk so» xkusstchtzx kdikwspikfihjrsssvbrk außen»
blickeus graut-site m»- saischiei iky ; eines« »ein-in das
die: Dis-um ddiiscssikevißessLsvs gezspgssnsssyiisdiktss M
FUUGtn(-"Orten« und« ztinttkineheiisseiieiehbhsks ihniiii l« Wdhl techt schlechtz aber, wenn es nueketdciifjsiidi
KIND-i« sie« heiterm» Mo sie! ACJTFMITVQTOIUE
und de: Spipmekei freuen-s xaurtizusisrsesussiunes
bersuQ uuch wem: keiuesgiiiaiaueessdebeissiiiski Du«
kanns ihnen« kein» Andere» szwchzswzkkzm . E «; -

»«

» i Seine Ositin drohte ihiifslälcijielnd iiiiidsiaiiiisisjieiii
»Otücken"-«Wscki die Eyikkssiukiskv tschi-OWNE- G(
fteckts does-immer« etwie sein: Wi1rsii3«iiis:eiichI-Mr-
Uerni : Da sstiehd nun diese Säule«·dessGiiiatessieiil
des: sitrinkzxxiiiiv species-sie— iyriiidsiseqisiffssrvse
siklckliäjfin Lebetfsentivickäris sank! ist«-Juki«

" Wiss und Erziehung ahnte-us- zuskpkk Jupisneknnniv ZCZOIUUUAP ««».- tsix s. sstisk ;:z:::ii;7:»-·i2'«-«·Zs,

- -H»-i. Li1«i2ä-» H, F; szNssik z« k s kssi i» s Ei« k-
-; zNZ «V-v kisks piksis Fij1!t«-i»;p-:kj 2 kpkk ksk «; zip; «

eiikevtäitssjkxhikfexjivvemaniti xIbiid«e"-ic««""sZ1dj tinFIzwätJ E
kvnjskåcschkpjx Hspkoföäjizsitindwg 7Botjk « küßt-«» Mfökhkviifs d
der Csrjmitsaläzlstheikitsnkjl Jükisnskfcäsisjtz utiPsTUikHsz s

kivktscks Lade? HCLVHIZUHKHFIIHXSYDZBY;R4HjasckIed7BEä« g
kksgkikchtpss« »

- H e
« «J1?«R«i·g a etstkåckts Ach« Bis «"i3ni «·Hii»n«'de«"«'lis«-k« i
ben « "h e r"rs"clj««e»cyxd MS t·i"ls·l«sö»sp"""s7 xszbefsnssikx z
rf dcksTrsäiffitgkssäfkz bös·såkkåsersyijiäkcpstjtfeslgtåsjsp I
rhösnngs »Im-B " Eiisnbahiykkkiitifsw fqfP « säsizlichs « " its? l
tockeks7gkrathknssjstp T Cfkses sdeixx Nishi Y West-fix« J

EcEFeIFtiHIB die Ksitftzksxjsziiipsiijgfh ssgqpöPtgku DIE-wiss; f
as IHekabsetzszyngspbsFfeMTeiiifs z"x·"p-pet«ikiio·n««iåeif,"" bös« i
it: Wiss« wisset-Ums zxtfjösveiifjkvkchtiäkä Dttiikjgakigsks i
ikictsk weiss-ZEISS Jkkpvwikkiksrsjxiskicsp Edimiss GIVE-en« ks« Rsichksssvkgskk gözpsisk sichssvizispskjüausig Eis-Esset« ssitt« als smidjgifchkissofkwescdexj bis-tatest« sie« Txsiiizkjsk
pkijayjxsussvixxkssusciikaukqs -««-ch4 des-i: jMPOs,z-«keik« vpzisk s
ig- siiyzgsckichskcxxs ists-is« shpsasjgkstsiiskkk site! ges«

««
««

· sxs1 s« L! i, law; - .- s «-

is-III·-pii»s1- iss«s Bis-Ist«-Is fktkhereJPkkfdzkgerkjtz PWkstikbetjzx- Wes-IF« ·
·a’u ckki ,«sz« ist? VIII«Jahjessveischieddip« Dei JYekåjsz
krbiiik hätte» wiåT-«s1vir-« hörst« NaGWf «"·d·e’·r YRTVJ 3 H« «
Einst-Au; Tssifckchkecki a- speiiis ssiiiikstei lass; ist; Si?
ekdtilkitkgsz Whilolbsgkc sttidMt- "·hatt·e"-, difes Dbkiszjtttjixjksfways-seit vix-»Hei» MPOsiixszsiiiiapsissspzssichsskeisgppsjis »Este« wiviiksetkx svtachskch - suachss cevsistkxikkekii- Ogzsxiiksbei Jahre. als» Lehxer in SIIÅFSEÄFHTI de« tktjspsi
mpkseisivigeissvji Vsiuikciiissggkilxkchx J
ikWgsdüskik giwstziksuaysvqsjkikkt «isikisk«i-vsike«iz!t.sk« IN;
ickessvksisss Eodsssisktsssssssitsxssssvctsdssxs tssexkxixiässäiskjx ,
gssahjskesstaskgk iegeiksksiphäzspkvjksiz jdayxjjgkidssivekcheifk ·LWT seiHkgskeickysjzeitiK ssakkch H« PVFFHITYVSØCWefQKVCFZHF lm MiIEScHiIIIcpUeWiHIJ as« «-1-«s-k«-«-Ztzdv·fyhw-«Jskkiixkigöuk siehst-Essig»ätzjssirxecizvpxistkhsiek ««·
okxzkkkkszksiszgiavchvissgzurseus Yes-Heim sjyfackjs Apckkis Tot-IS «
issssspssss ksjAsPssikissrsswixsiispsSMPOtsMPO diiiisixiiisst;ekisqxswstsvsksgsx jun; Nsfiki Njzeckjsvstseissziiiiifsiizivvfks
kötkqndwcism ·«ksk3ktctiiye;r« YIDSYK Um) »Für· sksizxbjk «

kikszkiigvefkcätyvseasstss«setkiiniikisjkgviix - ps- Dzhinfgtzxf
ask-sites« iii Ivkkk tnuseik-;«Juhiki,if-TPsiiv-i swmksfiisjsizxiä
IsMPO Sekxsqxgikssiekqszxkgwfeusswökisiiisd siiissyxiiiiszrs
steckt; ssiiaiiiesikyiiichs ask: »« pszs Stadt« s.sIzekkii«veiikj ; - jHxTA
Crgitj ·«"GGul;-«« YtpdIJWoylklzMgkåktskösefeii Her Jstkts xtififtff
»in-ein swkfzxgscsssiiziis sjgsiizjzpssie-ask-eiiigsseytssssgetkistetz
piiwizs AsckzMPOAåisstchses Eiern» xxiekgischssix ujssspzzgskxsss
isazjeisii dick-isEssen-IT stets» spkiehwsakkis Aikskvckäfixxks JHFYET wiso«-;ws, "i-ks1iisaiiks«-«tzk,MPOk-see;- skiD;ksik"ßjskkkkpasskkkixs sjtsiiksaiiz
oszigsjssiiiidsiiskiikxdpickk Auftjskiekieiiggjjasek -Eski;j"k»k«sHfi-kft"
paks sdsk s sssxktstjajeiisxs feine« sukshfqkzkxigixisDIE-s, jxxvtzs
ccstfacissekikfxchs xitjms sviitgsegevkkteakasksxsiiisösxiissesspskgtzjj
kukikgifch Isvökträstdis Uns-I jstssGlkJßIikh kii3kiefk«åj« scfziiiss·i"
ten-« Tit-IV TMNEichkttYkskäiftLfeFpHIjsiYjchFLZKIYETFFQ«KIYY" « ·

I nsMsckkiiöIfstIvei sdrtisgsswsåMezkksd3 zkksi
ikssjstkstckskbsstewckekiisikgs Heksffeisx JJWiJHZiEA;«sjjii’ki;3;«f«
zeiichtkkz Es«xsdissisiihksdexåsMPOMktstiebsekÆ Avzjifhkdåiski vxskk
sekstsojskgseii smii s» kgesttegeksjiuid Jseiiaskzfszuiiisp
cxsssdiuikdik so;- J.si72s-.Jk-s-1k;IHkes-ss ,v«e"ics·zjsixuixks
ten Pfevkiek Mk: ssso Tiiexig Mistsgslikpki keck-Weide« håifssz
so vqßkpfefeissskigeizwatsiig are: WMieZIIZZJEYXHJkJDJ
— sDis Pvpus seit« Vmiii »s"2ii:en«-Mktg1i«ks-Ycii Herz-sie«-

··«««,«,"J»c·c«,3" extsisertsxsey JZFVHS ikeckf kifFet
Asämksixnd Höh-is« giiiFjYskgXbeT «skk·åexsz·ti"3t7·«·
tcisbs7sosbsTszspskd TBHOMZ tdäfske ekft
kestzikstxtiskssxs um: v« isrsgqijz VMPO-"«;iAist,MPOjc-;ik·ks--j1»«-;-4ix«1»«six«tj- 
Adaay wenigstens in un§ McküåkrNz jskchs
den«-is« dass» EEstWeFETSSÆrtePFZL vsck l dcikf jiysläßt«-f· use»
DIE( Vieh« zxiikss fzeschlasssis ssxiksiskEspsickii kziskifksxsitxjcf
ansxgsshhskjixkzis -·«.s«: « «-.« : «.; -,.—

«— Ist!
« « »;w,««iik-k- viiskvu sssckzsssuiscxji« in« »vifd«jsdsqii»ii«sfkfjkik«sf

JEAN-OTHER! ÆUUIYYJO Mtd»fkdb«ksdylkl"ichktkdrxkch«
esiie besti"mt«it"iås"« Etjkfchcihüki«g« übötk sAffe» j
tieffeu Y1ssskii"s»imMPOi-i« WILL-Zik- wies« via-z: kixjikirkpykxjdxjijjgk«
disk müss«kchssk;estMPOeHe-"?:«-

«

»Wenn Du eine sjgptznesfikcWtfRflkz Es: . «J«·,»"·3 «1HSS ( »ivükd«ke-Æs vie« « ckkssskdiajöijkiis lfHtixäpi-Tsxjicht»
wissen-«;- ichkjs ; uicksssszvcksssgejxisW. sssisgr , M;
yiaskikisPsiiiias Hjkisizap di« szssii Lzxkiksik iii ksåseis Hof-ftp«
mit bis«tisprberlichitfsMtiaxkkbotsutitsexkctik Haß He
laufekfsyapszjdix VHEHPWEMCEY ftitgcnJwiF btjnszVöX
Maasse-n uiis Ficke-u; Yvkis Awkx jkkukxeii ins» geistig:
haksänjdet Glüikkielssie sei? · " ««

zsschy was-de«- Msuse wiss-Nu. Optik· svzkis Erz-v
und; mäfpkfgap ckrfcstekscjxdfsj · bös« Eis-Fig« zsks’««ss»«»i«fv«fh· Bis»
ziiius hichqteii oipkic sjmhiixsgenpfakchskiikxk sitsenzioxq
ein· steck« i» sgstuvm uns« s Lkebe,««sp1ch" ask ;—:-

vsvfoesiskck Hat« erkhirichxs mit ikziiz Essai-Hemi-
.-.-;-»Øäi»mcisAfe"ikI, Æfwirst zikgefzevz dätztmnIm! sieht« goes-z Avpuskküsis sit. Jtzktsskjkkt z-.-B3j» eaküvstsgeehiiøtssyyvsvizw t"-ie«sseii««i: ijqkfkxxstzs seit-ki- Hpaes

Im« utkiksgpsss 1 s P

—7—»" """—?T-.-.-.-s7» »

n Ojzoupk »Es-»Mit Mfimxchtsxd -Diis.kspssfgi«c"vs bei-««
h1p,ß""31.szA.,szdsciß alie Gsxgenstäizdc iiußg drtRelifzsipn »

nd derbgniicheni Svprachk » nur«» iiirussiskij«e«r··sjpxa,chc
oigeiiagkns werden misisjin ; »ebeiijy« fe«;e,"ci"»al·le». Sjijulz
oxnmeiiir in xujsischer Sprachski zu. fuhren; Da es»
iim«ögliökp» ist, spie Schulen« auf» eininai init vollstfiyz
ig« VdIHHrEFFIFUIHLehrFtii zu verfolgt-it, sfp"1v,iin,rde«"a»ls."""
tzeigxixkjtefsiiiasßfiegkx is; digiek,.Hiixsichii«dii Eiuiichx
ins« vpninxzrns Cursen ist» die Lehrer anetsgitjnik
sgxnqx ward; beichlhssriij diirch Vermiisieluiigjzdes
iiirafiiiik des Lehrbezijrtss daFCHerssoiier und ",Nawnk«
nxger Tksiesrfeniinar Jzii Akten« ihre Zögliiigesziuit
er fes( »ati·ira·I-»·nnd R-»«eazl«iii"et"h»o»toj.e«
:eiiiib"ipk»gci;,1ichixiii Uiitfkskfxichtabieiizxiizizii
iiacheii nnd iäbeiislo init »den Lriifäseki·»,· hie,,,.fü·i«STc·hi"i-·
ev; izesziipkxii sind, "z·u« zxieicheu »die Kikidekiiei ihre»
Eintritt( iiiicht iixssiich szsiseiizkiijiiixupki J« die;
jseiiischsen)»Schiil«en. «t«rkkesii»·skiii«dexj» ei·i«1·," »i·v»e"lche« Pers·
iiifisksiu Sizii-F- vichi i kiiggzxik sikdxr Daher Hirt»
ks «« dieCdiiferenFJfür ipesöistlijcszhssz fb1gdnde"F"r·ag"en» auf;
nklärein Wrlchäk Zielszst"resht» vie Beschäftigung; mit»
im« sinken; ai«i,«sj««d«i«e«»ki«e-x·i Zins: »Hi- Skciziiiiei eiiitkrteiizi
vdriki has-In sjdiefe ·B«e«fchsz·"äftizjiinåeii«zg» beskeheni sind»
pissfkiiiissjiiii sie gpieiiiskipkksgp «xi.;i.««fip.·2 Biixc«kkq ,P
-dd«uatskkik1jtessiiip» der sitiikischkzxi Syrinx-i "«i«i,g«c»ij·«"tiessls
skatiiixalniöih·o·bes äiißdtks ·W; di; -EonI·fe-ien3»" IHUhinJI«
vi«d,·««tn« Prjerißen suns Aus-Frist: « an«g·e"st»e·l1te;ri«·«Ve3Jiiiche»
häkienf HZaråElhCUY »Daė 60 Unterri«chts«st«ii·snsän« in Fiifekxftstisipsspi ist«-its« Eis-III III-sk- fMstvsisiiiiiTEs Zeiss-VII
MPTTFCIIIYIETAOVIIIÅVESU SGJTFIIE « SCTU·.I·I,"IE·I«I«-« III« CI? fszdkjkf i
Eises-is Kinde: Ievåiiiieiis iiixxgaiihssiiiizciiej j»eikiz"iiiieieiix« «
Daraus könne man fH1kszs«ß;gn,l«"«d,ss"h«e«if»2L-s..,s«innå "vers« ickgJliiElHdtf »Unter3xi«"ch«ts II Wo"cxj»·ånsfüi7«d,i»e Silsiiier
der, deikiiscfljcn Schiilkii sansjjen .i;å·k«i"tFCn,»·T" skkhsstfsIN! Eis« vss Ukssischk.Ucksiiisijsiisiiå-skEs?-i-sii'sssks-sis?iiDahJts wurde Hi? «·f·ürnöthivötisifsanetxirninkz fikfr"«lfi"«e"f«"
sekxntiszzåiiijnetssti «Ue»bu"i’i·iz"e"ij" ciWöchpeixs «t»ipk"·
des Lehrjghiess f-stzckiktz eu. xziigiciciywiikve i-e"ijckfipss"iik;;
in· den "«psztiifjict,i,rst"an Lkhzrersursän befbiiderFeT gknfiiixrkåszj
siisixkiitgsfüfiidsisss Lxhiscksisthissk JTLIOUEEUE « » « .s

Ring-IT vs«W-t·s"’—-«VY-i3i3g Fig-T« vSkissTIt«sZ-xiv1i?«"s-I--kais-«.DiE)k-si"rkdgssissstdtkx »ssxits«,d.s"Mig««s;ks«cxwkiissjkf
ssiiiiisisssp jDi-iiiiisiss;isiii:«in:n«ssiiisiiswxssie;
EINIGE-VIII, «F"k»k19sz3...-.-PSECUTCPVYFY FÜP.sk.«kFjsz)-«F« III«13««.1L«ikk." MPPFEZIEY Ysksszbxkki »IP«FIJP"HE- F ikkiikdlk seist? WILL;-
dunpgsisn »de»r«ssi.·"P«itai«sifizrh«åi Unisåisiiäij disk! III«
die fiiriftkscheszx Fäeuliäk "in«"it««" Z"ecii",Ci·insis"cii7ens·rase" taki
folviriiu Als Jljähriger Jüngling begann er im
Jshks 1842DE;Reichs«
rentaispvrrhliiii dort jepochsp nur kurze Zeit nnd ging
als H"i·blisjt«isskiir" in« ssassz Riinijanzkcizisßjlxiiskirm über.
An« d.keif«es«n-Jiisiii»ut- iiariijjgiipsfisgiii ««üv?i«kjöküiz’it wurde,
bkkaiiYsY, N.««««Maikow" zginös"2l»n«fiellnng«« im Cenfixkäs
Ehaiitsp6"fü·r« Prikßsiqrkeugnisssjx tdpsszer bis«
jepisj« fhziig ist, Gsgsiiwäkiig I-st1x5idx,ii»nj·enxi spci spzii
Pssitiisnsstsissitsisiig i, i « J I?

« »-«-sz-« Zwei G p;»1»»d i« cisjkjqipi « u»- u -«—, "·izi2n,»eiii«;
OFIVMPOHFD«HIZT Mkksz2«0.1 PIIJVY Ikskd diszisfs kkvdssisa Es« Its«
Ist-8»!i:j»iik--s Eise, Wiss: «—s«-.iisssexi-ii s» «.Si. ais-i:issivissdxs sit! As« ;d;-« THIS? Isisisksisetktsrbciiii mit Ists-H
III-Hist lW4«?sUzT"iiåTe;,7?-«kitVVTTPLCCEBHITXV slktj7·"sisjnidf wär-ZEIT«
niifesprdEsstoYkp Ia»»i"i»«f"·5e·ii1«"»MJün»z?·osf»ÜIIeFFefiTlJrtHsz · « .« .«ixxsis«fiiisik»Bk!ssxtk- iiii sei-»?spixisiikdxixuitsii
handliiiisän init dein« A«ii·slande« wiigrii R«e«·a«1«if"i r u n g·

ZEIT Vkch kATkchIT7HEIkTkHyk7Ex-V«EIN« VITHTTFIIEIIFIIPNHCHTISLzU-P!!Ts«!1tikt"xZ-» Kciv11.i,1«D!x- es, HTCIIELØJ IV«
«» MPO kvü÷t«s"ltt!«xck.k«« Ist« Hksixixxks "·

»- xfykh Es; Dis?
sei» scxzkzkpxviijckk-tjj.s.f; » MPO « »» MPO"l-.Wsiß,,-I).u"gs isichxz ikchxzsksests sss"«stssp-;MPOdsckxti« .

"i kJchjsäTskk Es, ganz. gssxdxskx »Ist-Es« H,«LV!-s9-t- Des,OF, de: zsis vzyikxxkxpzpjskzkzipzzxkskiszsxt«hqw
« YTVTEUJ Tsasey Sie· eCszx . Y .-

Mixjkesszssxis wsljstsüjkjsiiåü4 » Fels« "4sxk«wk--!ktI-I».tx,7
»«Jch. «hkgktk jejssijttsökkgckit«1,sgesh GEIST« . psskd .vss»sHjiiiz.
UGY Im. "Jh"!"e"r, Etöstdkitvg III« HOEDXTUIIGK; die? WPHXEIEI
sisibs Frist« hc1!3«1pisss"ixsssxssv«WIU7.ü,j"-vtfgHi?v— IRS-s.
Its« eEisiuxd1,k»jdkchstissxsstgzsp WITH-d; Ssss Tsssjdxskckxg
gpvg DIE-u- »sgssf.gkx7sikksxlzstsszWcicv- wslchss1chvgss
tiiiivt säh-C; Eis-sit weis;kI8sIss9KI4sd-"f" — T— . MPOMPO-HKVY.SFE·»JZH«S"T’T» A W .g— ISLGTETMM »W- pust ssEtsshuIghx-v«;s1«s
deisstiirey stieg-m mit Idjepk xauku ·skppke.» Ssg risik-

kkkkisssisisk ,se1vstMPOAfäd«-ii, fosė-«ips-iiich»txj«kixmpk s» »He-pessi-
bjcz gib-Ists» lieb; ·e««s· Tfür szgewöshkflicp «t11"«cht,«»"szsdatjhjjs
sisJfpxschPs-s- Si« wissskxdcshsxaixchfisochxixiktih Eis-Iu;- eiikzixgl vexxseixqthkt kxax und tztzszzxxqazterchcu h-iitö,
Sätze; szsmksge habe« ichssiivgeiggkkk Fi- A «v-v-«· uevkigeip
S"ke hjheti von« Akifsikcjaisjs käitjXÄitjpieluüg dar-ins,
ge«tt·ictcht, saė jch Eivohfl nockf uijtsk d«1e"«Ha«t1be»zu· beim«
gkxxisäkez das mai-ji«» sei-site« Zeiss »-1s»upscx»2«
Bekämjtfchaft noch vYbSEfläFlich DIE, ekiFTHäuptgtUyPH
weshalb ich mich an Sie anschloß. Linde-F wäiåxi
nicht immer fo »t;«L»·dtkqsocE»«D5chJ wckk««ii«fplkkftk spvdkt dem
Kinde spiesjcäjz T "

«

« «

Lsikbixukzsxxisixtep sikzzs ipzsckeixd pJs Visijggxeg »in» «( iF«s1,ie«si»g«e·r»eh1·"sM(Lėsk a«ls ftssöx betitztz»t»wp«xsesti. D·i,e·"szs
set In» den«·llnkkerx"ichtscäxsejt··«sich«"13eiheiligen·

ZEITHpkjdjveiskexssehtliitge »he«tr«ug am» .«S»cbl·t»1sse Des P:
gis-Yes? 26 ej.,i-ist-e- is: zsst e ixsiiii Wiss-»Ide- .-

;""t«tt·1··e"« Untktikchjssz’ auf« sxsgxwachföy As; »d«e;1»1»1
u11s-7J»ls"i?"« kkssskixxkckksssschs PUEDJFIIDTUIEIZ« Dass-ZU M? IIt··yeZjIks5fsetteii’jJahrz»10« juiigestzeute be"theil»ikj»"t, die· 1
FQYTHFFJI recht «e«rfräu·1viche» Vesti1täte erzielten, « Auxh 1ie«V.»«osrkrqkjs»-åsömzniffifhxtj» kdzijjse espe »«r»«eg,etk »Beilz«Få z· ·;gnug »Es-F,des«kpösrfssfs,fvstckxsstIltskhxi« Vsspttsssssdsökkk «
JlZyiJc«tiJr·a«Hex«j·dse«fn epijstsaztkrensz ""d«ie·je««lH3en" Hasen» ijysverk I
dfiässcy Jahsd jkkkxfckkschuiktliche »Es-v« 55 PekxsössetiV pxs «

Ichksztsdskkkk "Dkksz· PlkUkpkhkkTfJkxsI GSJHSXHZZVEUFUÅ s
I? xhstls disk-TOIN-«T,s1scksdHF-!S"Mz;;LthEil«Dsxkhessxf I
Tskkjksckåkk Y EikfchCkskk sUk «9s390" «VTEXPE»AIFSS"BTEEIFIIsts des: VlsftsgixsisxciiiigeGpgiiiijsskoufexwkiscne 154 Es»EIN. VLTUUTHEIUKT DsDFVTFT-A«)AUTSH, ELTSHESP »Es-XIV YOU«HO1;Z-.CM-·73s.s«LGk-dk-E-D7sgs.-7se ppsjsik THIS( stxktsssitgøix Tk
Ei« :JzefrjesjgötiheResfultäfei

.V-)m-:«Æn«ist.«.t. de« Inn-em- istz dcrssPesdigts«.-«
DIESES-spähst Si» n« m kann; Pastptsifüp Eis-wis-
ETIYQEPUAFEFVVYVTAPI a: is ss ·«

«;

Hex: zPjekt e r s bsu r! gs,s Its-Jenaer: - Gimslöbhafte «-

wvegmig steck-S act-irrt using» ikxssxussssksz m Meers«
äs- dsie N o H) let-d e wzdse etc-in Rxuikslsamxdsnsachts»
O, kgmuwävtigp wie »die» »New seid« ss-beticht»et-,sss.
e.Ose!cb·-»41en-beiperkbcie. Smsden wüßt-ten- Städte«
Livius-im vieimkidårfsemxsixnd Ssmmeliksømttsösrstss
Mit, - bit« Vetter« Isentralstko wifåsc Ein« EBeligsad Hund) !

esse« stehe-»Di- Zkituug «.økskhskq-pe-vsssiiiissimpst«;s
xds hie; Oessllfchefst fefbiichexsiEanfleities xhabenibcfons «
tks.«(-sufsrufseevixasfeen, »so-etwas; dikei «. - Bendlskerustgzi dies;
Ieistlichtesih die— Vpckköschullehkerss dte Jdausteuksimnds .-
icisierhifchpus-Müttec aus-dessen; isdwßiqndpduvchs diese—

sihrc Dzsnsbaekett zu. bhweifeniuwds nicht Izu-»Vers-
keiijnkkkdah du«-den, ifüxtssecbieiv frhiierett Tagen-seit
keck; »Die» säkmftetts . Leute«; imiRußland sishv JOHN-mit«-
Zsrbietr stheiitem Die s— hauptberwaltuns sdessiRothen -
Ekeuzezt hsk bereits 55000 spann; Ein Held-i· russ-
BOWJDLFOMC in« TBecsmds i: für idie Hslocthleidemsj
7VctfFcsOccks"EgIstdUtå:sp-Xsz A? Iris-«

Die ssPxlesttsa est-Hi: nsigsetc des« Rsfkschsskås
msthsskssfwsettk wikessdemssssRigL·—TkgbM disk· PS?-
tevslluvg b·ersicht"ek-s««ivkird, TIIfürTE Tzwei Wvchesss SCHULZE-«« das
kein Materials« für— Gerathenste-i voeliegtzsss Akte ssRefs
spie-s» Hasses-ca« mitisgessthstauvssszkagen pries-haust;-
dap vsvns Anderen-«- Ges«chäfteu·sxnixri"k7bie— dringeydfkeiis
eriesistiverdeitx L- « - «

LITkEg Zeiss! seäksk -«;ve-e;:s«’V
p-3-f"lse"g« uP ifg Tsspwsef "«"e n itiis Efläosletskk
Geschenk» Teiiteij LEörtkf·"fd«jid«-«e’tiz Jklfffkjk «·«·"W;e4stts.«
Ziff-Use,- biFüt «'A"1k»e·r·««h«öåst«c?tis«Nivstbfkeinski Coknftö HSen-dient «"Göfie«täl»kliekj,teiszikint· W «· «l’i"1zT-«y«· n« uxid
de: scsktsteiädiiechee Vkcikøösuskkckejcixieee T« f chizkz U Yo«
ifis-aus;TdsdtstshvsshikxijgkidixtIxdckvekiffj « A J

« «« ".-" liebe? «« eine· ««E b ii·f"e"i" e· n Ist« s« s»
f lszk J n M§ cskxo re n» i m: G; ihn«
Its-sit di«eiisssgxxtssepi -es!-«-:·» .s--«!-«!!;,i.tI!;.-.1;e
seiest-s ;.-;ssxte: ;D.EH"TSstzuksixsssxkdtsscx Cgiifersssj ji«-fide«
M? DIE-disk- "l;1-.ätk; «I««!jid Htxksxcss Des! .JF«Fe-"6ss7txI.gMPO«-Äsb»kdvi«1et;
dsis sc; vös esxxpxixkisgs Its»- Jxispkckojcg -";i«s»Is«sE"s«st«o:«-:ii 
bekllitf ge""st»cj"lt«ii1fPk«zP d e r« «"d e UF! ch e S ch u, le«

eszkJaxee Iditfük Mk Q1i«xkjsst"ejMIx;"teEk-7"7Obszszbgtä"WEIB-
stzbfjavsk »sfxxk"skkisenf«wzzt»tkss; vgi keichetigks m» s vkiszsjilxpszjaezx

e«,-j11«"-idedctxx7i ««ss«-«sj-1-.i«·«« 162523 viksi:x’ömHTV"-s;rich1ä« xicsjdh
ssjäslsvsssscheiisxspx cii"js"-ip?siixiss.i« die; Jpss xkseiittjsz gis«-
HTTEDITTI «-T’!"1«·T?!k?Z«7kss!!k!4"9TI"!3« e »s-T-J1JH"-ts e o« ALTE-site» III-»Es«-
deståsif JfTebtzTßIeH zjtt"å«x«t"ve»rftszstäisglistsk-,übsxfjh«ensz katiiiLszs «

j .-"VLFI«II- DE! III-Es« IcI)7-«:.1it" die Cxssätpkästssfp Spee-
ckaltislszskcte ·»lz»«e«kaüsiuche«cjt« «"e«fn·en Sechster« ob»
eikxensskuiisthistvkiksx Sökfh en: ljsjjigskäkix vix-i

Nqfutszejne gkitfzspldjegpreydzles, zxpkit
ztsti.g»"hdh«e« Yegabsunsdj »iiuszf deXi gesesbeiy «
es·j«z·u"« qui; est« iyseißjqimetze »tysas»»eksz·j,ztk« hist;
ENLITFEE.;TQTUI.Fs1t-HsifsvIjtz1sd« iökvE7s".Z1o"stJ fällt, »Es-MIC-
wTkseis sitt« Z» tt,»s«"S«·at"t·el«"" "sseskiktes « « xenjjfeiszes",s
»Es-»Ist» sisossssidkkssx sein«-ists« Eise-z? sxichsi
«k«"«:"V«-«M- THE? Wssshdklkisökvsksspsås
its«sgxxjcidezussJeueidtzusiziexttzs; J » I·

»
· »«,MPO,Weißt EDju««wxz!;-1;e «s«k:ksz«Dus’Eån-tysehi;« Die »Es;

 »s- esxss esschse ichs-diss- ssiicsiis case-s» Hspse i«
" der-traf' « zwanzig«Fähre« xjebeit Dir «gezel«ebt,, Isaßjyxi « da(
" Glück immer tiur·"·«5rackßetiefu"ch"st? Du: syrsiHft blos
vyn Wirksamkeit Ptxgch außen, vyn·Befriö»dJig3j»t1j,sde1
Jiktkuigeuzss und »der Thais-est ; »so-e preist sdcksydkz e«

»

»Ja,«lte«ki«es Kitszkky U! die Heim; Pay« spMevxcitil
« hkxxötyieheeuqse Z« Zeiss» sppII,e»«kd-«-1iisOxüzxdiieukps gtzsrckj;sie· iykkisdfkixetj;i aber »kiich"sf·«ciu"s edjtje Dkiixikx » txt-ie Mir« Da« veiiavgstex saß up« Essig-e« still-» »Ein« i«« füiTketiszGlåHJlHchstett VII! derzeit Hälse; muj

ickj«fa"·g·eic, meist- Kemjtjktß ist 4zuspunsicser«,"«aki« daj

Sonnabend, den j(»13.1 Februar l892.



einer Anleihe im Betrage von 120 Millionen
seitens der Eisenbahn-Gesellschaften Rjafan-lkoslow,
Kurskkkiew und Wladikawkas ntcht zu den gewünsch-
ten Resultaten geführt haben und werde nunmehr
ein Syndicat St. Petersburger Bauten die
Realifirung der Anleihe übernehmen. »

—-.-Das PucherPfche Mehl ist, wie die
»Birth. Weh« gerüchtwetfe»melden, in dieser Woche
auf dem St. Petersburger Getreidemarkte zum Kauf
angeboten worden. Man verlangte 12 Abt. 50
Kost· pro ital, geboten wurde jedoch nur 9 Rbl. 25
Kote. Das Stadtamt hat "für" das Mehl über 14
RbL bezahlt.

-- Wie im ,,Reg.-Unz.« bekannt gegeben wird,
haben unterm 24. v. Mts. die Verwaltung der Al-
lerhöchst befiättgten St. Petersburger Typographin
Acttengesellfrhaft und der bisherige Arrendator der
von dieser Gefellfchaft erworbenen Zeitung ,,S t.
Petersburger HeroldU DnmeCFranz
G e f e l l i u s, gemäß dem Art. 122 des Eenfun
Statuts der Oberpreßverwaltung davon Mitthetlung
gemacht, daß Or. Gesellius von der Arrende des
genannten Blattes zurrlckgetreten ist und in Zukunft
nur noch als verantwortlicher Redacteur für die Ge-
sellschaft fungirtz alle wirthschaftlichen und finanziel-
len Verfügungen betreffs der Herausgabe liegen aus-
schließlich der Verwaltung der Oefellschaft ob. ·

Aus Rostow am Don wird der »Na-d.
Tel.-Ag.« gemeldet, daß vom l. September bis zum
Do. Januar Roftow nach dem Rayon der Wladis
kawkass und der NoworossiisksBahn 41571 Pe r-
sonen, Männer und Weiber «— Kinder ungerech-
net —— aus den NothstandOGegenden
mit Zeugnissen der Landhauptleute pafsirtem

Aus Ssamarkand meldet die Mord. Ziel.-
Ag.«, daß der« Ehan vonChiwa dem Höchsten
NothftandssComitå diefer Tage eine Spende von
über 8000 Abt. zur Verfügung gestellt habe.

Jn Helfingfors haben, wie dem »Hier.
Brod« geschrieben wird, 7 Damen aus der für
Knaben und Mädchen gemeinsamen Schule·(Sam-
fkoIaJ beim Vier-Kanzler der Universität Bittsehriften
rings-reicht, um das UniversitätssSchlußs
ex am en absolviren zu dürfen. " ·

-— Die große Viehherde zu ,,Musti»ala«
—- dem ersten« finnläudischen AckerbawJnstitut -—

hat sich are mit der Tuvekeutoie vie zu 69
Procent « behaftet erwiesen. « Um neue jtubertelfreie
Thiere dem Institut zuzuführen, hat der Senat die
Verfügung getroffen, daß die alte Herde in allernüchä
fier Zeit zu schlachten ist und eine neue, von
Ayrshiredtälbern aus den» besten Viehhöfen im
Lande, aufgezogen werden muß. Im Sommer 1894
foll die ganze tuberrulöse Herde geschlachtet fein,
worauf die Ställe gründlich desinsicirt werden sollen.
Dann erst wird die neue Herde, welche indessen
anderwärts gefüttert wird, in ,,Mufiiala« installirt
Vor der Schlachtung sollen Jmpfversurhe mit Tu-
berculin an sämmtlichen Thieren angestellt werden.

Ielitismkr case-verbitt
Den I. (ls.) Februar lass.

Das politische Leben verbirgt sich zur Zeit völlig
unter den Falten der europäischen Diplomaten-Mäntel,
so daß sich für den Nicht-Eingeweihten schwerlich
der Punet erkennen läßt, von dem aus dereinst die
erste, größere politische Aktion in Angrisf genommen
werden wird. Aus diefer äußeren politischen Ruhe
könnte für die nächste Folgezeit Europa auch nur
durch irgend ein unvorhergesehenes Ereigniß, durch
irgend ein überrasrhendes kait saaompli herausgerüttelt
werden —- haben doch alle großen Staaten genugsam
an ihren inneren und wirthschaftlichen Fragen zu
arbeiten. Da ist zunächst das große Rußlau d,
wo der durch die Mißernte bedingte Nothftand in

Es hieß Signa, wie seine Mutter. Aber es hat
das kaum gewußt, denn es wurde immer nur »das
Kind« genannt oder bei allerlei lustigen Spißnamen
gerufen. Jn ·den ersten zehn Monaten seines Da·
seins hat es mich, wie ich gestehen muß, wenig in-
teressirt, aber dann wurde es ein so putziges klei-
nes Ding, daß es sich mir unvermerkt ins Herz stahl.

Es war das glücklichste Naturell, welches ich je
gesehen habe. Bis zum ersten Jahre war es daran
gewöhnt, von seiner Amme in den Schlaf gesungen
zu werden. Als die Person fortging, dachten wir,
es würde ungeberdig sein, und meine Frau setzte sich
des Abends zu ihm, um es zur Ruhe-zu bringen»
Bald aber kam sie lachend, mich zu rufen; da lag
das runde Kind in seinem Bettchen und half sich auf
seine Art: es sang sich selbst die Schlummerliedchen vor,
die. es brauchte, bis es fröhlich ein·schlief. Und so
jeden Abend, lange Zeit; wenn es hingelegt war,
hörte man das kleine Stimmchen klingen, und wir
haben oft an der Thür gelauschtz »bis es mit einem
Mal stocktu dann war der Schlaf gekommen. Es
lernte sausen und sprechen und es hatte so viel zu
erzählen, so lustige Reden zu halten! Es lies so gern
spazieren und freute sich so herzlich über die Spa÷
then, über die Schnecken, über Blumen und Blätter,
über Alles, was ihm begegnete! Einmal, bei mehr-
wöchigem Regen, hat es des Abends sein Gebetehen
gesagt:

Lieber Gott, mach mich fromm,
Daß ich an die frische Lust komm!

einem bedeutenden Theile des Reiches die stete Auf«
merksamkeit und Fürsorge der Regierung in Anspruch
nimmt. Frankreich steckt inmitten der Sorgen-
welche das Zurechtfinden jin den durch die neue
sollsPolitik herbeigeführten völlig veränderten Bet-
hältnisfen mit sich bringt, und auch die mittebeur o-
päischen Mächte haben genugsam mit der Verdauung
der neuen Handelsverträge zu thun, wozu für
Deutfchland noch die alle Welt beschäftigend«
Sehnt-Vorlage, für O est erre ich-Un» r n die
ValutasRegulirung und der böhmische Zwiespalt
und für Italien die auf den Weg der Gesundung
zu dringende finanziell-fchwierige Lage kommen;
auch " Spanien und vollends Portugal sind von
vptrewikthichastticheu Sorge» erfüllt. S» icheiueu
denn nirgendwo die Vorbedingungen für eine »po-
litische Anton« gegeben und es wird sich dasjenige,
was sich in nächster Zeit an Ereignis-sen sabwickely
voraussichtlich innerhalb der einzelnen« Völker und
nicht im Rahmen internationaler Vorgänge bewegen-

Der lebhafteste Kampf der Meinungen innerhalb
dieser Staaten herrscht gegenwärtig wohl in Deutsch-
land , wo das Hauptckkampfobjeet die preußische
SchulgesepVorlage bildet. Viel Neues hat
die abgelaufene Woche zur Klärung der Situation
nicht gebracht und wohl auch nicht bringen können,
denn eine ,,Klärung« ist noch nicht eingetreten. Da-
rin stimmen die meisten conservativen und liberalen
Blätter überein, obwohl sie ja die Situation in sehr
verschiedenen Farben zeichnen. Die conservative
»Grhlef. Z.« läßt sich aus Berlin schreibem »Manche
Blätter, die den Eritwurf eines VolksfchubGesetzes
bekämpfen, geben sich dem Glauben hin oder suchen
den Glauben zu erwecken, daß an ein Durchdringen
der Vorlage g egen die liberalen Parteien nicht mehr
zu denken sei. Damit wird jedoch ein schiefe-s Bild
der wirklichen Sachlage. geliefert, und es ist ganz-be-
greiflich, daß firh Centrum-Blätter dadurch zu erreg-
ten Entgegnungenx veranlaßt sehen, in denen die
Frage aufgeworfen wird, ob vielleicht die katholische
Kirche, die Wünsche und Bedürfnisse der katholischen
Bevölkerung in Preußen geringere Rücksicht verdien-
ten alö der Standpunct einer parlamentarischen Par-
tei. - Jn irklichkeit handelt ed fich gegenwärtig-da-
rum, einen mittleren Weg zu finden, den auch die
Freiconservativen und vielleicht ein Theil der Na-
tionalliberalen nritgehen können, ohne daß darum das
Centrum ausgeschlossen bleibt. Denn selbstverständi
lieh kann derMinisterpräsident nicht pldtzlich in der.
Schulfragex eine-Politik einschlagem durch welche sich
die Kaiholiken mehr oder weniger verletzt fühlen wür-
den, und wenn an höchster Stelle gewünscht wird,
daß das Gefetz mit großer Mehrheit zu Stande
komme, fo ist in diesen Wunsch das Centrum ebenso
eingeschlossen wie die Nationalliberalem Der Eul-
tusminister Graf Zedlih der in der ganzen fünftäs
gigen Debatte der ersten Lesung außer dein Prineip
der Coufessionalität nichts für unabänderlich in dem
Entwurfe erklärt hat, wird weder eigensinnig auf der
Formel für die Unteerichtsfreiheih wie sie im: Int-
wurse aufgeftellt ist, bestehen, noch andere Vorschläge
über Begrenzung der Rechte der Kirchen bei den
Lehrerprüfungen und in der Aufsicht des Religionbuns
terriehts a limine abweisern Trotzdem und obgleich
in der conservative-n Partei eineVermittelungsinstanz
zwischen den Ansprüchen des Centrumd und der Li-
beralengegebenish kann heute Niemand vor·
hersagen, ob sich eine Lösung finden
wird, welche die Gefahren sowohl eines ultramons
tanen, als auch eine« protestantemvereinliehen Culturs
kampfes ausschließt« "

Im »Den. Tgbl.«« begegnen wir folgendem Re-
porter-Bericht: »Jn parlamentarisehen Kreisen ver-
breitet sich die Kunde, daß der F ürst Bidmarck
doch noch im Laufe der Sesfion nach Berlin kommen
werde — allerdings nicht, um im Reichstage ,,gegen

Aber es hatte auch feine Luft am Dahin, wenn
es zu Haufe war; Wenn es als kleines Ding fein
Süppchen aß, fo war das immer eine Eeremoniq
denn es mußte fich nach jedem Löffel· erst freuen,
wie gut das fchmecktr. Und fpäter, wie herzlich
fagte es: »So"gut!«, wennman es fragte »wir
fchmeckt es Dir s« Ja, fein· ganzes Leben fchmeckte
ihm prächtig, das Wachen wie der Schlaf. Wurden
die Härchen gefehnitten oder die kleinen rofigen
Nägel, fo war das ein Heft, zu dem-es jubelnd die
Scheere herbeitrugz wurde ein Kuchen gebacken, fo
half es strahlend, die Mandelreibedrehenz hatte es
Zurxerwerch fo brachte es mir feineSchätze und holte
fich des Abends beim Zubettgehen ein Stück davon,
aber bei Tage kam es manchmal zu mir, um fieh
darüber zu freuen, laß die Süßigkeiten noch da
waren. Und die Puppenwäfche erst! Wenn es hin«
ter idem Wafchtrog fah, glänzend vor Luft, und.mit
runden Aermehen im Seifenfchaum arbeiten durfte!
Und der Ehristbauuy und der Osterhafe, nnd alle
die kleinen oder großen Ich, wo man fiel) das lange,
lange Jahr hindurch immer von einem aufs andere
freuen konnte.

Allmälig aber fand es feinen Lieblingsplap Es
kam zu mir und fragte: »Vater, kannst Du mich
gebrauchen s« Hatte ich freie Minuten, fo fang und
fprang es mit mir; faß ich am Irbeitstifclz fo holte
es fiel) ein Sehemelchem feste sich unter den Tifch
und fchmiegte fich an meine Knie. Und da fang
es ganz leife fein liebfies Liedchen: »Ich hatk einen

den neuen Guts« zufteuern, sondern um im H e r re n -

hause Stellung zu dem neuen Vollsschuls
gefeßsikntwurfe zn nehmen. Die Nachricht
trägt eine gewisse innerliche Glaubwürdigkeit in sieh.
Fürst Bismarck wendet sieh, wie man ans den »Hamb.
Ratten« fast täglich ersehen kann, mehr und mehr
dem gemäßigten politischen Liberalismus zu«. . .

Zu dem diesjährigen Mi l i tät« E tat bringt
die ,,Nat.-Z.« unter Anderem folgende Ausführung:
»Die sehr bedeutenden Forderungen für N e u b e-
sehaffung von Handwaffen und deren

»Mnnition, ferner die für Verbesserung der a rtill e-
ristifrhen Qiusrüstung der Befeftigungen
aller Art sind eine nothwendige Eonseguenz der Ver«
befserungen der Waffen nnd der Neueinführung solcher.
Der Hauptposten im außerordentlichen Etat ist der
für weitere Beschaffungen in der Artillerik
Es ist ein öffentliches Geheimniß, daß das fr an·
zösifche Zeidgefchüß dem unsrigen in einigen
Punkten ü b e rl e g e n ist, daß alle Mächte die
größten Anstrengungen machen, um sieh hier, wo
möglich, die Ueberlegenheit zu sichern. Eine Umge-
staltung erseheint daher um so nothwendiger, wenn
man erwägt, daß die französifche Feldartillerie der
unsrigen an Zahl der Batterien noch immer bedeu-
tend voraus ist. Jn welchemeSinne die Umgestals
tung erfolgen soll, darüber werden die Vertreter der
Regierung schon in der Commiffion Auskunft gegeben
haben; wir enthalten uns der Ausführung dessen,
was darüber bis jetzt in die Oeffentlirhkeit gedrungen
iß. Nur wollen wir noch erwähnen, daß sich mehr-
fach Stimmen erhoben haben, welche sich für Wieder-
einführung eines W ur f g e seh ü tze s in die Feld-
artillerie aussvrachem Jn mehreren Ländern hat man
diefen Gedanken zur Ausführung gebracht. So be-
sitzt Nu ß l a nd jeßt . drei Feldmörfer-Regimenter.
Es kann daher mit Recht die Frage aufgeworfen
werden, ab das einzuführende neue Material »auch
den Anforderungen, Truppen hinter Deckungen be-
fchießen zu können, entspricht, oder ob man dies etwa
mitzuführenden Trains aus» der. Fußartillerie zu
überlafsen beabsichtigt« ,

Ueber die am Dinstag in. Deutschland- erfolgten
Zeichnungen für die neuen Anleiheu
erfährt die »Er-cis. Z.«,», daß ein lebhafteres Interesse
für dieselben sich weder in Berlin noch außerhalb
tundgebe Gleichwohl dürfte in Folge der officiellen
Institute, welche sich· bemühen, durch Oinkäufe den
BörfewConrs der dreiproeentigen Consolsbis 0,20
pCL über demBegebungssCoirrse zu halten, eine zwei-
bis dreifache Ueberzeichnung stattfinden. Dassni
validiiäisWersicherungsamt foll 80 bis 100 Millionen
gezeichnet haben. —- Naeh der »Es-ff. Z«. sollen
außer der Betheiligung des ReichssVersicherungsamts
etwa 70 bis 80 Millionen Stiftungsgelder angemel-
det worden sein; die Voranmeldungen bei der Reichs-
bant hingegen seien nicht erheblich gewesen.

Nach den neuen Lehrplänen ift für alle
Arten von höheren Schulen eine erhebliche
Minderung der obligatorifchen wissenschaftlichen Wo«
ehenstunden eingetreten. Sie beträgt für die Ghin-
nafien 16, die» Realgymnasien 21 und die Ober-
Realfchuiens is. Entsprechend reduciren sieh die Wo-
ehenstunden an Proghmnasiem RealiProghmnafien
und Realfchulem Dieser Minderung gegenüber steht
an Gynmafien ein Mehr von 9 Turnstundem 6 eng-
lischen und zwei Zeichenftunden —- im Ganzen U,
an Realghmnasien von s Turnftundem an Ober-
Realschulen von 9 Turnstunden und10 wahlfreien Zei-
ehenstunden — im Ganzen 19Stunden wöchentlich. Ins
der vergleichenden Gegenüberstellung ergiebt sich, daß
für Gymnasien und für Obersliiealschulen ein Mehr
von je»1 Stunde, für Realghmnafien ein Weniger
von II« Stunden Unterricht überhaupt zu ertheilen
ist, und daß darnach von Oftern Isssjss ab die
Leh rkr äfte für die einzelnen Anstalten bemessen

KameradenC Wenn ich ihm dann wohl die linke
Hand reichte, fchaute es mich an, und in den Augen
des Kindes lag mehr Liebe, als ich sonst je in einem
Menfchenauge gesehen habe. Ja, es wußte, wer
fein« bester Kamerad war.

Und dann kam eine» Zeit, wo es immer öfter
bei mir saß, fein Köpfchen an mirs; lehnte und manch-
mal sagte: »Ich bin so müde.« Es wurde müde
und immer müder, und zuletzt mußten wir es in
sein Bettcben tragen, von dem es nimmer wieder
aufftand. Es lag da blühend und fchön wie ein
Engelchem aber es konnte nicht mehr springen nnd
geben, und ich kannte die fchreckliche Diagnofe des
Arztes: Oehirntuberkel i

Aber fröhlich war und blieb es bis an fein Ende«
Laffen Sie mich die fchaurigen Wochen übergeben,
wo wir Hand in Hand neben feinem Bettchen saßen
und unsere Thränen nicht zeigen durften, damit die
Augen des Kindes nicht den glückseligen Schimmer
verloren, mit dem fie uns anfchautem Es hat keine
Schmerzen gehabt, hat nicht gelitten, es war nur
müde, rerwechselte die Worte und konnte schließlich
nicht mehr essen, vermißte das aber auch nicht. Ils
ich feine Wangen gum lesten Male streicheln, fing
es noch ganz leise und gebtochen an zu fummen:
»Ja) hat? einen Kameraden« — und über dem
Liedchen fchlief es ein, um nicht wieder zum Be«
wußtfein zu kommen. So blieb es in Liebe und
Freude getränkt, bis es dem Tode eutgegenfchlummertes

Es ift glücklich gewesen von Anfang bis gu

werden müssen. Schwierigkeiten entstehen nur aus
der Verschiedenheit der zu sordernden Lehrbefähigung
in sofern, als bei der erheblichen Minderung der
Stunden, insbesondere in den alten Sprachen, alt-
philologische Lehriräftes weniger und technische für das
Turnen befähigte Lehrer mehr gebraucht, an Ghin·
nafien überdies auch für das Englische neue Kräfte ge«
fordert werden.

Aus Frankreich hat es in letzter Zeit wenig zu
melden gegeben. Mit Befriedigung darf das Land
auf Grund mancherlei Symiiiome auf ein Steigen
seines p olitischen Psresti ge sp eeiell in
Ae g i) p ten blicken. Die Anwesenheit desis r a n -

zdsiseheu Geschwaders vor Alexan-
d r ia wurde von den Franzosen dort und in Kairo
in möglichst« augenfälliger Weise gefeiert und hat,
wie es scheint, in Aegypten einigermaßen impouirt
Der Admiral besuchte das europäische Hospital sowie
die Schulen und Klöster, welche unter französischen:
Schuhe stehen; er empfing, was von den sranzösii
schen Einwohnern der genannten Städte sich irgend
sehen lassen kann, und erwiderte die Besuche im
französischen Enkel. Dort waren auch die Offi-
eiere des russisehen Geschwaders an-
wesend, nnd es fehlte nicht an herzliehen Todten. —-

Der Khedive verlieh dem französischen Generalconsul
und dem Admiral hohe Orden und derorirte außer·
dem 12 Ofsieiere des Geschwaders

Diejenigen beiden Länder, mit denen Frankreich
gegenwärtig in den lebhaftesten Verhandlungen steht,
um einen endgiltigen H an delsv e r txag durch
Zugeständnisse am Minimaltaris zu erzielen, sind
Belgien und die Schweig. «

Jn London wurde am Montag, also am Tage
vor der Eröffnung der Parlaments-Session, Sir
Eh a m berlain von der llntonistensPartei mit
Einstimmigkeit zum Führer der Partei im
Unterhause erwählt.

Seit dem Beginn des Winters wird« in Rom
in Versammlungen nnd in der Presse, durch Abge-
ordnetensNeden und Deputationen an die Regierung
die Frage wachgehaltem was mit den bes ehäftis
gungslosen Arbeitern geschehen· soll, ohne
daß bis sent etwas Ernstliches gethan worden ist,
um die Aufgabe. zu lösen. Es ist zweifellos, das-
die in iFolge des Baukraihes arbeitslosen Tausende,
die in den guten Zeiten von allen Ecken und En-
den her inRom zusanimengeströmt waren, um so
mehr eine gewisse Gefahr für die Ruhe und Ord-
nungider Hauptstadt bilden, als- eine anarchistisehe
Agitaiion sich ihres unversehuldeten Elends nur zu
geschickt zu bedienen weiß. Es ist unter diesen Ver«
hälinissen lebhaft zu bedauern, das; die von der Re-
gierung übernommenen Bauten in Rom seit länge-
rer Zeit ruhen, und dringend . wäre gu wünschen,
daß die snkündigung sich bewahrheitete, wonach
zwischen dem is. und W. Februar eine Reihe von
öffentlichen Arbeiten wieder aufgenommen würde.
Aber die Arbeiter selbst glauben diesen Versprechuns
gen nieht mehr; in ihren lehten Versammlungen,
die Tag für Tag stattfinden und trop äußerlich ru-
higen Berlauses doch einen reeht drohenden Charak-
ter trugen, wurde wiederholt betont,- daß sie nach
mehrfachen Enttäuschungen kein Vertrauen mehr in
die Zusagen der Regierung seyen.

Einen Kauz eigener Art scheint in Spanien der
Senat in der Person des Herzogs von Roca zu
seinen Mitgliedern zu zählen. Dieser Herr richtete
am Montag die Insrage an die Regierung, ob der
König, dem Beispiele des Königs von Portugal
folgend, auf eine Theil d er Eidihsiste
zu verzichten gedenke. Der Finanzminister
Eosscahon antwortete, die Frage sei unpassend und
iuopportuin Die snsrage des Herzogs von Roea
wurde von den Mitgliedern seiner eigenen Partei
gemißbilligt - ·

Ende, aber es hat all' unser Glück mit sieh genommen.
Meine Frau ist ihm bald gefolgt und ich bin der
graue Mann geworden, als den Sie mich kennen.

Guten Abend seht; rühren Sie nicht mehr daran,
wenn ich wiederkomme i« :-- —- —-

« 580. Sitznng
der Grsrhtirn csinischon Gesellschaft

· . vom. (l6.) December löst.
.Zns christen waren eingelanfem Von dem

correspondirenden Mitgliede, eftländischen Ritter-
schafts-Secretär.Baron H. Toll in Revalz von
Pastor E. v. D ehn zu Halliftz von Hm. C. v.
Löwis in Rigaz von Hm. It. Russow in
St. Petersburgz von der Akademie der Wissenschaf-
ten in Bndapestz von Hm. G. N. Boehmer in
Washington. —

Für— die Bibli o th ek waren -— abgesehen von
den im Austausch acqnirirten Drncksachen — fol-
gende Schriften eingegangen:

Von Bibliothekar C. v. Kü g elg e n: O. Schra-
der, Bictor Hehm Ein Bild seines Lebens u. sei-
ne: Schriften. (Berlin, 1891.) A. Fischer: Zwei
Kankasus-Expeditionen. Mit 8 Jllustrationen u. 1
Karte. (Betn,1891.) L. v. Engelhardh Fer-
dinand v. Wrangel n. seine Reise längs der Nord-
kiiste von Sibirien n. auf dem Eismeere Mit Por-
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Jn Serbien ist in der verflossenen Woche -—

man sieht nicht recht ein, aus welchem Grunde -

wieder einmal der alte Kohl von Milan’s Ab«
dankung und dersusweisungdersönh
gin Nat alt e aufgewärmt worden. Sowohl radi-
cale wie auch liberale Abgeordnete hatten an die
Regierung die nicht abzuweisende Anfrage gestellt,
wie es sich denn eigentlich mit diesen Dingen ver«
halte, über welche doch schon hundert mal mehr gu-
sammengeschwatzt und gusammengeschrieben worden
ist, als nothwendig gewesen ist. Zur Erörterung
derartiger Angelegenheiten muß die Belgrader Regie-
rung immer besondere Vorsiehismaßregeln ergreifen,
und so waren auch dieses Mal noch etwa 150 Sens-
darmen aus dem Innern beordert. Ein großer
Mensehenandrang war ins» und außerhalb der Glut-seh-
tina. Da der Ministerpräsident Pasehitsch zunächst
die Neugier unbefriedigt ließ und die Erwiderung
auf die interessante Jnterpellation wegen Anweisung
der Königin sich verzögert» so brachten mehrere Ra-
dieale inzwischen eine geharnischte Jnterpellation ein
gegen den Metropvliten Michael, worin diesem vor-
gewoesen wurde, daß er gegen die Kirche arbeite.
Da erhob sieh Herr Paschiksckd um zur eigentlichen
Sache zu kommen. Gewissenlose Speculantem sagte
er, hätten den Exskönig mißbrauchen wollen, um
im Lande eine Revolutiou hervorgurufem und eine
Schaut Unzusriedener hätte sieh andererseits um die
Königin geschaari. Durch die Entfernung des Kö-
nigspaares sei diesen Speeulanten der Boden ent-
zogen worden, und werde die Regierung, so lange
sie auf ihrem Platze stehe, keine Aenderung eintreten
lassen. An dieser Schlußerklärung des Ministers
hätte man es füglich genug sein lassen können, aber
nun folgte noch eine lange Debatte.

Jn den südiamerikanischen Republiten spanischen
und portugiesischen Ursprungs hat das Verhalten
der Vereinigten Staaten von N ord - A m er ik a
ge gen Chile einen tiefen Eindruck gemacht, wie
sich aus der Presse der betreffenden Länder und
briestiehen Mittheilungen von dort ergiebt. Allents
halben wird dieses Verhalten als ein tief verletzendes
bezeichnet und es macht sieh die Meinung vernehm-
bar, daß der Einfluß der Union in Mittel- und
Süd-Amerika abgeschwiicht werden müsse: die
dortigen Staaten sollen steh fortan politisch und
commereiell enger an einander schließen.

, Fittich
Der neuernannte siellv. Docent des Ftnanzrechts,

onna. M. Vettern, hielt heute Vormittag seine
Antrittk Vorlesung He. Petrow sprach über
bie Beziehungen zwischen Staatsverwaltung und der
Loeaiverwaltung in den einzelnen Staaten während
verschiedener Sport-en.

In überaus fesselndem Vortrage beantrvortete auf
dem gestrigen Vortragsabende im hand-
wekkepVerein Oberlehrer A. Paulson eine
FrageüberdieBewohnbarkeit der-Gestirne
— eine Frage, über deren Beantwortung wir im Hin-
blick auf das Interesse, das sie erregte, etwas« aus-
sührlichers reseriren. Der Vortragende. srhiekte voraus,
daß die Wissenschaft keinen einzigen positiven Beweis
für die Existenz von Lebewesen auf anderen Himmels«
körpern erbringen könne; es sei ihr höchstens die
Beantwortung der Frage möglich, ob auf einzelnen
himmelskbrpern die wesentlichen. Bedingungen zur
Entwickelung der Zelle, ohne welche die Wissenschaft
kein Leben kenne, vorhanden seien. Die übertrie-
beneu Vorstellungen von der Bewohnbarkeit der Ge-
stirne, wie sie noch bis sur Mitte dieses Jahrhun-
derts herrschend waren, sind durch neuere, durch die
speciralsAnalyse ermögliehie Entdeckungen widerlegt
worden. So iß durch die Speeiral-Inalyse, mittelst
deren auch die stofsliche Zusammensegung ferner
himmelskörper analhsirt werden kann, festgestellt
worden, daß der Kern der Sonne glühend ist und
daher nicht, wie früher angenommen wurde, ven Le-
bewesen bewohnt sein kann.

Der Vortragende ging sodann auf die Beant-
wortung der Frage über, auf welchen Planeten an-
smg Spange-Systems die wesentlicher: Bedingun-
gen zur Entwickelung der Zelle und somit zur Ent-
wickelung von Lebewesen vorhanden seien. Der Sonne
antnüehstentst der ,M erkn r«; dieser Plan-et dreht
sfieh um die Gent-e, wie der Mond nn- die Erde,
d. h. er kehrt der Sonne steto nur die eine Seite
zu, indem er seinen Lauf um die Sonn-e in derselben
Zeit vollendet, wie dieDrehung um die eigene Achse.
Uns der einen Setthsist also stets Zier-Ist, auf der,

andere-e stets Tag. In Folge de: gröneren Sonnen«
Nähe wird die eine Sei-te im Mitte! 7 mal stärker
her-achtet, di« Erde; da der ,Merkeer«» nun gar
keine esdesr eine» sehr dünne. Hinweis-Ists
biesigsh so» know keine Milderung der Einwirkung
der: Sonne: MaWsWWM, ans DMIIIEIL EIN« NEW-
anrhs eine Inigietchjeerrg der Temperatur: auf
der müssen: stets gegen gldll Grad» Kälte
hggkschwk Es. Werkes« ans dein ,,Meckur«
keine Lebewesen Nishi-ren-

Die »V- nn Dis, vie renne dem .Metkm« der
Sonne am uäckisjen , Its-III Mk SUCH· HEFT Ü!
derselben Zeit um lge eigene Wie, M« M die
Sonne, wird also ehe-gesät nur um der einen Seite
beichtete-en. Die »Bei-als« wird« fest« M« Z M«
stärker, als die Erde, von der Sonn« beleuchtet nnd
besiyt zudem eine dichte Atmosphäre, weiche eine
Avsglskchung der Temperatur ans der Tag« nnd
Nachiseite bewirkt. D»ie,,I-ennsi«", aus die-r Lust nnd
Wilssst Vvkhanden sind, könnte somit« die Bedingun-
gen sür die Existenz niederer Lebewesen bieten, wenn-
gteich anzunehmen ishr-ei r« re: feucht» m lebt
hohen Temperatur nur Pflanze« auf diesem Plane-«-
ten gedeihen. i

Nach der Venud is! die Erd· und dann der
,,Mars« der Sonne am nächster. Der ·Mars«
wird seit 2000 Jahren beobachtet; sehen vor Ali)
Jahren sind auf ihm Flecken unterschieden worden.
Von Mädler sind dann weiße Pelor-Flecken enideckt

UNDER« U« sich mit den Jahreszeiten, d. h. wenn
der betreffende Pol der Sonne zugewandt iß, zu-sammenziehen, woraus zu schließen wäre, daßstckh skkchwk Auf der Erde, an den Polendes »Mars«« isismassen befinden, die sich mit
dem Sommer verkleinern. Sehr interessante Gut«
deckungen find in den legten Deeennien von
Schiaparelli gemacht worden. Es sind von ihm
graue, gelblichsrothe und ins Graue sptelende Fleckenunterschieden worden; erstere bezeichnet er als Meere,
die zweiten als Feftland und die dritten als Theile,
die bald mehr den Charakter von Fesiland, bald
mehr den des Meeres annehmen. Die Grenzenzwifchendiesem gemuthmaßten Festland und Meer find nieht
fest bestimmt: bald tritt das Meer ,

resp. die
grauen Flecken, vor, bald erheben sich Landzungem
Jnseln n. s. w. als gelblichsrothe Flecken aus dem
Meer. Man könnte diese Erscheinungen mit den
auf der Erde durch Ebbe und Fluth herbeigeführten
vergleichen. Es ist jedoch weiter eine räthselhafteThatsache von dem genannten Forscher beobachtet
worden: auf dem »Mars« läßt sich nur ein großer
Continent unterscheiden, der den Aequator umgiebt
und bis zum Nordpol reicht: dieser Continent ist
nun von unzähligen Canälen durchzogen, die so re-
gelmäßig verlaufen, daß man sie für künstliche An-
lagen halten könnte, wenn nicht eine höchst ausfal-
lende Erscheinung mit ihnen vorgiuge. Diese Ca-
näle kommen und vergehen nicht nur spurlos, fon-
dern verdoppeln sich auch zu gewissen Zeiten: wo
vorher ein Canal sichtbar war, laufen plöhlich
z'w ei neben einander, und zwar in paralleler Ruh-
tung. Wo sich die zahlreichen Canäle schneiden, da
zeigen sieh Seen und diese Seen verdoppeln sich bei
der Verdoppelung der Canäle ebenfalls. Auf opti-
sehe Ursachen, auf Spiegelungem lassen sich diese aus-
fallenden Beobachtungen, wie es scheint, nicht zurück-
führen. Ja! Uebrigen bietet der »Mars« vielAehns
lichkeit mit der Erde. Er ist nur halb so stark be-
leuchtet wie die Erde, seine Bahn ist dafür eine sehr
langgestreckte, so daß das Jahr auf dem ,,Mars« noch
einmal so lange dauert, wie auf der Erde; außerdem
ist die Nordhälfte der Sonne 872 Tage zugeneigt, so
daß der Sommer entsprechend länger dauert als der
Winter, der nur 296 Tage dauert. Der »Mars« hat
wahrscheinlich einen mäßig-warmen Sommer und zu-
gleich einen mäßig-kalten Winter, da während desselben
der Planet der Sonne am nächsten ist. Auf der Süd-
hälfte ist umgekehrt der Winter länger und der Som-
mer kürzer. Da der »Mars« eine Atmosphäre, Luft
und Wasser besitztz so ist demnach hohe Wahrschein-
lichkeit vorhanden, daß aus ihm ähnliche Lebewesen
existiren mögen, wie auf der Erde.

Auf den übrigen Planeten erscheint die Existenz
organischen Lebens unmöglich. »Jupiter«« und
,,S a tara« sind Masseiy deren Dichtigkeit diejeni-
ge unseres Wassers wenig übertrifft und »Ura-nus« und ,,Neptu n« scheinen sogar noch glü-
hende Massen zu sein. —- Was schließlich den
Mond betrifft, so besißt derselbe keine Atmosphäre.
Die Bodenwärme müßte daher auf der Tagseite ge-
gen 50 Grad. Wärme, auf der Narhseite aber weit
über 100 Grad Kälte betragen. Obgleich bei 50
Grad Wärme wohl organisches Leben exiftiren könnte,so erscheint die Existenz von Lebewesen dennoch un-
möglich, da die Temperatur zu großen und zu plötzss
lichen Schwankungen unterworfen ist. Von 50
Grad Wärme sinkt z. B. bei Mondflnsternissen die
Temperatur in 2 Stunden auf 50 Grad Kälte. —-

Von den Vimmelskörperu unseres Sonnensyftems
könnten also nur ,,Mars« und ,,Venus· hinsichtlich
der Existenz von Lebewesen in Betracht kommen.

—r.

Zu dem gestrigen Co nee rt des Starke-Vir-
tuosen Hrn E mil S auer hatten wir einmal
Gelegenheit, etwas ganz Außerordentliches zu hören.
Emineut sind seine Leistungen und wir sind nicht in
der Lage, irgend Jemanden unter den jeszt lebenden
Eintretens-Virtuosen über ihn zu stellen, und auch ein
Vergleich mit irgend einem Andern dürfte nicht an-
gebracht sein, denn sein Spiel ist ganz eigener Art-
Er verschmäht es, moderne oirtnose Effeete zu benu-
hen und hält sieh streng an das Gegebene, ohne die
subjektive Empfindung unberücksichtigt zu lassen.
Dabei ist seine Technik bei dem unglaublirhsten Pia-
nissimo, wie bei dem wuehtigsten Fortissimo von
überraschendter Sauberkelt und erstaunliche: Unschi-
b—arkeit. Wir« erinnern uns bei keinem Ewigen,
außer bei Hans v. Bülow, eine solche Klarheit im
Vortrage, eine solche Sorgfalt in der Interpretation
wahrgenommen zu haben; und dazu kommt noch,
daß Sauer nicht, wie Beile-w, sich pedantisch an die
objeetivste Interpretation hält, was nie recht er-
wärmen kann, sondern daß er mit Leib und Seele
selbst empfindet und fühlt nnd diesen Empfindungen
wärmsien Ausdruck verleiht. Noch niemals haben
wir uns durch Clauierspiel so hin-reißen lassen, wie
gestern, selbß von Anton Rubinstein nicht.

Wenn wir Einzelues hervorheben wollen, so
müssen wir gleich mit der WaldsteinsSouate begin-
neu. «War auch der erste Sah unseres Erachtens
vielleicht ein wenig zu frei genommen, so konnten
wir uns desto mehr an den beiden anderen Säßen
erfreuen. Der legte Sah namentlich wurde wie aus
einem Guß ganzjwundervoll vorgetragen. Aber auf
jedem Gebiete ist Sauer gleickier Meister: Schu-
mann, Cherpim Schubert, Mendelssohn und endlich
Liszt —- lllles beherrscht er mit gleicher Vollkoap
menheit Nur selten wird man Manier-Virtuosen
finden, welche Liszt gerecht werden und dabei zu-
gleich gute Jnterpreten der Eiassiker sind; wem es
aber gegeben ist, diese beiden Gegenfäße zu beherr-
schen, der ist ein Genie.

Sau-r ist nicht Virtuos, der nur dem musikalisch
gebildeten Publieum into-tritt, er spielt so schön, daß
er auch jedem Laien zu Herzen sprechen muß. Darum
versäume Niemand das zweite Tonart, wo uns noch
einmal Gelegenheit geboten wird, ihn zu hören;
etwas so Großartiges auf diesem Gebiete wird man
IIMU Its-h Gelegenheit haben zu hören, denn Reisen-
einer, Sliwinskh Grünfeldt re. werden über Same?
Spiel vergessen. —o.

Der Classeniuspectorssehilfe des Dorpater Ihm«nafiumsPauiNews o r um, iß, den »Ein. für den
Doch. LehrbezX zufolge, unter Belassung in seinem
sichs-law Amte zum außeretatmäßgen Lehrer an
den Parallelelassen des Ghmuasiums ernannt worden.

ie der »Rish. WestnE miitheilt, wird Professor
P. v· Wistowatow im Rigaer russis
schen literarischen Verein in der nächstM
oche zum Besten der Noth le idenden
einen V o r t r a g halten. Professor Wiskowatow
wird dasselbe Thema, wie in seinem lehten Vortrage
in Dort-at, die ersten Christen in der Dichtunm
behandeln.

Morgen nach einer Woche gedenken die von un-
serer sommeriichen Opera-Bühne her in bestem In-
denken stehende Drum-Sängerin Frl. Emmh
Daehne aus Reval und der Virtuos auf dem
Cornet o. pistom Herr Carl Sein, im Saale der
»Bürgermusse« ein Con eert zu veranstaltetn Der
Letztgenannte ist dem größten Theile unseres Publi-cums noch· ein Fremder, doth geht ihm ein vortreffli-
cher Ruf als Solist auf seinem Instrument voraus.
Wie wir hören, ist derselbe im berühmten Hlawatschs
schen Orchester in St. Pstersburg und Pawlowsk
einer der hervorragendstem vom Publieum mit
besonderer Wärme begrüßten Sold-Künstler und auch
auf einer Tonart-Reise in Nord-Amerika hat er
glänzende Erfolge errungen. Seinem prachtvollen
Instrument soll Dr. Sein die schönsten Effecte zu
entlocken wissen.

Am W. v. Nie. fand, wie die »die-o. Z.« be«
richtet, auf der Baltisehen Bahn eine Probe
der neulich eingeführten W est i n g h o us e iBr emse
statt. Der Probezug, auo zwei Loromotivem 9
Bremee und 1 Leitungdwagen bestehend, stand unter
dem Commando des Depotschefö v. Liphartz die
Handhabung der Bremse erfolgte durch Hm. Angiey
Jngenieur der Westinghousk Bremsens Gefellsthafn
Wegen einiger Verzögerungen konnte nur nach Laakt
und zurück gefahren werden, wobei die Bremse mehr«
male, bald von der ersten, bald von der zweiten
Loeomotive aus in Thättgteit geseht wurde. Auf
der Rückfahrt wurde der Zug auf dem steilen Ge-
fälle des Lalsberges bei einer Gefehwindigleit von 61
Werst per Stunde innerhalb einer Distanee von 145
Meter zum Stehen gebracht; ed sei dabei bemerkt,
daß alle Wagen seeherädrig waren, aber nur auf je
vier Rädern gebremst wurden- wodurch viel Bremss
kraft verloren geht. Wären alle Räder, wie ed
gegenwärtig auf der Finnläudtschen Bahn ausgeführt
wird, mit der Bremse versehen, so wäre der Zug
unter obigen Verhältnissen schon nach dem Durch«
fahren von nur 95 Meter zum Siillsteysen gebracht
worden. Die Sanftheit und Stoßfreiheit der Noth-
bremsungerk fiel besondere auf, und wurde ferner
kein Gleiten der Räder auf den Schienen wahrge-
nommen. Das stoßfreie Festbremsen is? nur dadurch
möglich, daß die Bremswirkung sich außerordentlich
schnell sortpflanzh mit einer Geschwindigkeit, die
derjenigen des Schalles fast gleichkommt.

Jn dem Flecken Nustag o soll, wie der »Die-
wiP mitiheilh fortan an jedem älllittwoch ein M ar it
abgehalten werden. Der erste derartige Markttag
am S. Januar war reeht lebhaft besucht und die
ausgebotenen Waaren erfreuten sich sehtanken Tib-
sahek —- Dieser Wochenmarkt bildet vielleicht kein.
ganz zu untersehätzendes Mittel für die weitere Ent-
wickelung dieses Fle«ckens.

Für die Darbenden in den WolgasCw
lonien undFresenthal sind bei Frau Director
Rivke undFrau Dr. E. Mattiesen in der Zeitvom II. Januar bis zum l. Februar eingegangen:
I. Packen Kleider von I. H» 1 Packen Kleidungds
stucke und s große Säcke Brod aus dem itirthsplel
Staunens-ich, 1 Paclen ltleldungsstüete von Fu Baro-
nin St» 1 Partei: cleidungsstücke von M. Je. O»
2 Paeken Kleidungostücte von In. E. aus WerrmlPartei: itleidungestücke von Je. v. H» 1 Packen Klei-
dungdstitcke von Pastor R. aus Camby, 2 packen
Ileidungssiücke von Pastor St» gesammelt in der
Inzenschen Gemeinde, einige alte Meidungsstücke von
X» getrocknetes Brod von X, getrocknetes Brod von
H. B. und ein Packen mit Kleidnngssiücken und
Stoffen zur Anfertigung neuer Kleider vonF--.K-—M.-—·zusammen I? Perlen und Päckchen und mit dem
Freiherrn Mo. -- Besten Dank den freundlichen
Geheul!

xtirchlithe Nachrichten.
Universitätsskirch e.

Im Sonntag Septuagesimaex hauptgottesdlenst
mit Olbendmahldfeier um 11 Uhr.

Prediger:.poerselpelma.nn.
Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.

Predigen sind. that-l. A. Kroegen
Beginn der Consirmandenlehre für die männliche

Jugend am U. Februar.
St. Johatrnis-Kirche.

Ilm Sonntage Sevtuagesimaee Hanvtgotiesdienft
um 10 «

redigen Oberpastor via. S eh w a r n.
. 1274 Uhr Kindergottesdienstpredigen Pastor make. S ehw ar H.

St. Marien-Kirche.
Am Sonntage Septuagefiman estnischer Gottes-MMIT Mk! Ibendmahlifeier um 9 Uhr.
Montag, den s. Februar, Mlssionbstunde im

Pastorat um 5 Uhr
St. Petri-Kirche.

Llm s. Sonntag nach Epivhaniasr eslniseher
Gvttssdieust mit Ibendmahlsfeier um 10 Uhr.Dstlkfcher Oottesdienst um 12 Uhr mit Abend-
mahlifeien

Eingegangene Liebesgabetn
In Liebesgaben sind in den Monaten December

III-d Januar eingetroffen: se: neu« eo Not. 12
Kvhfür die Kirche G Abt. Bild« für die Noth-
leidenden 16 Mel. 68 Nov» für die Orgel It) RU-
67 Loh. und für das Altarbild 9 Abt. ss Loh.

crust-niever sotdlssen konstanten-Esset!--
St. Pe-terebnrg, Freitag, II. Januar.

Zllerhöthst bestätigt-ei Reiehsraths - Intathten

ist publieirt worden, nach welchem das
Ortes, das den Frauen aller Rechte derlufr
ter Männer gestattet, neue Ehen einzugehen, «

die Muharnedaner unter Zustimmung der nur· sz

DIUkfchsU geistlichen Versammlung oder geistlichen
Verwaltung ausgedehnt wird.

St« P« « t s bU rg , Sonnabend, I. Februar·
Der Vier-Director der Tredihieqnzkki hxg Fiyqkkzmkyh
steriums, Eduard Weste, ift zum Direktor diefer
Kanzlei ernannt worden -— an die Stelle Slobods
fchitow’s, welcher Kobeto im slmte des Directors
des Departements der direkten Steuern erfeßtz ce-
heimrath Kobeko ift zum Director der Kanelei des
Finanzniinisters ernannt worden.

· Wie die Blätter melden, hat der Reiehsrath ein
neues Reglement für den Betrieb von Traeteurpsns
stalten votirt.

St. P e tersb ur g, Sonnabend , l. Februar.
Bei der heutigen Ziehung der Nothstandh
Lotterie enifielen Gewinne auf folgende Billet«

l00,000 Mel. auf Ser. 1137 Nr. As;
50,000 RbL auf Ser. 343 Nr. II;
25,000 Its-l. auf Her. 10186 Nr. IS;
l0,000 Rbly auf Sen 10599 Nr. W; Irr.

5717 Nr. W; set. 2625 Nr. IS; Ser. 5560 Nr.
«; set. 2540 Nr. 573 Seit· 9321 Nr. AS; See.
1013 Nr. U; Her. 8734 Nr. W; Seit. 2887 Nr.
2sz Her. 2575 Nr. 1003 «

5000 RdL auf Ser. 5515 Nr. As; Ser-
9282 Nr. U; Sen 5107 Nr. sitz; Sei-«. 6909 Nr.
103 Ser. 9332 Nr. 223 Her. 8109 Nr. sit; See,
6623 Nr. 345 Sen 3858 Nr. IS; Ser. 5982 Nr.
653 Sen 9757 Nr. sc; Sen 1330 Nr. 983 Sein
420 Nr. As; Seit. 4003 Nr. U; Ser. 702 Nr.
re; See. eoe Nr. so;

· 1000 Mel. auf: .
set. Nr. Ser- Nr. set. Nr. See. Nr.

11347 3 4544 84 9086 97 7810 99
3744 25 5826 13 7932 32 10151 45

9 23 10723 10 5658 33 11580 W
5564 59 8902 45 7317 IGSQ O!
6191 81 2591 S? 10830 9 10034 16

604 12 8858 88 10576 18 6635 83
2325 2 5184 21 3243 62 1080 81
9612 6 6751 92 9885 48 1749 89
9179 86 2199 91 7683 39 4174 63
5906 61 6615 46 2591 As. 157 67
6788 52 2452 75 7563 21 « 10936 54
6725 41 1230 47 5533 76 6745 85
1152 51 1011 13 4145 92 6434 Z
9298 42 8958 43 10598 41 4826 59
4499 73 885 6 8120 65 10338 99

977 74 3994 31 5869 26 10168 25
2434 56 7278 27 4726 27 2586 17
1670 36 7210 78 5100 A; 2922 4
5598 58 10082 84 5343 76 1598 86
3303 93 292 62 2775 57 9545 sc

158 24 444 11 1305 63 274 82
2287 36 4176 78 . 3127 86 7524 91
586 19 3621 27 5059 5 1934 470

4684 82 6297 60 3005 54 7212 18
2818 44 11774 33 5155 64 11270 77

Yetterbetidt
von heute, I. Februar «! Uhr Morp

vers. IN« l grad. Ismene-«.
I. Bodö . . 759 —- 4 NNBGJ 2
Z. Haparanda 753 ——11 H) 4 SchneeZ. Hexstugfore 741 —- 3 O 4 Schnee
4. Petersburg 748 —- 7 B -.sz(2) 4 Schneee. Dis-per . . 737 n— s E: tu) 4
6. Stockholm. 748 —- xs Ei U) 4 »Liebe!r. Studien« ree if— xs U G) a
s« i o»
O. Liban- . .. 737 —- 1 FIT [4j 4

10. Warfehau . 744 —- 2 W «(5) 4
Eine Zone geringen Leuftdruckes von 740

exiikecn sich ehe: sei« Ostiee und Süd-Mittags)
nach den: Zaspifchen Meere. Betderfeits hohe: Bezirk,
tm Ural von 780 Inn. und xin Frankreich und Eus-
lansd Don 775 nun.

Teleqrap is er Jene-text«
St. streckten-geigten, St. Januar· LIM-

Dechselscstrfm g ,

London s Ue. s. to » .
teuer) rohes jeher)

satt« » f. wo E» Hexe einst) 49,p2san· » s. Ioo M« IF« Eis-FWe« .«. .
. .

.« .«.«. T I II« Ist«
Fonds« seid seiten-Entfe-sx - o so« is,

h, ,«I-a40t·sI-«««
C- kisotdreges UMV . .

. . . . . Las»-sit » fis-H. . .

. . . . . ists-« am.s« one-»Juk- i«» .
. . . . regt-«

ists-» P« Irr-Hm . . . . ;g2s-. traut.
u. «» ««"«,·,« user) . I I J wes-«
Prämien-Anleihe be: belehren! . . . . . «19sEauf.(200«-,)

I e · e - i ·
«

-.-«I-.·.«.«7å.«.i-e-·-·-« J: : : : : -«--.

SZ OldelhIgrard.-Pfaetddr. . . . . . lvs Kauf.e «- Cegeuk vermehrt-Simses. Quart) Idee-J,
I s 102

Z; YÆILZIMFDDIY .·
. ». . taro«s; Betrieb-Samt« «» «« «m«·)« III» am

seiten» de! stolzer-ANHANG. I« .

: Es! «

.
·

- » . s Im sen-wes» — .
T» s » · » s« »-»« Eines; Hi« neuesten» an is« M

Berliner Bd: se, U. Februar ist-Sinn) 1892
Im . " «- eMMZT W: : .· .·:xzi"åä’ttxk.si«kk.
IWNOLIQ LIESCHEN-satt . lss.sduek.bfiitt.
F»

sprqkkkxsssseesklss
»

f s « X darum,sehe fI. Hsifeqlvetkmtaspu Iris c. Iattiefex

M N. Reue Dötptfche Leitung;
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s «.s.- »- «. » « « · spY - hs,s"sj.sz·sxixs - -- -« »

s
« - Majestätsxx -

cis-s Kaisers; vdii«l·kkjux;izsland, des Kaisers vouhentsschlandz des Kaisers von Westen-reich, des liiinigsrsvon Mechanik, desdiiinigs vtfn Bayern.
«· · « Die schrlzd·e-·r’s·clien- Instrumente sind- tllo OIIIIIYOII Itt ·YIIIII·II·III·SIFIIIC, die-seit 1873 auf allen Welten-Stellungen« stott- oksttsti Preis omlssltotsz sie sisnd daher

voh xden internationalen· Jurys nicht nur als tllo liest-on In lIIISSIDIIO anerkannt, sondern auch den ersten deutschen und amerikanische-n Fabricaten gleichgestellt. -

«—
«« - · « . . . «-,,,.-.s;·.«.:Hi.»Es'-;-:—»;;k,!—·g»;H;»Es-·«-«;-.i·.k»,;»«;:.;»,.s4sszk:,s«.zz.x,·is»F,z.;.. ,·-«, ·«·-. ·57.·.·«·«.-;-·;,«-;-,·-»«;·.·»-,-j;-,-»·;»»;·;1—.·j.» · -;-..;«·«·-«:; - s « ,
»· « · ·W·VEEHI » sI·

«. i s — · « .
«·

« . . . slass-sales Eier Bangen·

-sz..· - »· - ». ·on«ag, . eruar,· r en - « · · - · - « s -—————

- -
»-

- Sotmtaz den B; Februar c.
«« · «·! · · - . «· ··

«« «« -

.»« » «s s» - » i« i« s» ss·· ···. . »Es» », . » . s.»b «»

··
·

.· »· « ·’n·ej· ex ·.·.·itgiederEenxesterisseitrags by· .· · - « . d· ·hl · - -
·· - ·«· «—

«· Beikrltknexler Mitglieder sehr ekwünfcht · 11.- «· GCFHSH 4ugenblj»kljszhlz»lj»h»
···· · JT« - «« ,F: - -

»Er .0.P91"VC.3-U8V1·IU- Fkls - - « Yo« der« s ·»

E o«« s« Cl; . · ····.· ·· Oaoatjajqaek hat kein· künstliches Pers-käm« « « orka er ·wYe e «

.. ·»· --.·· ..-· z; ·-·4s »·

». «» «
. · . » »

-

·· undl····des czoäiäliez plston Tit« .······ l! ·Gat · Oaszoao besitzt· kostlich naturlxcheszdrouL · · · ··Hv·n.o9 z Pszk»n«··2o Kot« ·

s . ;k . :;«·- k- ··.- s. s; -
Einst» e 1 am» 75«-.ex)·p.i suec-s Edszzlszgll T; JHFhYYGMk d » « · cause-esquis- Issstsae rat-itzt: » « « IFFCMUWY seit-»O« Februar

50 Gen. werden; ausgegebegxpsxiu dürfe« niszhslmitglääcsscferdensp se s wertljvolles Eiweiss ·1«9,·62 J»- · 18·,65· Ja« · " ·
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trait u. 1 Karte. (Leipzig- ISSZJ — VVU Lehre!
Hermann Lange hkefelbfk V9ssEU- »Das Erste
Dorpater Lehrer-Seminar« (Dorpat, 1890.) —- Von
Buchdruckereibesitzer C. L a a km a n n hieselbst: A. v.
Wu1f-Poelcks: Kutscher -« Schule« (Kui5sa»rit;e—ko0i)
(Dorpat, 1891) u. mehrere» andere Verlagsartikel —-

Bon Prof. Lohmeyerin Königsberg: Sonderab-
zug aus den Forschungen zur Brandenburgischen n.
Preuszischeit Geschichte. (Leipzig, 1s91.) - Von
Pastor E.-v. Dehn-Hallist: ein gut erhaltenes
Exemplar« der· ersten estnischen LiolbBibel vom Jahre
1739 und eine estnischesAgende aus dem is. Jahr-
hundert. , , i

Der Präsident ProfessorLeo Meyer eröffnete
die Sitzung mit. der Mittheilung, daß die Gelehrte
estnisrhe Gesellschaft durch den Tod eines ihrer Eh-
renmitglieder ein schmerzlicherVerlust getroffen habe«
Am 30. November ist in Budapest Paul H un-
f a l v h. gestorben, der seit fast einem Vierteljahrhundert
zu unseren Ehrenmitglieder gehört hat. Er war am
.12··März 1810 geboren, widmete» sich ursprünglich
dem Studium des Rechts, war auch eineZeit lang
politisch thätig, wandte sich aber dann ganz sprach-
wissenschastlichen Studien zu. Er betonte zuerst nach-
driicklich die zu wirklich wissenschaftlichem Studium
des Magyarischen nothwendige Durchsorschung der
mit dem Magyarischen verwandten Sprachen. Damit
in engstem Zusammenhange steht auch die im Jahre
1869 von ihm nach« Finnlakid und auch in unsere

estnische Welt unternhtnmene Reise, der mehrere aus
unserer- Mitte auch die persönliche Bekanntschaft mit
dem vortrefflichen Manne verdanken. Eingehenden
Bericht über seine Reise erstattete er in einem be-
sonderen Werke Gras-Läg Baltptenger vipiekein irta
Huntiilvy PäL Zwei Bändh Pest l871), von dem
unter dem Titel ,,Reise in den Ostseeprovinzen Nuß-
lands von Paul Hunfalvy, frei aus dem Ungari-
schen; Leipzig, III« auch eine deutsche Ueberse-
tzung erschienen ist» Seit dem Jahre 1859 war
Hunfalvy ordentliches Ptitglied der ungarischen
Akademie »

Sodann theilte der Präsident mit, daß Herr Pa-
stor Neiman den Abschluß seiner Untersuchun-
gen über die mehrerwähnte Piüncheiier and-
schrift der estnischeit Uebersetzung des Neuen Te-
siameuts erst in einer späteren Sitzuiig werde vorle-
gen können, daß Inittlerweile aber schon wiäder
höchst interessant«- alte estnische Schriftstiicke
zu uuserTerJKenntnigß gebracht worden seien, und zwar
durch dieikGiiste des Herrn Stadtarchivars v. Han-sen in RevaL Das eine derselben, das nach Han-
sen noch in das M. Jahrhundert gehört, das somit
also die Geosrg Riüllerschen Predigten an Alter noch

überragen würde, enthält den Eidfchwur des ,,un-
deutschensKnochenhauers Tonnies Kerckz das an-
dere, etwas umfangreichen, stammt, aus dem If.
Jahrhundert aus der Zeit Karls. XIL und enthält
die Eidesformel der Revalschen Stadtsoldaten
Beide Denkmäler seien in hohem Grade Werth, rekht
bald unseren ,,Verhandlungen« einverleibt zu werden.

Als für das Centralmuseum vaterlän-
discher Alterthiimcr sazrgeschaffte werthvolle
Werke wurden vorgelegt: I) die Irähistorischen D e n k-
niäler der Provinz Westpreußenuiid der
angrenzenden Gebiete von Dr. A. Lissauer (Leipzig,
1887); Z) das römischgermanische Cen-
tralmus e·u m in bildlichen Darstellungen ans sei-
nen Sammlungen, herausgegeben im Auftrag des
Vorstandes von dem Conservator L. Lindenschmih
Sohn, (Mainz, 188SJ); Schuinacher: Beschrei-
bung der Sammlung antiker B r o nz e n in C a r lss -

ruhe (Earlsruhe, 189(J); 4) Katalog der
Sammlungen der antiquarischeir Ciesellschast in
Züri ch (Zürich, 1890).» ,

Bei der statutenmäßig vorgenommenen Wahl ei-
nes Präsidenten der Gesellschaft wurde per Anda-
mation Professor Dr. Leo Meyer auch fiir das
kommende Jahr zum Präsidenten der Gesellschaft
wiedergewähltz unter »dem lebhaften Danke der Ver-
sammlung nahm er die-auf ihn gefallene Wahl an.
— Zu Revidenten der Casse und der Sammlungen
der Gesellschaft wurden die Herren Oberlehrer
C. Weiner und Privatlehrer C. Masing er-
wählt. — Als ordentliches Mitglied wurde der Arzt
Eduard Ken g s ep· hieselbst aufgenommen. -

Jm Anschluß an die weiter unten folgenden«
Mittheilungen des Pastors M. Lipp wies der Schatz-
meister G. Blumber g auf die von Pastor Dr.
J. Hurt in St. Petersburg gesammelten, noch
immer der Veröffentlichung harrenden Schätze .a««us
der ältesten estnischen Volkskunde hin.

Linse-reifsten
Die uns vorliegenden neuesten Bäsnde der Groß-ociav-Ausgabe des . illnstrirten Familienblattes ,U e-

b er La nd u n d -Me er« (.Stuttg.art, DeutscheVerlags-Anstalt) zeichnen sich gleichwie ihre Vorgän-
ger durch eine reichhaltige Fülle unterhaltenden nnd
belehrenden Lesestofses sowohl, als auch durch vor-
nehm prächtigen Bilderschniuck aus. Die Bollbilder
der Feind-Ausgabe sind hier auf doppelseitigen gelb-
getönten Tafeln wiedergegeben, einige noch größere
Bilder, z. B. eine Rachbildung des Gemäldes von
A. ·v. Wann: Eronprinz Friedrich Wilhelm vor
der Leiche des Generalö Don-M, auf » beson-
deren Beilagem Aus dem abwechselungsreichen
Jnhalt heben wir hervor die mit vielen Bil-
dern illusirirten Aus-sähe über Bairenth nnd die

Fesispkelh Mag, Dem, Erfurt, Carlsbad, Gern,
Hslgdltlvdi —- Unter der Ueberschrift «,,Lände"r- und
Völkerknnde« finden wir im Inhaltsverzeichniß sämmt-
liche fünf Erdtheile durch illustrirteiAufsätze vertreten.
Zu der Abtheilung »Romane, Novelleu und Erzäh-
lungen« haben R. v. Gottschall, H. Heiberg, Sophie
Junghang O. zSehubin und andere hervorragende
und beliebte Schriftsteller werthvolle Beiträge
geliefert. » » L

.Wtsseasrhaft and sanft.
An der Universität Berlin soll zum Som-

mersSemefter eine a uß er o rsdepn t li ch e P r o sze »i-s u r für ofteuropäischy insbesondere ruf sische
Geschichte errichtet werden. Die Forderung dafür
ist in den neuen Reichshaushalts-Entwurf eingestellt.
Ebenso sollen an dem zur-Universität gehörigen Se-
minat für orientalifche Sprachen zwei weitere or-
dentliche Lehrer angesiellt werden. —

—- Der Krakauer Prof. AdamkiewitssEch,
welcher in Wien seit Monaten Versuche mit einem
Kreb s - H e i l m it t el unternimmt, stellte, wie der
,,Vosf. Z.«· berichtet wird, der Gesellschaft dersAserzte
einen Patienten vor, der durch das Verfahren voll-
ständig geheilt sei. Adamkiewitsch theilte mit, daß
die wachsenden Drüsen nach Utägiger Behandlung
gänzlich versehn-andere. Der sheilungsproceß erfolgte
unter dem Einfluß von Jnjeetionem welche auf— an-
dere als krebsartige Gebilde keine Wirkung ausüben.
Adamkiewitsch versicherte, die Wirksamkeit seines
Mittels set jetzt zweifellos Die- Professoren Bill-
roth und Kundrat widersprachen jedoch der Behaup-
tung, daß das Mittel undedingt sicher sei.

Daseins-eiliger.
Die· U. Partie im Match zwischen

Tschigorin und Steinitz hat Tschigorin
gewonnen, ist sonach mit seinen 7 Gewinn-Partien
seinem Gegner um eine Gewinn-Partie2voraus.

— Ein» armer Kirchenfürsh Als man
vor wenigen Tagen das Testamerit des verstorbenen
Cardinals Manning eröffnete, stellie«sich·-heraus,
daß fich sein Vermögen auf weniger denn 100 Pilz.
Stett» also noch nicht 1000 Rbl. belief. Die Ar-
muth des Cardinals überrafchte Niemand: man
wußte, daß er sein ganzes Vermögen an die Armen
und Uuglücklichen verschenkt hatte. " - .

—-— Ein arger TheaterkSkaudal hat am
Sonnabend Abend in K o p e n h a g e n stattgefunden.
Dort hat sich eine »Freie Bühne? gebildet, welche
ihr fpublicxcm rnit allerhand dramatischen Excentricis
tätesksespbekannt macht· Au: Sonnabend kam es jedoch
zu einem colossalen Stande-l. Man gab ein Stück
»Die HochzeitsnachÆ von Gustav Wird, dessen un-
zweideutiger Titel der nur eindeutigens Handlung
entspricht. Das anwesende Publicum war darüber
zso entrüstet, daß es so lange pfiff, stampfte «« und
todte, bis der Vorhang fiel, ohne daß das Stück-zu

Ende gespielt werden konnte. Die Schauspielerim
welche die Hanptrolle innehatte, fiel in Folge des
Radaus in Ohnmacht.

—- Ueber eine für den Gartenbau wichtige Neu-
einführung weiß der bekannte Keins:- mkd Hand-Is-
gäriner J. C. Schmidt in Erfurt zu berichten. Es
handelt fich anscheinend um eine vollftändige Re -

volution im Gartenbain Während bis
jetzt sehr viel Platz dazu gehörte, umGurken am
Boden liegend zu ziehen und durch diese Zucht an
der Erde oft Krankheit und Mißwachs eintrat, hat
die neue Gurte die Eigenschaft, zu klettern,
rankt sich an Stangen und Spalieren gezogen lud.
zu zwei Mieter hoch empor und bringt eine Fülle
von prachtvollen Früchten, die ebenso zum Ginmachen
wie zum Salat vortrefflich sein— sollen. Ein— Krank-
oder Bitterwerden ist ausgeschlossen. Die Neuheit
stammt aus Japan und J. C. Schmidt hat ihr den
Namen. «kleiternde DelicateßsGurke«
gegeben. ,

—- Aä oeulee demonstrirh Bei einem
der Friedensrichter in St. Petersburg Iwird demnäehst
eine originelle Klagesache verhandelt werden, der
nachstehende Begebenheit zu Grunde liegt. Ein-Ein-
wohner unserer Stadt, berichtet die «St. Bei. Z.««,
hatte sich eine Garnitur Möbel gekauft, die er bei
näherer Betrachtung als gebraucht und fchlecht er«
kannte und in Folge dessen nicht zum: abgemachten
Preise bezahlen wollte. Der Möbelhändler wurde
beim Friedensrichter klagbar und Letzterer entschied-
den Streit dahin, daß der Käuser die Möbel dem
Händler zurückzugeben habe. Bald erschien auch in
der Wohnung des besagten Käufers deruiGeriehtss
priftaw mit dem ExecutionesMandat und verlangte
die Auslieferung der Möbel. Unser Herr gerieth
darob in große Erregnng und begann. dem Pristawi
zu beweisen, daß das Urtheil des Friedeusrichters
ungerecht set, da die Möbel- thatscichlichxniehts tangteen
,,Darauf kann ich nicht weiter eingehen«, sagte Lder
Beistand, »meine Sache ist, das Urtheil zu oollftrecken.«
»So, so,« rief der» Andere böse werdeud,»-,",Sie
können nicht weiter darauf eingehen! · Jn solchem
Fall bitte ich freundlichst Platz zu nehmen«
Und er schiebt dem Pristaw einen Stuhl von der ge-
nannten Garnitur zu. Letzterer setztssich ahnungslos
nieder und ist nicht wenig überrascht, als er auf
den Fußboden hinfällt: der Stuhl hatte nur zwei
helle Beine. — zSo« nun werden Sie doch aus die
Sache weiter eingehen können«, sagt der- Käufer
schadenfroh. —- ,,Haben- Sie also xdie Güte, dem
Friedensrichter mitzutheilen," daß die Möbel iLn der
That untauglich siud und ich also im Rescht
war. . .« Diese curiose Beweisführung erfüllte na-
türlich ihren Zweck keineswegs nnd trug dem-schob-
rischen Herrn nur noch eine zweite Friedensrichters
Klage— diesmal ernsteren Charakters -— ein. -

—- Zur Empfehlung feines Omuib u s publicirt
in Brandenburg ein Fuhrmann Folgendes: »Da
meine Concurrenz jetzt billiger fährt, zeige an, daß
ich auch jetzt billiger fahre. Außerdem erhält jeder
Fahrgast ein Glas Punsch und einen Pfann-
kuchen gratis.«

Beilage zur Illeuen deutsche Zeitung.
27. n Sonnabend, den i. (13.) Februar
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—··»··»··,»·i EcHTER BEIJEDICTINER DER ABTEI FECAHP GRANKRIFICHJ im— nekksn und Damen, die als-gerate— St· Peter-bitte· « J» lortreiflicli schwankend, ekelt-kenn, giebt Appetit und sten und dsvskbsktssstsp SOIDSIH El· Kaiser-lächer- Hoklieke«rsant.möblixt lgirtsaxtftgrxrmlikixgnng ««
»»

befördert «« ve"««"""9·
N

gen« Eabrlkalsp und
S Vertreter» für die Ostseeprovinzen:« l I «

-·«-,sz7
-

. »tr- Izu vermiethen - Hetzelsstresse L. I . « ».

DER BESTENUELEISEUOIPIISOIIO Gc. Rs. a z«««’—·—««-« ·sp—«-—«··««««"««

- «» -
. « -E «» , lnrques deposegMKcketåklJtknlek lsckkksådybuååskikkt l L. NhJJN Eerretkstkasso 15 l«

nebst Wohnzimme n e miethen - E «? f·"««."· -«; «Æ . kppJ - H« «« .»F « . I« «s · ·"«"--«·-. DH, J« Tk Ia F«Ruseisohe straesekNzxn F.r
«—"’·—·····—"————-—— L« ss · ,

- I « « ·«
«« —·« «« ge· gar-ek- kzk jkms O «Ck 0 ·

-
"- "' · «» de» see-ers» sei-case«- oncl Mein— « . ·-

- z F» , .

«·
—-0

.....-.- »«« - d Findi- .

·

. .

·

————

————-——»von «2——3 mdblirten Zimmer-n ist zu l «« »« s« «» · ZLTTIITKTFIITSUHIFEThzuaikIxtiåIekkrYJIF-»J—IZZFYVFVLVJÄIICVIH« ! «,«-—---——«
»—-—-- ——-————"—,—-«—«-·««T s guzwzkd dkss Gxzliosehens u. Schuh- (H3»klzkh9jx) sind yokksthig in gros-EM ä,«««gch;spss« Manne» i Ein« tacht-get M Eine WtrthmZU C ,

, . . . . " · 1 dR. ten « Ists-U M·pag zu kochen versteht« wud fuxs Land« Ach zu Prlvatfesqlchkeltou ·t t Zu; Ui ZU Stellung. J. « imegxxtsscrlllld TsspczjsksIn der Nähe Dorpttts ««gefucht. Zu er- - Rnsueche sit· Z, Qllertierszdn . IF· gu eätn ndgerfgtmße 30 im Hof Eise-ehe Zu» l Sau-hätt F« Keiuhanm Älexwstlsz n·fragen Breit-Straße Nr. 8. G· Jst-THIS« KWIWOIISV I Ehe« ex« «

«
·

««



« 27. Reue Dörptsche Zeitung. 1892.

JvhanniQStraße Nr. 2, hinter dem Barclay o S dCUflkßcsttcUciUit Kcppcio «; eitle« m i

« iE- Tägkich Ykknjz s. Ast Woche-jungen nur Vormittags —·-—«

»

.
«

«-

.

- von 9—ll Uhr H Es sind für das laufende Semester drei
mit Cavtar, saurem Schmand, Butter und Saft. -- Frühstück von 15 Kot» an. i s I 3 U .

Mittag und Abendbrot in und aus dem Hause zu den bekannten billigsten Prei- I«« OWNER« W« «· m« EINIGE, del! Z. Fcbkllsk S m -sen. Bier von: Faß. St. Petersburger Billard . VI« INCI- E Klllspsli aukekordentkjche · ce-
Koppeh JohanniOStraße Nr. 2- hinter dem Parole-y- Gkündlkchen U· gewissehnhfsfketlf VII- - Conccrte. «·«""«————·———«— tin-Unterricht ert eit owohl

. A « ls t ch ·tt .
.sflllls IJER PLESKAIIER UUMEHZBÄNK « SIEBEL« · «"Z«ssspEOHTI-IT«ITT" G"-.."««!- Mrrsrrsrstrssg zierssgsrtrxksrrirskxrksr

»-..H ·

·

«
-. 100 IICCC he · « l ConcertenU die unt« der Leltung des

I) I« ·

»
Abend; 9 Herrn Mustkdrrectors Dr. H. Harthan

.· l» H ln den Filialen «« . - ·
tm Saale der Bärgermusse stattfinden

Levis-a. . . Osksllinokpotooroxsooo STIMME· Warten-trinke. gjz gjkzzkjoz form, riogi i» do: E. J. aakoiosschou
Cassa (R,eichscreditbillets und schei- ZU- lcs RU- «K— Abt. K.- « s b d » « . »

Unwersitätsbuchhandlung eine Subfcrips

G
derartige) .b.i:M. . . -. 191661 96 73931 34 265593 30 Am« «« ««« · YOU« «« tirxsliste auf«

f »d .iroconto: Reichs an theilung . 430 IsB - 430 18 « «
. . Übfctipiivttspreife ük a e Mk

Discontirte Wechsel: Essmgci. JUUgljngNMkkkUh Concertet 3 Rbl., 2 Rbl., 1.20 Cop.
l) mit nicht weniger als 2 Unter— Die Tagesordnung ist im Vereins— mspbsspkssze m, w Preise der Einzelbilletsx 150 Cop.,

sohkikto». .... . . . . 1011859 73 771464 28 1783324 01 s DE« Sussswsts s , «, «F· I RbL Urrd 50 Cop-
-2) stillt läslckherllng von llllgakantiis

2300 20 «
Änjzag 9 Uhr· »

01111 xsglåht tkxekäs Chr.
en » er papieren . . .

. .
«-

-—— ·- - 30 .- » - ;««--«"—«"——«

Discontirte u. verlooste Werthpa— s ·»

pioko »»o ioukoooo co»po»s . 727 47 13932 02 14657 49 o r c ·«
’ · ·

Paiålehengegverpfändungvont
J

» I Gcfftlsches Concert
) taatspapieren u. staatlich gar-an«- Ol« · ·

zum Besten der nothleidenden Esten
»in-to» works-papier« .. . . 138160 41955 « 180115 - il e·

L) ungarantirten Antheilsscheinenz « zu) . t ß 13
l

«
gegeben vom Dorpater estuisch.rdand-

kosten, Obligationen u. Pfand— . l TMMHH F« e - . dkuwng . iverketnpilfsvereim
rie en . . .

. . . .
. . 12440 - 94700 - 107140 - II .

.

« :

Z) wzzkzg,glkazzojzsemgnken» war-
. rants un uittungenvonTransks s . . » ·- . » « s« - rge. gesp. von. .D. . . .

» p9kt9ompx9jk9n,Ejzenhzhw und U· Nur echt mit dieser Schutz— -2. Lobet den Herrn (Ge-
rgzåmnaun

G
Dampf«ohitkkohktsoosonschone» 33663 58 156400 - 190063 58 « . Ostkss mischter Chorl . - zu. sucpiqo

oldu.silber in Barren und Gepräge. 25 56 2664 27 2689 83 B F « i - : . Z« Friede· .-« -
. . .

worthpzpjerez · -
H B Hmmmn

1) staatspapiere un-d vdm Staate« i . IJ. R. schramm u. ~Römei-brau«, auch « » · - ·g· K. Hei-mann-
gokomikto .... . . . . 38526 oo 40706 11 79232 17 s Sake§ gjjszkq s»sie-na-iiir Es« Christus ist auferstan-

-2) Ungarantirte Antheilsscheine Ac- -
, ,

w titKmObHgationen undkfandbriözfe 14330 l 4 37712 35 52042 49 f Bette-sc. «; -. 6. gntekludifim auf der
er papiere für das Reserve— a— ,

« - - s· rge, ge p. von . . D. . .

pitoi ...;. . . . .
. 184600 87 - - 184600 87 I - «WGFKOS HMPFFFBTVFHIZ OF· 7· Dem Dis-seinigen·

Tratten und Wechsel auf auslän .
· ·

» · " 8. Dir dir Jehowa will
diooho Platze .... . .

. 75149 20 51003 52 126152 72 i m« Ysxame m· ich fingen --
· - ««

«·

«·-

oopitoi do» Bo»kii1io1o». . . . . 350000 - « - 350000 ——l «· « pzszfzcspzszo z, s. ««- 9s Nkrrgrtrsvblied (Gs-
Correepondenten-loro: vkzgnch Frisch» MllchkEkChVV-SVPkUU-

a) ckedite mit Unterlage: - . . Die Binfuhr und der Verkauf Tenor und Baritotp
l) von Staatspapieren und staat- f e« «)

lich garant Werthpapieren . 51810 70 193562 15 145372 85
2 Vonungarantirten Werthpa-· «

«

.

, . .
————

.

«

rge, ge p. von . .DH. O rmaun
pioko» ..... . . . . 50245 52 217117 07 267362 59 «! lOODIIEIVEEOD Auswahl· . I JHEIFFD Extra« f« BEIDE« Preis« de: Preise: Im Tutoåaxim 60
s) vo» Zikaden-sowie» .. . 902585 81 1525926 44 2428512 25 Bsstslluvgsn III« 8118 Akte« z «»

« Hof· Ums, 2 If« o Kop., auf de» Empor» 2o non, im
b) zeitweilig ungedeckte Oonti von » . OF» 3«3.«"««C" d« out« 30 ««

Schiff der Kirche nach Belieben.
Banken u. auswärtigen Handels— « l oPR e II 50vK0p« k v d k I« Anfang 3 Uhr Nachmittags.
hausern (Transferte undLeere— · · t ers« MS u« ers« W·

D V t d
dick-o) ..·.. . . . · 81909 01 298836 06 380745 07 ' lR« S? CI VI» of»Rl d b ,

.-—...—.—;——«—.LVLIJL«-«
o) Biomoockodico .... . . . 35541 8o 20287 56 55829 Zes xssähkt «M» werd« Pfompi aus' »»»Correspondenten —nostro: .

·

.. · »

-
· r.« «

-

o) author-o» zuk vokkiigsmg dok Bo»k 67017 35 51836 85 118854 2o EEIOSSOU M Alls-TM! Fsrllslvgsvs F HZVIWIF Z— »Es« DWYWM «« ulustass M! M« Fkibkaak
b) IncassmWechsel bei correspons Mira-Mk Fklmllskklliksls m« mer«-· a« aus«-«' im saaje dek- Izakgiekacom-o» ..,.. .

.
.

. 16276 46 7742 87 24019 33 Auftrågs srbittst rechtzeitig i muss«coxito do» Pius-no» . . . . . . 120611 43 414617 56 535228 99 nookooioooogsooii Z» pzkkznkkn « «
««

FREESE-DIESE- WOCIISOI - « —· -

- » - » kluge Wes-net. per Adr. Pasip- Rathies Oberpohceus .Nicht zum Termin bezahlte Darlehen 4790 - 5570 - 10360 - ·I - k t
« · -- «« . e er.»....22......-o»k»-«... ... .

» . 38477 o. 27283 so Wo» gngnxooeonnoss Z«;.s.:;?«sx: For» ZIEFFTTLEF åkzsgkgex .
Zu erstattende Auslagen .. . . 1229 ·24 19068 25 3137 49 S«« »sz so; s? lefche a 200 Rbl. Ferner folgende Bü-
conto pro Diverse .... .» . 11999 20 37263 04 49261 P «

·. - cher zu billigen Preisen: Gervinus:«,,Sha-
-3434067 22 4098722 29 753278951 «· « F kespeczrszsdßYdFchopeYFuer3»»Pa- iI »jj’-f«"" « i rerga e. ä e er: ~ er-, ittel-

«« Passiv-I. s « « n. UnieritalietiE Carl Köftlim ~Aefthe-
zotioaoopitoi no» no»k s. .. . 750000 —3s .. 350000 .-. Z - » »» »Juki»

apital der Bankfilialen ."
.. .

-
-— 50000 —— s « «

noookvopcopiisoi .... . . . 184691 55 .-.- - 184691 55 »
- Es« « Mode[ · ··

»,Dl7l(lS«ll(l6tI-B6sOk70-COUt0 ..». . 54627 47 .- - · 54627 47 s« · s· sind U Verkqu en im viel St, »eteks- a a "
. . . o 4.-«-s.s» -US».-—--su«-"H.x L b

z
H

H s P
I) gut gewohnheits- iauksgiis noch— H « Tag. E «« « B«H;E«i.-JL;«"««·««""E s»»»g , .... . . . 452818 78 389024 15 841842 93 - - is Gkbrquchtc Mode! - .

Z) Auf festen Termin ... .· . 63818 l 80 2470666 96 3108848 76 - «- s Pf— - -

«· h«g»zlj-Tisch« 2 Lshnstshkz U 1 Divkzns ———— i E ««
««

Rediscontiikte Wechsel und com-her— » «: I« E. - Alexander-EIN 25 im Hof
« Programm»

zielle schuzldverschreib ungen. . 165000 - —— 165000 - «. ««» Z ————————«4———«—————— 1 A . d« ooorreslj—ondenten—loro: , « O - »«- «
!- « » «) Z« TO« A« PCVM »»

a) Guthaben zur Verfügung der Cor- ·- .« » oogaafkpahkjk Impszkjalis ··
»

»» Z EYIZDT h«.·
««

·
koopoodo»to» .... . . . 301893 40 294563 ei 596457 o 1 w hs· Mcrerersrfrcheubutter d3O Kop· wird «. I« ««« ««

v) Ixtxsossowoonsoå . sz. ...t .
. 76680 53 46137 52 122818 o 5 kkeisgoktssksz III» lchs S« 3..4..——.—.——« o) nZ:it(«-«««« Hand«

orrespon en ensnois ro: « - »-
»

.··
· · '

-
'

s»-»-»o», woioho dio Bo»k sohuioot 376140 52 61503 44 437643 96 HEXE« PIOCJFVO III« GUVSWOU THE· l kleiner Pouy - is) IF« d«- LCYOE D: « S«««««·
copoo do: com-on- ... . . . 246091 7o 296915 36 543007 06 s Juni« DIE-DIESES« psdfAuisklsp 7 Jahre alt, und ein Taseliustrumeut ) ««’9««"««« M·

.
... . » - - tZtOU-,«Pkok- Mlliddkp Dks NCUCICI - - tot-liebe. .. . . Seher-man«

Nicht erhobene Dividende auf Actien D z . , stehen btllrg zum Verkauf - Carlowa- 1 d h .ssook nomk .... . . . . 25 ——- - 25 —Z« H« UND«- 818 I"8IIIOiW«-1D· Straße 32. Notar-soc.
«« W« III; P·

Erhobene Zinsen ir.commission pr.1891 97034 84 s 55827 l 1 152861 95 ca« at« U« qom gute« echte« kksnzs WWWWWHH

2 Te« EVEN« TFL
, »,. » 21892 20518 28 i7380 71 37898 99 kOEUFO SSIHIOIIVIFDEIIUSEFUC END· Fklscllc Tlsclllllllllkk · "«"«9«?««" «·

zi»so» out« Ein-ge» . . . . . . 19729 53 73276 5o 93006 o 3 BEIDE- WIJ DE« O« la« WK« so»- coto L»2»ik z» hohe» --no— 3 III« «"ZF««"7T ico»co rpko Divokso .
. . . .

. 35003 82 22550 13 57553 95 golbwkslk szsszosjonjslftsjlos· voiok stkooso N» is. ·ST«,I«,’I,»«,IJJIIUC
3434067 22 4098722 29 7532789 51 sioohsxohomioo vokkoofoscoiiim i» Einen e! 4. Das ist ein Eid-

. · » » ·

lbokpat inhaltlich: g ten und Geigen.
Die Plcslistllck Cottttttckzhntily Dorpater Filiale, discontirt g« Fkezzkkjng G» Mark« ein Piqniuo und Tafelpignp hat zu 5 Ei» Jkspgjjng up« «

sämmtliche in— und ausländische couplltls und zalilbake Eilet-tell, besorgt das F· skzhjhzkg
« ·

vermiethen O. D. Wurzel, bei der Uni-
·

ein Mädchen. «

Illcssss unstreitiger Forderungen, nimmt Einlegen, täglich kiindbar, auf For! Fk9z9kkj»g« Holz; d» veksitäh Z· z) Fkjmulz vzkjz
» » FHYEikxconto und auf feste Termine entgegen, übernimmt den· Anlcauf und Ver— Al9z·-skk»« b) chanson . . . . Goal-tret.

a »von lektllpspseken comniissionsweisc und« fur eigene Rechnung, g·c·gqjgkjchsohtt,ktig.str.24 s g O) P0Ik8(s(-I1WC(IIs(-b) DØMTFLIOML
ertheilt Darlehen gegen garantirte und ungarantirte Effekten, Wanken und DIE-Nu Eckzsghkzsku Joh ..s«. das zu kochen und zu nähen versteht —-

lklllillsztilonefh giebt Treu-fette undcketlitbkiels ab«auf sämmtliche bedeutendere »j»j»ohzszg»·zhg,ggzz»sxk· j 0 · fuclYt Stelluug als Wirthim Bonne odis 4.a) Arie aus der Oper
an e splatze der Welt und besorgt alle sonstigen ihr laut Statut zustehen— u· i» zämmkh gkzzszzkgn gest-»arm«, Stutze der Hausfrau. Näheres Mqkkk »Du» Jus-g«

, , .

day-««
do« BSUITEAWIIÄFVC «· « Straße Nr. 29, auf dem Hof. · Bank, battj, o bel -

Der Zinsfuss ist bis auf Weiteres: «
«

» MADE-VO-
füxs Einlagen täglich kdndbar ... . . . 896 P. a. III! Ä CXOIHOFÅSFI SIMI l

terminirt . . . . . . . . 4—57 I O « ·

·"

« T« - - -

·

·

· · · ·

.

sag-com»
..

.
. . . . .

.
.

. s,-
«

: . zzäksæsszszszkkxewszk ssskSskxzsz sgskgrgsiz r; glis Eos«- -k »!
- -

, Dankes. .·..... . . . . so ».
» Es« Weg: zsuz «« IH«- ; xssssssss «- zzsszssrxsxs .

». ges-»so ........ . . . . s« .
»» »,y know« c« . . .·. . 9 Z« ssss spksgsms «- rsppsrk sk sc« »« - I-

" · « sp ·

jin Cokgæcorxscalrgis linke? .
... .

. 85896 : sum« Um! Cmkaszheke Stahle« E lermslllenfignetkckitilerzzgiitkriieer tddtxrvlei c) D« Kranz-F « · BMLMQ
DE· »Er-««- iisisi siirisssiioso osoos «o««-«.o.-2

Wilnaer Agraxspfandbriefen « ··« - BBZTinYarkt-St7aße. T« Ein« TV Anfang s llhr Abends·
gilznaskkweä T l

» EIUC Enge -odek stände: a 1 Rbl.,
. eers arg— uaexs · . i «« s « " . .

IHg»Hypoth»·v9reins· äuchtLsteålung in der Stall; oder auf · am! of) und.- Op

werden an der Gasse der Filjale lcostenfrei eingelöst LVTL EOZIHHYUJSUIC«IIFHH.YZYCFYICULU lUIICILJHIIILCUI it! E« J· III—-
· « · «

» Ei» junge« magisch- Und kuz«jz9h- kdvfls Universität-J?uchhandlung und
s« ·specielle Regeln über die ogerationen, sowie statuten stehen un— spkgghggckzz Hiiqkhgxh wekzhgg . a am concertssdbend von 7 Uhr ab an

Svkgslkllclr Im BIIICSU del« Fllxale (taglicb, mit Ausnahme der Sonn— und zu kochen versteht, wird fur die , der Gasse.
Ffiloktcssss W« I0'·2 Um· vom« SCVEUOO III! vlkkmsakss Küche verlangt Rigasche str. 17. Pdcckishllksck Siksssc II·
——-

-

VIIC 111 VIII« VII c— Isitlsi II- ·- ISIIIOIS keep-sauste- lepusctit acuminata-sep- P a« as. -gossotese lieu-Ums. - lopsvsa l Gunst« 1802 s. v



z; ! «-·« « . «· ;

H« -:. F; --
«.

"-- E
.-·»? , J ».

- ,
.—

- «; s. - —. «, s -.«. ·: «- sl -·-. »»
«—

: sJ, z« « I« ««"
·.-« - « . s« r . . « E»« ·« s .: « «d ’ J·.« «« z — U« ,

,-
«

..
« z««

. - ·-«·" ««- · «« F« j ’«. «« II sz - :
- « ,- «-.»«-·

.. »» «; «— - z» .·.s-;, sp pp; « E: «» II» « - ·.J

- » Gkfcheiuttäglich « ." :
ausgenommen Sinn:- u. hohe Festtagr.

Ausgabe u·m 7 Uhr Abends.
Die ExpeditiZn ist von 8 Uhr MOVSSUS
bis 6 Uhr Abends, ausgenommkn von

1—3 Uhr Mittckgz geöffnet.

Preis ohne Zustcllung 5 Abt. S.

Mit Znstellunw
f! DIWIR jährlich 7 NbL S» halb-

jährlich 3 RbL 50 IN» Viertel:
jährlich 2 NR» mvnatlich 80 sey.

sach unmitte- izhktich 7 gibt. so s,
balbi. 4 Abt» viertelj. 2 RbL 25 K.Spkechst d. Redaction v. 9—11"Vorm

I! u u ahm c d ct J ll sc k u t c bis IF! Uhr Vopmittagdä Preis für die füxifgejxzakxene
Kökpuözeile oder deren Rqnm bei dkeimaliger Jnsertion d. 5 Kost. Durch die Post

eitkgeheude Jnserate entrichten s Kop- (20 PfgJ für die· Koipixszeilkr. Siebenuicdztvanzigfkek Jtlbrgtmgs
Die Olbpanemfnts schließen: XwDorpat titit detjxletztezzMonatstagxz Hast-Iris,tsjtjetszzchkujzickge der Jahte»s-Qu»ar»t"ale: St« RTtzJa J«nji»,».»3«0. Ee-p«tets-b«er, III. Dkkkmhkk

Qboynr.ments nnd Jnjerate »yetmxttelu: in Nisc- -p. LangewifAnnossöånissluseüäp in F e l l c n »: E. J« Zacken) g Buchh.; in W e r ro: It. Biplkosss
Buchhz in W alt: M. Nudolsss Bachs« 131 e v at: Buchkp v. Kluge Eis Stköhmzin S t. P e t e r s b u r g : N. kMattifen s« Central-stattsam:-Agentucn

Inhalt. f
Inland· Dorpatg Teilweise-Statut. Audienk An-

leihe Ausstellunzx Personal-Nachrichten. R«iga: Versto-
ren-Proceß. Mel-al- Pocken-Epidemte. Privatfchuletu ist-

1- au- Annoncenblatt St. Petersbutp Verpflegungb
Darleherk Tageschronib Ssncolenits Untersclllagungx
Jkoslowx Ausfuhn Sfamara: Oeffentliche Arbeiten.
ksifltsz Zum Brücken-Einfturz. . ,

Izvlittfchet Tagesberichn lLock-les. Neuefte Post. Ziele-Kamme.
Gott«-Bericht.

Idee-ärgeren: Ueber die Herstellung des Champagnerk

Fieber sbaltilchsfinnifche Sprachbeziehungeru Mannigfal-
S « « » . —

r f se Jnlaad»e H
Dsp : p at, s. Februar( Dei: Reichsksih hat,

wie die Blätter melden, das« neue Tra c t e u r -

Statut bestätigt. Nach dem« neuen Gxsetz sollen
alle« Trockne-Anstalten tn zwei Kategorien zerfallen:
in Anstalten, welche zum Consum an Ort und Stelle
verkaufen und in Tlnstaltssry welche zugleich Abstei-
gequartiere vermiethern Hinsichtlich jeder dikserKnie-f
gorien werden besondere Regeln für den Verkauf-son-
Spelsen und Getränken und« für die Erhebung der«
Steuern zum« »Besten der Städte erlassen. · Die Re-
partition des von der « StadtvekordnetenkVersamm-«
lung festgefetzten Sterrerbetcages geschieht auch ferner
unter- dem Borfitz eines Gliedes desvStadtamtes von
Personen, die von den - Drittens-Inhabern felbst
gewählt7tverden. f T « "

« s«
««

—- Der Chef der Most-euer· GenidarueetiesVers
rvaltungj Generalmajor S ehr a m rn , und dejr Est-
ländifches Ritters chaftshauptm ann, Kaurmerherr Baron
Maydelh hatten, dem ·Reg.-"Anz.« zufolge; am
W. v. Mtt das Einst, stch Jhreu steif. Majestätesu
vorzustellen. -"

««

—
«—- Dem -,,Rig. Tgbl.« wird aus St. Peterbburg

geschriebenf Von einer inneren Sein-ais,-
Ansl eihe ist sent Abstand genommen worden« und
werden die Bedürfnisse für Staatsausgaben resp.
süe den N o t h sta n d dnrch Ueberweisung von
Gold aus dem Stnatsschatz an die Reich-dank be-
stritten nnd dem Siaatsschatze dagegen entsprechende
CreditvnlutasBeiräge bei dek Reichsbatik gutgeschries
den· werden. Da ein Theil der« ais «te nip or är
etnittirten Cteditrubel Tdurch eigenejGolds
bestände der Reichsbank bedeckt wurde, so werden
dutch obige Operaiion diese Goldbeständeder Reichs-
bant zurückerstaiteh so das; »die tecnporäe etnitiirten
Erediirnbel durch "Goldb«e·siä·iide« dedStaaisschatzes
bedeckt sein werden. - ·«

— Wie, die .Z. f. St. u. Ld.« setze-ist, hat vie
lehte Sitznns der gemeinnügigen und« a·n d w i ri h·
fchastticheu Gescnschaft fük-*Ssüd-»Liv-
land nicht das Endresultat gehabt, welches der

Verein erwartete. Auf dieser Sitzung sollie der
A u s st e l l u n g s o rt definitiv bestimrut tperden und
der lebhafie Eifer aller Betheiligten ließ eine eudgib
tige Beschlußfassung« erhd·ffen.« Allein wie es fo
manchmal geht, ein unglückfeliger Iernifehler machte
die Beschlußfassung ungiltig und· wird die Angele-
genheit fest« erst auf der nächsten Generalversamm-
lung im Februar· erledigt werden. Es bleibt somit«
die Frage »W ol m a·r»od»er W end en? nozch offen.

«—- Mittexst Tagen-eiserne im Jrustizuiiuistskium
vdm As. d. Mts.·.sind der Ergänzungsferiedensrichs»
ter für das Gouv? Livlandj dann. Hur. Kafin,«
und« de: vier. Hpkkknh v. B o e tt is; e: zu Dienen-
Friedensrichtern der, Stadt » Riga ernannt·«rvorden. "

——- Wie nach der ,,Nord. Tel.-Ag.« verlauteh
hat dastkriegsministerium in Reval eine
größere Partie Hafer zum Durchfchniitspreif·e. von«
92 Kopx eingekauft. « «

Jn Riga wird, zufolges Betanntsmachurxg in
der »Livl. Gaum-BE, ··vo«"r1 der Eriminalssxbtheilung
des Bezirks gerichts am 10. ·d.· Vers. eine An-
trage· gegen: den Pa ft o Theodor August H e lsl -

mann an der St. Petrtsstcreheauf Grund se? Art.
193 des Strafgefetzbuches (Vollzi»ehu«ng Von Amtse
handlnngen an Personen orthedojker Confeffiojy zur.Verhandlung gelangen. « · i "

Ja RevaxisreinePdckemEpidemieckciei
geb"roche·n, die- in Feige der JndolenzY eines Theil-is-
der Bevölkeiung in steter Zunahme Begriffen ist. « Den
Redaker Blättern gszeht »hter"tb«e«r ddn"«·fachriiännifcher
Seide eineEkZsufch-tiift» Zu, inder es u. A. heiė
»Die« Becken Epidemie Ttn unserer Stadt nintnit an
Jntsenfität und Ausbreitung zu; die-Zahl der Erkran-
kungen und Tddesfäile mehrte stch,3 und in leHterZeit
find fogarsziseimpfte Haber nichts-rechtzeitig Wieder-
GeiInPfteJ erkrankt; schlimmer aber «« «nliihrT5al-"s7die
Seuche iß der Eigenfinn und diekGleichgiltigkeit gegen
dieGefahr, dieszin gleichem Verhältniss mit der leh-
teren nahezuszzu wdehfen scheinen. Vor -fünfE«Mpna-
ten begannen dievonder Stadtverwaitung angeord-
neten toftenfreien YJtnHfungen zum-Schuhe der är-
merrnf'Debdlke·«rung,«nnd während in"diefem Monat
die Zahl· der slkrtrankungen und· Todesfälle aufs
hdchstet stieg, "war" zur-Westen dffentlirhen Jnrpfung
k e i n IS» i« nsjt g e r »erfchtenen-l «Uebe·rall, stdotpockeni
erkrtrnknngen "auftreten, erweist»·es sivch noch immer,
daß in« den betreffenden Häuiern mehrere Kinder le-
ben, die, in szdenderfchiedensten Altersftufen stehend,
cbis zu 15 Jahren z. VI, derMhehrzahl· nach norh
nicht geirnpft·td"ordenj" So, befanden sich neulich in
einem Haufe, wo die Pecken zum ersten Male ihren
Einzug ««hielten, neben« dem erkrankten noch zwölf
ungeicnpfte Kinder, «zn deren Schuh die Eltern das
Opfer eines Ganges ins Sprigenhaus niiht hatten

bringen hinnen. Fvrscht man nach Gründen, die
ein derart« unbegreisticheg ablehnendes Verhalten
ders einzig wirksamen Srhutzmaßregel gegenüber er·
klärenikönntem so handelbes sich um den mit der
ganzen Macht der Unwissenheit ansgerüsteten Eigen-
sinn, der, gepEaart mit Jndolenz die besten Schuh«
Maßregeln illusorifch macht, indem er, die reitende
Hand papier-weihend, hpkeitwiaigst The: und« Thü-
einer Epidemie öffnet, die, auf dem zur Verfügung
gestellten Baden den weitesten Spielraum findend, am
unschnldigen Theil mit lödtlicher Verniehtnng sich
rächt oder« «« im günstigsten Falle mit garstiges.- Ent-
stellnng die Quittung über szelterliche Gewissenlosigkeit
demOpfer derselben inbGeiicht schreibM

—- Zu der jüngst wiedergegebenen Jsllleldung der
,Rus·s. Shisriis nach welcher in allen Privat-
L«e""hranstalten da8"5.l1cvrgen«gebet für die
Schüler griechischsvrthodoxer Cvnfession unter Lei-
tung des Religionslehrers oder anderer Personen
dieser Tonfession in rnssischer Sprache abgehalten
werden soll, schreibt der »Rev. Bevb.": «Nach nn-
seren Jnformaiionen ist ein solches« Circular schon
vorks etwa zwei Wochen an hiesige Lehranstalten« er-
gangen und· in denselben bereits die neneMaßs
rege! Enkel-geführt werden( Ob die, Neuerung sichnur auf Privatlehranftalien bezieht, wissen rvir«nicht.
Dagegen spricht die Thatsachz daß die Unbed-
nung auch an die PetrisNealsehrile gelangt ist, da«
für aber die andere« Thatsachesp daß beispielsweise
im jNikolaisGymnasium noch der bibherigeUsus ein-
gehalten wird, nach welchem die Morgeilandaäst für
alle Schiller gemeinsam in deutscher Sprache. abge-
hali.en»"wird, worauf» das Vaterri"nser» in russischerSyst-irr» sorge. gedenken« sicheiut sie, lang-state« de:nenen CirculariBorschrift die vor längerer Zeitlvon
dein·sBlättern« colportirte Nachricht von der geplanten
Einführung eines «interconf«ejs«sip«nellen« Morgeiiges
bets auf eine« »einfache ZeitungsnachriehM zu redu-
elren. ·

Jn Lib an ist, dein »Reg.·-,»snz.« zufolge, day;
der Obetpreßverwaltnng dem«Rsferbhljnteiöfsicier
der. Freiwilligen des s. Sfmdleeisker Dtagoners
Reginients St. Majestäg Oskgr F lo r,- dieFConeessidn
zur Heransgäbe eines ««n1it PräventitpCenfur unserseine: R4edäetibn« erfcheinendene Wochenblatts unter
dein Ngme11»,,"skurländifc«hes Annonce n s»
b l at t«· ertheilt· ·»1voxden. Dgs

»

Annvncenblgtt wird
Annoncen in rszufsischey deutscher und lettiicher Sprache
bringen und gtatiö ausgegeben» Herden;

« St. Peters»burg,«1.F·e"brnnr. Das .Mi-
iiistersum des Innern hat, wiezdie ·,«,Russ.« ShHiöM
besticht-et, den Seinstwos eröffnet, daß die Ver-
pflegnngssDarlehen den Ynuernäuch ohne
besondere·»«sseschlüssc, welche die· "R1·t"ckgnbe»»der Dar-

leben vetbürgety ertheilt werden können, und zwa
allein auf Grund der» Daten über die Vermögens-
und Familien-Verhältnisse der· Nothleidendetn Was
die folidarische Hnftpflicht der Genteindenszfür die zu
ihnen gehörenden zahlungsuxifähigen Schuldne- be«
trifft, so beruht dieselbe auf der nllgemeinen Bestim-
mung über. die Rückzahlung von Dnrlehendureh die
Gemeinden.

—- Jhre Rats. Majestätenbeehrten am
31.v. Mts. die Mädchen-H andardeits-
seh ule der Kaiserin Maria Qllexandrowna mit Alter·
höchftihrem Besuch. - l

— Wie die Blätter melden, hat der Reiehsrath
neuerdings 60 Miit. RbL zum Besten« der
Nothleidenden bervilligt -

— Wie der ,,Reg.-Anz.« mittheilh sind in der
Zeit vorn W. Juni v. J. bis zum l. Januar d. J«
43,146,186 Pud Getreide zu den« er«
inäßigt en T arifen befördert worden. "Fast«der·
4. Theil der ganzen Quantität, nämlich s, Mill.
Puls, passirte die SshsransWjascrrarr Bahn; Z bis
4 Mill. Pud Getreide wurden von den Bahnen
Koslofiv-Ssaratow, Koslotv-Woronesh-Rostoiv, Mos-
tausNishnisNowgorod und SsaaiarakStatrrust « an.
ihren Bestimmungsort; «b?sdrd"ert. · Die Orenburger
Bahn hatte« gegen Pl« Will. Pud Getzeide zu trans-
portireir. " I "

« -Das ExecutivsComitö für »die Orga n is a-
iton der dssentlichenHBauten Fried, der
»St. setz« jirfdlgq die. nächste Sikung unter dein
Vpksik ver Wien. Geheimnis» A. ums« m e. o;
DIE. abhalten. Auf der Tagesordnung« steht »der
tiosteriarrschlag für den Bau der Elevatoren, das Pro-
ject mehrerer« Chauksöen und »der Plan von« Steige-
tions-Arheiten. ss « · " « « «

-— Beiurjssinanzministeriurn iß, wie die »St.
Bei. Z.« rnsideh aus Vertretern dieses i Reff-Iris,
sowie des Ministeriums der Douiäuen unter Präsi-
dium ver ,Oepgktementrddikertexr oxeseikuiiithe
THIS. Bsz eh: szeine Eouimission niedergesest worden,
die sieh mit der Frage »von den: Waarenveri
kehr aus Finnland nach Rußland beschsstigt
und den ssinnländischen Tarif der Zollabgaben tritt
dem des Russischen Reichs in Einklang bringen soll.

—- Am W. d. Mts. verstarb in St. Petersburg
M! der Jnfl»u»enza» Wirte-Admiral Theodor o. Staeh
Msitglßkd de; euvuximxzkHxse;»-Epnieice. F. G. v. Starr
eutsnsppmtc eine: einendfgksxxxxretesxzgkirxzszxpczszijt im
Mai 1818 geboren. Seine rztehurig erhielt er tin
Marine-.Cadettencorps. Als junger MarinesOssieier
nahm er drei Jahre später an der iürkischen Cam-
pagne von 1839 theil. Während des Erim-Krieges
eouiniandirte er bereits die Fregatte ,,Amphitrida«
und wirkte im Bestande der baltischen Flotte an der

Jerilietsn i :

Ueber die Herflellnug des Chamvagnerjd
bringen die ,,Münch. N; Nachr·« eine Stadt» « der
das Nachstehende entnommen ist. - -" ·

Jn der sonnigen, kreidehaliigen Csphajtipagne find
ed namentlich die Präfeciuren Chaion«s·-fnr"-Marne,
Epernatz Reime, Saiutdlliånöhould und« Bitthsfurs
Wurm, welche die heiter! Weine« zur Erzeugung; des

. Mouffeux liefern; jedoch werden in Frankreichs-außer
; in der Champagne auch nochHan vielen anderen·»Qr-

ten. Schaumweine erzeugt, die : aber« den Namen
»Ehampa»gner« nicht führen dürfen. - « --. «

.Der Monsieur ist niemals das Erzeugnis einer
f bestimmten Lage oder Traubensorty sondern· immer

i ein Gemisch aus dem Moste Crit: instit) blauer und
weiße: Trauben, wobei gewöhnlich vier Fünftel der

« ersteren auf ein Fünftel der. letzieren bunten. Diel Gewinnung des Mostes gefchieht in derselben Weise,
wie bei allen Weinen, nur achtet man sehr genau
darauf, daß die Trauben den richtigen Neifegrad er-
langt haben, und liest die reifen und gefunden Bee-
ren mit peinlichster Gewissenhaftigkeit aus den fau-
len und unreifen aus.

Früher trat man die Trauben mit den Füßen,
heute werden zum Keliern nur eiserne Spindel· und
Kniehebelpressen benutzh Meist finden dabei sechs
Pressungen statt, von denen die drei ersten« den Most
für den besten Champagner« liefern, während der Er-
trag der vierten zum späteren Nachfüllen dient. Die
fünfte Audqueifchung giebt das Material für eine
geringe Champagner-Sorte und die sechste muß noch
einen leichten Tifchwein liefern. Der Most wird in
Fässer gefüllt, in denen er ein sehr sorgsam überwach-
tes Gährungsstadium durchzumachen hat, dann nier-
den die Jaffer geschlossen und bleiben bis zum Januar
liegen, worauf erft die eigentliche Champagn eISereiT
tung beginnt.

Die dafür bestimmter: Kellereien ziehen sich in

den Kreidehügeln von Ehe-Tons, Epernatk Reime
u; s. w. Meilen weit hin. Ost findet man drei
unterirdische Kellerkszstockwerke unter oder über ein-
ander, mit verschiedenenTemperaturgradey wie sie
der Wein gerade in den berschiedenen Stadien seiner«
Entwickelung« zum Champsagner braucht Verbundene
sind diese Skocktverke ljurch »Tr"eplpen, Fahrstszrihi«e,
Auszug-e, schiefe Ebenen u. s. w. und neuerdings
durchweg mir etektkhischgsm L«ichtbe1euchtet. "IDie Keule-
reien der großen FYabrikin gehören zu den Gehirns-
tdiirdigkeiten der· genannten Städte. "Na·i«n"e··nti"·"ich
Reirns ist reich an großartigen Kcllereiensidie der
dortigen Firma Pornmety undGreno bestehen aus
130 colossalen Schachiem die mit so ausgedehnten
Galerien in Verbindung stehen, daß man Stunden
lang gehen kann, ohne dieselbe Stelle zwei mal zu
betreten. . -- -

« Die ersteshattptarbeit »in diesen Kellereim Besteht
in den: Veekechen oder Wrschneiden Haupts-ges, der
Verznischungf verschiedsånerszszikagen und Rebensortem
wovon die Güte und der·«Ges·ist des« Charnxagners
wesentlich xzabhängt und. woraus hauptsächlich· die
zarten Nuancen der verschiedenen Marien vouVeuve
Eliquoh Jacquesson und Filh Most und chandon,
L.Rdder«er, Heidsieeh Mumrn und Co» Deus imd Oel-·
dermann u. s. w. beruhen. Jede: Fabrikant bewahrt
daher auch die Theorie und Praxis dieser sMisfelsukrtg
streng ais Geskhässtsgeheimniß

- Es folgt das Klären mittels? Hausenblastz die
aberstets durch eine hinreiehende Quantität Wein
verdünnt wird, bevor man sie in die Fässer schüttet.
Jst der Wein ganz klar, so füllt man ihn auf frische
Fässer und zieht ihu irn April oder Mai rnit einen:
kleinen Zuckerzusatz aus Einsehen. Da die Gährung
des Weines tm Fasse« noch nicht beendet var und
der Hauptsache nach erst jetzji vor sich geht, so müssen
die Flaschen vorher. sorgfältig »auf» ihre Stärke geprüft
werden. Trotzdem zersprengtixder gährendeWein 8
bis 16 Procent der klsorizontalsgelagerten Flasehery
deten"fk"oik" nur« but-Kein fehnralefBlechband fest«

gehalten wird, während in schlechten Kellereiensogar
schvn Verlirste bis zu: 30 Procent vvrxsekbmmxen ·"·s»in·d.Der Wein aus der zerplaßterrjFlasche West« inivassersdichte schiese Rinnen sähnlich demikugellauf einer
Kegelbahn) ·um sich in« einem großen Fasse zuberei-
nspigenL Man macht daraus einen ausgezeichneten
Weinessig oder bcnvszt ihn zum Anfüllen der geringen
Chamjoagnersortcsn Nach einer bestimmten Zeit wer«
den die Zklaschenj aderen Jcrhalt —- «"tvenn nöthig ---

nachgefüllt sirsdrden ist, inysjrszrtltartigen "Gessteljlens von
zienilichsteikrr Neigung Tritt dem Kopf nach« unten
ausgestellt und jeden Tag zwei mal durch einen non
Gestell szu Grstell gehenden Arbeiter geiehüttelh wo-
bei sich Hefe nnd alle Unreinlirijieiterr auf dort-Pfro-
pfen ablagerm « - - i

Zehn di« zwölf» Monnteinraehsdemtieltern beginnt
nun die seigentlicher Champagner-Arbeit mit dem
Enttorken (dögongxemintz, ins-bei ein Arbeiter jede
Flasche miteinerjzesehickten Handbewegung nach dem
Pfropfen zu schtvenkt und diesen » dann rnsch ,rveszg-
schlägt, indem er den Hals der Flasche seitwärts. in
ein Faß hält. Dabeischleudert die Ungestüm ent-
tveichende Kohlensäure alle angesammelten Unrein-
liehkeiten mit fort. Der srbeitersehließt die Flasche
rasch mit einem gervöhn»lichen« Fort, und spzrkicht sieeinem zweiten, der die Josagcki hineinzusüllen hat-s. h. einen Liqneuy der je nach Menge nnd Stättedem Champagner» seine Süßigkeit, Srhwere und
Färbung giebt und den ,,Vin dient« erst in Cham-
pagner verwandelt. Die Zusammensetzung dieser
,,Dose« wird ebenfalls von jeder Firma als. ein
streng zu hütendes Geheimniß betrachtet; im Allge-
meinen soll es sich dabei um eine Zuckerausibsung
mit Zusatz von Cognak und altem Wein handeln«
Der Arbeiter treibt hierauf mittelst derStöpselmaschiry
einen neuen dicken Koth der vorher mit dem Brand-
zeichen der Firma vetsehen ist, in die Flasche, die
nun noch smit Bindfaden und geglühtem JEisendraht
verschnükt wird. s» Zum Schluß werden tiovs »und
Hals mit Pest; preist-Insel überzog-u, dank: etiqsrettixt

man die Flaschen und verpackt sie mit ,Ctro,h in,
Kisten oder ARE-e. «

Ueber sbasltiseljssinnischessprttthbeziehnngm s
" Mitgetheilt von Pastor M. Liri s« i

»Im Jahr »1s»69« erschien bekanntlich pon dem,dä-
nischesns Spkachfpxschex Wilh. III; p m« s e i: eixxgxzexr
Welch-s für Dis sissssischs Setschfexlchxkng «vpupex"s"sß-
tesrBedeutung war. i Ein Jahr daraus» zexsuhr»z.das-selbe eine deutsche Uebersetzung unter» Ideen» Titel:
»Ueber«« den Einfluß der germanischen, Sprachen auf
die finnischslaphischeut Das-Zins) exregtexbeistacly
gelehrten und« Laien besonderes ,«·L"-lufse«hen. Man er-
fuhr u. A. aus demselben, daß szimLcZUfei von Jahr-
hunderten ein germanischer Einfluß aus die sinni-
schen Dialekte stattgefunden hat. » Diese» verschiede-
nen Volksgrusipen", dieestwa im s. Jahrhundert ihre
derzeitigen Sitze einnahmery konnten sich, als dieser«
Einfluß stattfand, noch nicht getheilt haben oder
mußten wenigstens in sehr naher Berührung noch
zu einander stehen. Dieser gemeinsame Aufenthalts-
ort mußte nach Thomsews damaliger Anschauung
das Land im Osten VDU dem fiunischen Meerbusen
sein. Endlich muß diese germauische Sprache, die
vox 1500-2000 Jahren das Finnische beeinflußte,
eine Sprache gewesen sein, von welcher das Gothi-
sche und Skandirravische sich erst entwickelt hat, also
älter sein, als z. B. auch die Sprache des Ulsilas
—- Es ist nicht zu verwundern, daß ein Werk, in
welchem ein so hervorragender Gelehrter wie Thom-sen über alle diese Dinge sprach, Aufsehen erregen
mußte.

An diese auch uns bekannten Thatsachen erin-
nert in einer interessanten, finnisch geschriebenen Ab-
handlung unser correspondirendes Mitglied Dr. E.
Setälcik um uns dann noch neue Mittheiluw
gen von ganz besonderem Interesse zu machen, in-

«) Aus den ,,Sitzungsberichten" der »Geh estn. GesellschafM
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Vertheidigung Kronstadis gegen die engliselyfranzösische
Flotte mit. Use« issowak e: Chef des Aktien-ie-
Uebungs·-Ge.fchwaders. Jm Jahre 1881 wurde er
zum Bin-Admiral befördert und zwei Jahre später
in -das AdmiralitätsiConseil berufen. Seine letzte
Arbeit- war das Project der neuen Uniforrn für die
Matrosen, welches kurz vor seinem Tode bestätigt
worden ist» «

— Dieser Tage verstarb zu St. Petersburg Ge-
heimrath Carl Gustav v. Gernet Der Hinge-
schiedene war am IS. April 1819 in Reval geboren
und erhielt seine höhere. Bildung im Zarfkoje Sselo-
schen Spreuer. Den Dienst begann er in der Kanzlei
des Kriegsministeriums und wurde im Jahre 1842
ins Transkaspifche Gebiet abcommandiry wohin er
den· StaatssecretärRosen auf dessen Revisionsreise
begleitete. Nach StpPetersburg zurückgekehrt, wurde
der Verstorbene Beamter in« der zeitweiligen Section
der Allerhöchst Eigenen Kanzlei St. Majestät und»
diente dann inmehreren anderen Reis-Iris. K. G. v.
Gernet besaß eine fchwärmerische Liebhaberei für Na-
turwissenschaftery auf welchem Gebiete er sehr tüch-
tige Kenntnisse besaß und zahlreiche specielle Abhand-
lungen geschrieben hat. · "

— Der ehem. Chef der französischen Geheimpo-
lizei, Herr M a e s, Verfasser zahlreicher Abhandlungen
über Criminak und Polizeirecht ist dieser Tage,
wie die Blätter berichten, nach St. Petersburg
gekommen. e
·« Im Koslowschen Kreise ist die Aus-
fn·hr vo n Getreide aller Art in die benach-
barten Kreise wiederum ·gestattet worden.

A u s S f mole n sk wird« der ,,Nord. Tel.-A·g."
unterm W. v. Mts. gemeldet Der Gouv-Adelsber-
sammlung wurde« die Miiiheilungsz gemachh daß der·
Seeretär verschwunden ist. Der Adelsmaw
schall deponirte daraufhin 25,00·0 RbL zur Sichev
stellung der Gasse. Die Adelsversammlung sprach
dem Adelsmarphall N. A. Chomjakow einstimmig
das Vertrauensvotum aus und trugihm auf, die
Sache zu untersuchen, um einer außerordentlichen
Versammlung einen· Bericht abznstattein Gerücht-
weife.verlat·rtet,. daß der Secretär durch Selbstmord
geendet hat.· · » · · i

··

Aus dem Gouv. Ssainara sind 5000
Banernabgesandtworden, um am Bau der
Chaussee zwifchen Noworossiisk und
Sf-u eh n m theilzunehmem In· 28 Dörfexrn des
Sigxnaraschen Gouvernements werden Bethäufer mit
Schulen erbaut werden. i

Tiflis sind im armenischen Consistorium
zwei Mitglieder noch vor Abschluß der Untersuchung
bezüglich der BrückenHjöinstnrztatastrophe
abgesetzt worden. Der Geistliche, welcher die besagte
Brücke baute, mußte seine Gemeinde verlassen. ·

. - Politik-der Tage-bericht-
» " » · « · Den Z. (lb.)« Februar 1892

Jn der Sphäre der neuen mitteleuropäisehen
haudels politischen Bewegung ist der erste F eh!-
schlasg zuverzeichnentdie itali enisch sssch wei-
zerisch en Handelsvertrags-Verhand-
lunge n sind, wie eine Berner Depesche vom vori-
gen Freitag meidet, als· refultatlos abgebrochen
worden. So haben sich denn die von redlichem
Wollen zeugenden wiederholten Anläufy zu einer

Verständigung innerhalb der industriellen und rom-
mereiellen Jnteressen der Schweiz und Italiens zu
gelangen, als fruchtlos erwiesen und einstweilen,
bis ein günstiger Moment die Wiederaufnahme der
Verhandlungen gestattet, werden im Handelsverkehr
der beiden Länder die Generaltarife zur Anwendung
gelangen.

Als in mancher Hinsicht bezeichnend für die in
Deutschland herrschende Stimmung ist die in Kürze
bereits gerneldete Zurückziehung d es Jesui-
ten-Antrages durch das Centrum anzu-
sehen. Am Schluß der Mittwoch-Sitzung des Reichs«
tages ergriff Namens des Centrums der Abg. Graf
Ballesirem das Wort zu folgender Erklärung:
»Auf Grund eines einstimmig gefaßten Beschlusses
meiner politischen Freunde habe ich den Herrn Präsi-
denten zu bitten, unseren Antrag auf Aufhebung des
Jesuiten-Gesetzes von der morgigen Tagesordnung
abzus etze n. Wir stehen selbstverständlich nach
wie vor unverändert auf dem Boden unseres Antra-
ges. Die Erklärung des preußischen Herrn Minister-
präsidenien im Preußischen Abgeordnetenhaufe am 29.
Januar d. J., aus welcher sich zu unserem Bedauern
die ablehnende Haltung der Preußischen Regierung
und damit die Aussichtslosigkeit für einen wirklichen
Erfolg unseres Antrages zur Zeit ergiebt, würde uns
an und für sich noch nicht veranlaßt haben, auf die
Berathung desselben in diesem Augenblick zu verzich-
ten; wenn dies von unserer Seite dennoch geschieht,
so thun wir es im Hinblick auf die Thatsache, daß
neben dieser Sachlage zur Zeit aus Beranlassung
des in Preußen vorgelegten VolksschubGeseßes (Hört,
hört! links) eine ho chg radige, wenn auch nach
unserer Ueberzeugung ungerechtfertigte E r r e g u n g
im Lande hervorgerufen worden ist. Wir müssen
der Ansicht sein, daßdie Verhandlung über unseren
Antrag benutzt werden würde, um die seßtswachgo
rufenen Gegensätze noch mehr zu verschärfen Wir
glauben dem Vaterlande einen Dienst zu erweisen,
wenn wir dazu die« Gelegenheit nicht bieten. Wir
vertrauen, daß die Zukunft die Beseitigung des für
das katholische Volk schmerzlichen Zustandes bringen
wird und muß, welcher durch das Ausnahme-Geisen
gegen die Jesuiten geschaffen worden ist. Wir be-
halten uns vor, unseren Antrag zu uns geeignet er-
scheinender Zeit in geschäftsordnungsmäßiger eise
wieder anzuregen.« —— Jn Besprechung dieser Mit-
theilung meint die «Nat.-Z.«: »Für die conservative
Presse, welche krampfhaftjede Erregung wegzuleugs
neu sucht, ist diese Erklärung sehr unbequem. Jm
Uebrigen ist sie als ein Eingeständniß, daß sich der
öffentlichen Meinung doch noch nicht im Punkte der
Coneessionen an den Cleriralismus Alle s zumuthken
lasse, nicht bedeutungslos —- wenngleich das Bestre-
ben des Eentrums, als derzeitige gouvernementale
Partei der Regierung keine Unbequemlichkeit zu be-
reiten, nichtohne Antheil an der Zurückstellungdes
Antrags sein dürfte: wenn man im Abgeordneten-
hauseGroßes zu erreichen sucht, wie das Centrum
beim Volksschul-Gesey, so muß man sich im Reichs-
tag gefügig zeigen; der Jesuiten-Antrag kann ja
später immer wiederkommen«.

, Die Gerüchte von dem angeblich beabsichtigten
Erscheinen des Fürsten Bis marck im Herrenhaufe
zur Bekämpfung der SchulgesespVorlage werden
kategorisch dementirt

Die Realisirung der neuen 840-Mil·

lionen Anleihe (160 Miit. Mk. Mprocentiger
Reichs-Anleihe und 180 Mill. Mk. Mprocentiger
preußischer Anleihe) ist erfolgreich bewetkstelligtwors

—den. — Die aufgelegte Summe der Reichsanleihq
schreibt— die »Nat.-Z.«, wurde etwa vier mal, die
Preußische Anleihe zwischen 273 und s mal gezeich-
net. ,Man darf »das Ergebniß ein bedeutendes
nennen, da es ohne alle anregenden und treibenden
Mittel, ohne jed e spe c ulative Betheiligung
erzielt wurde. Es ist lediglich dem anlagebedürftii
gen Capital zu verdanken. Aus den Reihen der
Sparcassen und Bersicherungsgesellschasten sind dies-
mal im Ganzen nicht unbedeutende Beträge gezeichs
net worden. Der ganze Verlauf der Subseription
von etwa 1150 Mill. Mk. trug das Gepräge der
Anerkennung, die das deutsche Capital dem Credit
des Reichs und Preußens entgegenbringM

Zu den in Frankreich laut werdenden Klagen
über die Theuerung der nothwendigsten Ver-
brauchsgegenständtz namentlich aber der Nahrungs-
mittel, gesellt sich ein weiterer Vorwurf gegen den
neuen Zoll-Taris, der hauptsächlich von den franzö-
sischen A usf uhr - Häus ern« ausgeht. Diese be-
finden sich nämlich in völliger Unklarheit darüber,
welchen Eingangssteuern von nun ab die« von ihnen
ausgeführten Artikel in den verschiedenen Ländern
unterliegen werden, und es scheint ihnen bisher nur
sehr unvollkommen gelungen zu sein, sich von der
Zollgesetzgebung der anderen Länder, soweit sie auf
Frankreich Bezug hat, ein richtiges Bild zu machen.
Leicht ist es ja allerdings nicht, denn die Verträge
der letzten Monate haben alle bisher geltenden Be-
stimmungen über den Haufen geworfen und nament-
lich dort, wo das Meistbegünstigungsrerlyt rtickcoirkend
giltig wird, eine überaus verwickelte Lage geschaffen.
Die französische Regierung hat alle Hände voll zu
thun, um die eingehenden Anfragenzu beantworten.
Besonders schwer empfinden aber die französischen
Ezporteurq daß mit der gegenwärtigen Lage vielen
Ländern gegenüber durchaus nichts Gndgiltiges und
Dauerndes geschaffen ist nnd daß die jeßt geltenden
Säße nach einigen Monaten wieder umgeworfen
werden können. Der Handel entbehrt in Folge dessen
der so nöthigen Stetigkeit und es wird fast unmög-
lich, auf längere Zeit hin Absehlüsse zu machen und
irgendwie wettaussehende Geschäfte einzugehen.

Die T h ro nrede, mit welcher am Dinsiag
in England des Parlament eröffnet wurde, enthält
wenig Bemerkenswerthes Sie bezeichnet die Bezie-
hungen Großbritanniens zu den auswärtigen Mächten
als fortgeseßt freundschaftlichr. Die Königin habe
in dem Türe-König von Aeghpt en, Text-sit, einen
loyalen Bundesgenossen verloren, dessen weise Regie-
rung binnen weniger Jahre wesentlich zur Wieder-
herstellung des Wohlstandes und des Friedens seines
Landes beigetragen habe; die Königin habe jedoch
das volle (?) Vertrauen, daß der auf Grund älterer
Ftrmane vom Sultan ernannte Nachfolger Tewfiks
dieselbe kluge Politik befolgen werde, wie sein Vor·
gänger. — Mit Einwilligungder Königin sei ganzt-
bar zum Freihasen erklärt worden. Die Königin
hoffe, daß die Maßnahme zur Entwickelung des dem
Sultau von Zanzibar gehörigen Gebietes und zur
Förderung des englischen Handels an der ostafrikas
nischen Küste beitragen werde. Als Vorlagen wer-
den anegkündigt eine Bill betreffs Einführung einer
dem englischen System ähnlichen Localregierung in

Jrland, eine Bill betreffs Abänderung des bestehen-·
den Abkonnnens zwischen der Regierung und der
Bank von England und eine Bill betreffs Reform
des Gefetzes über die Haftbarkeit der Arbeitgeber für
Verletzungen, weiche die Arbeiter im Dienste erleiden.

Aus Spanien kommen fortgefetzt beunruhigende
Nachrichten über anarchistifche Machens
fehaftem Madrider Arbeitewisorporationen rich-
teten an die üönigimRegentin Gefuche um Begna-
digung der wegen der letzten Unruhen in X e r e s
zum Tode verurtheilten 4 Personen. Eine Ab-
ordnung der Mauren welche den Ministerpräsidens
ten Canovas um Befürwortung des Begnadigungss
gefuches bitten wollte, wurde von demselben nicht
empfangen. Die 4 zum Tode oerurtheilten und am
Donnerstag thatfächlich htngerichteten Anarchtften
follen ein umfassendes Geständniß abgelegt haben.
Viel erörtert wird in den spanischen Blättern die
Behauptung einiger Angeklagte-r in dem slnarchiftem
Proeeß von Xeres, daß verfehiedeneSo ldaten der
Garnifon an der jüngsten focialistifchen Bewegung
betheiligt gewesen fein follen. Im Hinblick auf die
Wichtigteih die ein folcher Vorgang haben würde,
ift eine förmliche Untersuchung eingeleitet worden,
aus dererhellen foll, daß alle Angaben über die Be-
theiligung von Soldaten an der anarchistifchen Ver-
fchwörung grundlos find. — Nach einer von Dinss
tag Abend datirten Meldung aus B a r e e l o n a
durchzog an diefem Tage eine Schaar von Anarchis
sten das Weiehbild der Stadt, um die Jnhaber von
Läden zur Schließung derfelben zum Zeichen der
Trauer für die in Xeres Verurtheilten zu veranlas-
fen. Die Polizei zerstreute dieselben. Mehrere
Theilnehmer an der Kundgebung wurden verhaftet.
Ein weiterer Drahtbericht fügt hinzu, daß in der
Nacht durch das Explodiren einrr P e t ar d e eine
Perfon getödtet und 3 Perfonen verwundet wurden.
Es gelang bisher nicht, den Urheber des Attentats
zu ermitteln. Schließlich meldet eine Donnerstag-
Depefche aus Bareelonax »Gestern Abend durchbra-
chen Manifeftanten den Cavallerie-Cordon. Es fand
ein regelrerhtes handgemen ge statt, in
welchem die Meuterer mit Revolvern fehossen und
das Militär auch feinerfeits -feuerte. Drei Offieiere
und 17 Soldaten, fowie zahlreiche Arbeiter wurden
verwundet. Sämmtliche Anarchisten find verhaftet
worden. Die Polizei nahm zahlreiche Waffen· und
aufrührerifche Proelanratioiren in Befchlagz ein Of«
steter, welcher durch ein Dynamit - Attentat febwer
verwundet wurde, liegt hoffnungslos darnieder. Sei-
tens der Anarehisten find Plaeate angefchlagen wor-
den, in welchen neue DynamibAttentate angekündigt
werden. In den vertheilten Aufrufen heißt es am
Schluß: »Blut fchreit nach Blatt« Sämmtliche Mi-
litärposten wurden bedeutend verstärkt, alle Haupt·
straßen und Plätze find militärifch abgefperrt wor-
den, starke CavallerinTruppen patrouilliren die Vor-
städte ab, wo die Aufständifchen in drohender Hal-
tung fich zufanimenrottein « Die ganze Garnifon
bleibt auch Nachts unter Waffen.«

Jn der ferbifchen Slupftdtiua wurde am Mitt-
woch die Debatte über die Auswetfung der
K ö n i g in N a t al ie endlich zum Abfchluß gebracht.
Der Präsident der Skupfchtinm Katttfch, sprach
fich gegen das Vorgehen der Regierung aus. Hier-
auf wurde der Uebergang zur Tagesordnung mit 70
gegen 21 Stimmen angenommen; 20 Radicale ver-

dszem er ein neues Werk ·von Thomsen zur Anzeige
bringt. · " b

Schon in seinem ersten Werk hatte Thomsen
darauf hingewiesen, daß im Finnischen sich auch
viele baltis"che, .d. h. «lithau.isch-lettische
Lehnworte befinden. ·. Wann· hat aber dieser
Einsluszs stattgefunden? Zu« welchen « allgemeinen
SchIüsfenI koimiiken freie, sweuix wie die Iithauisch-fiu-
nischen« Beziehungen« berühren? Diese» Frage» muß
ebenso· interessanty wie« die Antwort. schwerwiegend
sein, wenn siegefunden werden kann. Prof. Ahlquist
und Dr. Donner haben sich mit der Frage auch schon
befaßt, aber« eine»Antwosrt, die genügen könnte, nicht
gefunden. Wilh. Thkssmseu versucht diese Feqge iuf
einem neuen YWerk zu· lösen, welches den Titel führts
,,Bä1«(«")1sz1inger« Iriellejh de Enisk ug cie barltjske sprogF
Blicken « auch« wir an der Hand· der fesselnden"Setä-
lä’s«chen Fingerzeige in dieses Werk» hinein. " s

-«" Unter· Anderem behauptetdnun Thomsem In
dein« finnischen Sprachgebiet habe man das Lappi-
scheals eineganz besondere Sprache anzusehen; es
sei-wirklich an der Zeit, daß man nicht mehr Von
dem— finnischdappischen Stamme rede· Dagegen
siehe— von allen ugrisclyfinnischen Sprachen demFinni-
schen das Mordwiirische am nächsten. Diese nahe
Verwandtschaft zwischen dem Finnischen und Mord-
winischen giebt dem Forscher nun Anlaß, von der
althergebrachten Anschauung abzrtgehen, als ob die
Finnen von Nord-Osten oder Osten her ihre augen-
blicklichen Sitze eingenommen hätten, aus Gegenden
kommend, die nördlich vom Ladoga- und Onega-
See liegen, oder aus Gegenden zwischen diesen Seen
und dem Wolga-Gebiet. —— Die Finnen und die
Mordwinen haben z. B. eine gleiche Benennung für
die Eiche und den Ahorn. Nun geht aber die Nord-
grenze für das Vorkommen dieser Bäume von Süd-
Finnland nach Jarosslaw, Kostroma und Wjatka
Es müssen darum die Firmen in dieser finnisch-mord-
winischenVorzeit südlich von diesen Grenzen gelebthaben.

Diese Vorzeit erhält nun ein wenig Beleuchtung
durch die Berührung der Finnen mit den germani-
schen und baltischen Völkern. Im Mordwinischen
läßt sich kein Einfluß des Germanifchen nachwei-
sen. Daher musz die Verbindung zwifchen dem
Mordwinischen und dem Finnischen schon aufgehört
haben, als der germanische Einfluß auf die Letzteren
sich geltend machte. Es muß, als das stattfand,
nach der jetzigen Auffassung des Gelehrten, der
Wohnsitz der Finnen südlich von dem Finnifchen
Meerbusen gewesen sein.

Das Alt-Germanische hat nun aber auch das
Lithauische und Lettifche beeinflußt. Das scheint in
derselben Zeit stattgefunden zu haben, als das Fin-
nische diesen Einfluß empfing. Nach Erwägung al-
ler wisfenschaftlichen Gründe kommt dann Thomsen
in dieser Frage zu folgendem Schlusn .

Die Finnen wohnten noch beim Beginn unserer
Zeitrechnung, in den ersten Jahrhunderten derselben,
nördlich oder nordöstlich von den baltifchen Völkern,
durch welche die Ost-Gerrnanen (die Gothen) an
einer oder an mehreren Stellen bis zu den Finnen
sich hindurchzwängten Dann aber waren die bal-
tischen Völker so lange nach Osten gedrängt, daß
sie die Slaven und die Finnen ganz von einander
fchieden. Die gemeinsamen Wohnsitze der Finnen
waren damals östlich von dem augenblicklichen Liv-
und Estland, also auf dem Erdstrich, der von dem
Finnischen Meerbufen und dem Ladoga sich bis zur
Düna erstreckt. «« s

Aus der weiteren, ungemein interessanten fprach-
wissenschaftlichen Ausführung erfahren wir dann
u. A., daß baltische Lehnwörter im Finnischen weit
weniger Culturwörter find, als die aus dem Ger-
manischen entlehnten. Wir finden da keine Bezeich-
nung für ein Metall oder für die Benennung einer
Cultur-Pflanze. Diese Entlehnung aus dem Li-
thauifch-Baltischen muß stattgefunden haben, als die

Balten und die Finnen noch friedliche Nachbarn
waren, mit Fischen-i, Jagd und primitivem Ackerbau
sich beschäftigten. Wo dieseBerührung stattgefunden
hat, ist nicht genau zu bestimmen, doch in der Nähe
des Meeres hat sie nicht stattgefunden. Das be-
stätigt uns die neueste Ansicht Thomfems von dem
ursprünglichen Sitz der Finnen. Endlich muß wohl
zugegeben werden, daß der baltische Einfluß auf das
Finnische älter ist, als der germanische. Er muß
spätestens beim Beginn unserer Zeitrechnung, kann
aber auch noch früher stattgefunden haben.

Meusigfaliiset .
Der Brand des Hdiel Royal in

New· Vor! gehört zu den schrecklichsten Katastro-
phen, von welchen New-York in den legten Jahren
betroffen worden M. Das Hdtel war 5 Stockwerke
hoch und imstande, 200 Personen Aufnahmezu
gewähren. Am Sonnabend Abend waren alle Zim-
mer bis auf vier besetzt». Ungefähr um Z Uhr ent-
deckte der Mafehinifh welcher den Fahrstuhl bediente,
daß diefer in Flammen ftand. Er eilte fofort auf
die Straße und rief von dem nächsten Sturm-Appa-
rat die Feuerwehr herbei. Gleichzeitig bemerkte der
Mafchinifi eines vorüberfahrenden DochbahmZirgeS
den Brand und gab mit der Dampspfeife der Loto-
motive ein anhaltendes Warnungsfignah wodurch
die Gäste nnd die Nachbarfchaft alarmirt wurden.
Beim Eintreffen der Jeuerwehr war an eine Rettung
des Gebäudes nicht mehr zu denken. Herzzerreißende
Scenen spielten fich vor den Augen der Zuschauer
ab. An jedem Fenster drängten sieh Hilfe rufend
die unglückiichen Gäste zusammen. Vermochten auch
Viele, welche die Vinterzimmer bewohnten, sich auf
eine Nvihireppe zu retten, fo frhnitten die Flammen
doch den Bewohnern der Vorderzimmer diesen Aus«
weg ab. Leider büßten schon, ehe die Feuerwehr
eintraf, viele Perfonen auf fchreckliche Weise ihr
Leben ein. Eine im C. Stock wohnende junge Mut«
ter versuchte sich mit ihrem Säugling an einem Seil
herabznlafsen Sie war schon an dem dritten nnd

zweiåenß Stock sichecrzvzrübergekofrinien und nur noch
25 u von dem rd oden ent ernt, als ihre Kraft
vetfagte und fie auf das Steinpflafter stürzte. Die
Hinzueilenden fanden die Mutter und das inihren
Armen ruhende Kind als Leichen. —- Ein Polizist
war eine kurze Leiter bis zum D. Siock hinaufgeetlt
und stand im "-Begriff, mit einer Frau in feinen
Armen den Rückzug anzutreten, als der Körper einer
Frau, welche aus dem vierten Stockwerk gesprungen
war, durch die Flammen und den Rauch auf ihn
fiel und ihn mit feiner Last zu Boden fchleudettr.
Er und die von ihm gerettete Frau kamen mit ge-
ringen Verletzungen davon, während »die, welche den
Sprung gewagt hatte, ihr Unterfangen mit dem Leben
bezahlt hatte. —- Von einem Fenster des 4. Stockes
blickte ein Mann gleichniüthig auf die Straße herab.
Statt den Sprung um fein Leben zu wagen, winkte
er der Menge mit der Hand ein Lebewohl zu und
verfchwand in den Flammen. — Jm Z. Stock be·
fanden sich zwei Frauen, welche wild um Hilfe
fchrien. Es gelang zwei Feuerwehrleutem mit ihnen
bis zum I. Stockgerks zu Jesuiten, als die ganze
Front, an welcher le eiter c— nun, kcachend zufam-
rnenstürztr. Die beiden Reiter hatten jedoch geübten
Blicks die ihnen drohende Gefahr rechtzeitig bemerkt
nnd waren auf die Strafze gesprungen, wo fie mit
ihrer lebenden Bürde unbefchädlgt landeten. Viele
Perfonen retteten sich, indem sie in die auf der
Straße von der Menge gehaltenen Fangnetze sprangen.

h FchS ch Im? SBchiH «; ihZYi m« ««Falls?ep q m, e an ar e aeenza geme e
wird, bat es dort in der vergangenen Woche durch
volle 48 Stunden gefchneit, fo daß der Schnee fuß-
hoeh ldap Sätätxt gäsketäuifrsäcxäineäi He: Fevölterungwar er , a en ergen ag,
ganz frhwarz Bei näherer Unietfuchung zeigte es
stch, daß dessen Oberfläche mit Myriaden von kleinen
snssssssssxxixsgszkksesssies. is« seist-n«g en. ren ara nec ogei o.

-— Die alten Deutschen. Lehrerin: »Nun
noch einmal die Stände der alten Deutschen. Awa-
lie, welches waren diefe ?« Amalln »Die hökigen
und die — die . .

.« Lehrerin: »Nun, das Gegen-
theil l« sit-kalte: »Die Schwerhdrigen!«
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) ließen vor der Abstimmung den Saal, 9 Deputirte
enthielten sich der Abstimmung. Der Präsident der
Stupsehtlua stimmte unter dem Beifall der Galerien
gegen den Uebergang zur Tagesordnung. — Jn Ab«
geordnetenkreisen verlautet, Katitsch sei gesonnen, das
Präsidium der Skupsehtina niederzulegen und aus
dem radiealen Club anszutretem Ferner erhält sirh
das Gerücht, der Minister des Innern werde dimis-
sioniren. — Wie der »N. Je. Pr.« aus Paris mit-
getheilt wird, soll Königin Natalie gegenüber einer
ihr nahestehenden Persönlichkeit geäußert haben, daß
sie über die ihr zugegangene Aufforderung ihrer li-
beralen und fortschrittlichen Anhänger, nach Serbien
zurückzukehren, keineswegs erfreut sei, da bei solchen
Gelegenheiten ihr Name stets wieder ohne jede Noth-
wendigkeit vor die Oeffentlichkeit gezerrt werde. Sie
wünsche vor Allem Ruhe, und sei glücklich, daß sie
allem politischen Getriebe fernbleiben könne.

Nach einer aus OstsAsrika denn »Dann. Cour.«
zugehendem von manchen Seiten übrigens bezweifel-
ten Nachricht soll, Dr. Carl Peters gewaltige
Salpeterlager zwischen dem Kilimans
dsharo und dem Vulean Donso Ngai (am sog.
Nahm-See) und-zu gleicher Zeit auch Quellen mit
Brom, Chlor und Schwefelwafserstosfgas entdeckt
haben. Es soll hier auch eine Sendung von einem
Natron dioarbouianm avisirt sein. Das ganze weite
Gebiet zwischen Kiltmandsharo und Donso Ngai soll
ein einziges großes Salpeterlager darstellem

I s c I I« k I.
Zur löst-er Rekrutirung in Dorvat

haben wir einige ausführlichen Daten in Erfahrung
gebracht, welche manches Detail von localem Inter-esse enthalten und durch einige vergleichsweise her-
angezogene Ziffern an Werth gewinnen dürften.Die Zahl der Wehrpflirhtigen des
Dorpater Kreises ist — vermuthlich in Folge
der wirthschastlich schweren Zeit in der zweiten Hälfte
der S0-er Jahre — in den leßten Jahren eine ver-
hältntßmäßtg sehr geringe gewesen: während für die
Jahre 1884 und 1885 im Dorpater Kreise der höchste
Stand mit 1886 und 1874 Wehrpflichtigen zu ver-
zeichnen war, ist in den Jahren 1890 und 1891 die
Zahl der Wehrpfliehtigen aus 1486 (im Jahre 1869
Geborene) resp. auf 1589 (im Jahre 1870 Geborene)
zurückgegangen. Unter der Ziffer 1436 steht nur
das Jahr 1874 mit 1322 Rekrutem in welchem
Jahre zum ersten Male die Retrutirung nach der
neuen Ordnung vorgenommen wurde --«-· ein Mini-
mum, welches seine Ursache wohl in der mangelhaf-
ten Vorbereitung zu jener ersten Retrutirung nach
der neuen Ordnung hat.

Von den Recruten des vorigen Jahres sind 508
s einzige Söhne und ,,einzige Ernährer« (1. Kategorie)

von der Verpflichtung zum Dienst befreit geblieben.
Durch Familienverhäitnisse vergünsttgt in geringe-
rem Orade O. und s. Kategorikk waren 245..Mann,
welche, im· Falle die Unvekäün igten nicht die ge-
forderte Anzahl Rekruten (4 's) ergeben hätten, eben-
falls zum Empfang hätten herangezogen werden
müssen. Zur Deckung des Jahresdsontingents ge-
nügten aber die von früheren Jahren zum vorigen
zurückgestellten 200 Cdavon 32 zur Beendigung ihrer
Bildung, die übrigen zu körperlicher Kräftigung)
mit den 791 unvergünstigten Neueinberusenen

Bei der Besichtigung zur Bestimmung der T a u g -

liehkeit wurden gesunden: 135 bedingungslos un-
taugltch (darunter: mit veralteten Wunden Behaftete
19, Schwachsinnige S, Augenleidende IS, Schwind-
süchtige IS, mit chronischem Bronchialkatarrh Behuf-
tete8, mit Bruchfchäden S, mitRückgratsvertrümmun-
gen II, mit Verkrümmung und Steifheit der Glieder
19; 185 noch für den Landsturm (Landwkhr J. Ka-
tegorie) tauglich (darunter schwarher Körperzusiand
im Allgemeinen und ungenügender Brustumsang 78
mal, Grind 15, Narben 1S, Schäden an den Augen-
lidern U, Kurzsichtigteit IS, Ohrenleiden S,- Brüches, Venenerweiterung M, geringfügige Verkrümurung
der Glieder 5).

Für die Landwehr I. Kategorie, (die im Friedenzu Uehungen und im Kriegsfalle zu: Ergänzung der
Reserve einberufen wird) ergaben sich aus dem Ueber-
schuß 245 Mann. — Wegen körperlicher: Schick-del)-
lichteii zukückgestellt wurden 128 und zur Vollendung
des Studiums is.

Aus anderen Gründen sind die Wehrpflicht-Ange-
legenheiten unetledigt geblieben bei 58 Mann, da-
runter einige von den C? Mann, die im Hospital
oder in der Gouvernemenisssommission wiederholt
untetfucht worden sind.

E tnp f an ge n und vorläufig durch Uebetfühirung in die Reserve befreit wurden: 8 Arzte, 2
Gytnnasiallehreiz 12 Landschuln1eister. Außer diesensind empfangen und zum activen Dienst bestimmt
worden Es. —- Von den Letzteten sind: nach der

Kdrperlängn von 2 Arfchin s Wetschok bis
Unter 2 Asichiv 's Weis« —- 241; von 2 ukichiu
272 Wericlx bis ums: 2 Akschiu 5 III-sich. — es;vvvsz Tritt» 's, s, 9 Was-h. (1o uicht ers-stehend)

Nach der Sprache gliederten sich die 435 in
die Armee Cingereihtetn in 409 Estem 15 Russety
8 Deuxsche und je 1 Laie, Jude und Zigeuner;
nach dem Stande: in 416 Bauern, 16 Bürger
und s Exemptez nach dem Bekenntnißx in
330 Ev.-Luthekifche, 48 Griechisch - Orthodoxq 6
Rasskolniks und 1 Ebräer.

Nach dem Bildungsgrade gehörten 4 zur
S. Kategorie (Cursus der Secunda), 6 zur Z.
Kategorie (O«uinia-icursus) und 8 zur 4. Kategorie
(Elementarschul-Bildung). ·—- Des Lesens und
Schreibens kundig waren 390, während 27 nicht
zu lesen und zu schreiben verstanden. Die Anal-
p hab eten repräsentiren somit nur S« hist. aller
unter die Fahnen Eingereihten — ein sehr erfreuli-
cher Fortschritt gegen früher; von den 27 Inalphas
beten waren 14 evang.-lutherischen und 13 griechisch-
orthodoxen Bekenntnisses

Freiwillige i. Kategorie gab es II, von
denen 6 in den Dienst traten, während 9 Studenten
für die Ableistung der Wehrpflicht eine Verfrtstung
erhielten.

Wie wir, in Bestätigung einer bereits von der
«,Rev. Z.« gebrachten Notiz, erfahren, wird Herr
Director Eduard Be rent für diesen Sommer von
der Direetion unseres Sommertheasters im Handwerker-Verein zurücktreten. Die Di-
rection wird von Hm. Regisseur Tr e umann
übernommen werden.

In Sachen der im Schoße des ,,Eesti Kirs
Seit« ausgebroehenen Differenzen lesen wir in
der neuesten Nummer des -,,Post.«:

Uprosessor K o e ler und Jnspeetor Jögew er
geben nunmehr öffentlich im ,,Walgus« allen Mit-
gliedern des »Kirj. Selts« zu wissen, daß die nächste
Sitzung in Reval stattfindk Diese Einberusungs-
Bekanntmachung lautet wörtlich folgendermaßen:
»Diewetl auf der Sitzung des ,,Eesti Kirjameeste
Selts« vom 4. Januar d. J. unter der Leitung des
VicesPräses des Vereins, Dr. K. A. Hermann, zu-sammen mit Mitgliedern des Vereins auch mehrere
Universitäts-Studirende,welche, zufolge einerVersügurig
des Mtnisteriums derVolksauskiärung vom 21.Ja-nuar1887 Nr. 1202, nicht Mitglieder des Vereins sind,
bei den Wahlen und Besehlüssen mitgestimmt haben,so giebt der Vorstand des Jöesti Käf. Selts« hie«mit zu Wissens: daß am Z. März d. J. in Reval in
den Räumen des Vereins ,,Lootus« eine Sihung
wird abgehalten werden, wo die Wahl eines Schrift«
führers aufs neue wird vorgenommen werden. Die
Tagesordnung der Sihung bilden: l) Vorträge;
Z) Wahl eines neuen ersten Schriftsührersz Z) Re-
vision der aus der Januar-Sißung des Vereins zu-sammen mit Gästen gefaßten Beschlüssez 4) Beschluß-
fassung über die Leitung des Vereins im Januar-
Monat; s) Berichte. -— Jm Namen des Vor-
standes des ,,Eesti Atti. Selts« Präsident J. K o e-
l er, SchriftführersGehilfe Js g e w er«

»Diese Einberufung der Sißung« - fährt der
·Post.« fort —- ,,liest sieh wie. eine Anklage wider
Dr. Hermanm daß derselbe die Sißung vom 4. »Ja-
nuar ordnungswidrig abgehalten habe. Wir erinnern
daran, daß in den letzten Jahren im Beisein von
Hin. Jögewer Sitzungen des ,,Kirj. Seltsk abge-
halten worden sind, an welchen Universiiäts-Studi-
rende theilgenommen und zusammen mit Anderen
Besehlüsse gefaßt haben, aber niemals solche Beschlüsse
umgestoßen worden sind. Niemals sind Sißungen
derart i g begründet worden, wie dieses Mal. Nie«
mais, so lange der Verein besteht, ist auch eine voll-
kommen ordnungsgemäße Wahl eines Vorstands-Mit-
gliedes zum zweiten Male vorgenommen worden, wie
man es dieses Mal thun will. sluch sei hier mit
aller Bestimmtheit bezeugt, daß am s. Januar ,,niit
Gästen« kein einziger Beschluß gefaßt worden ist, so
daß es garnicht erforderlich erscheint, diese Beschlüsse
zu ,,revidiren«. Wir constantiren, daß in Dorpah
wo sieben Mitglieder des Vorstandes leben, nichts
von einer Vorstands-Sitzung bekannt geworden ist.
Jn Reval lebt ein einziges Vorstands-Mitglied, Herr
Dr. Meter, in Wesenberg auch nur ein Vorstands·
Mitglied, Herr Jögewey in St. Petersburg ein Vor«
stands-Miiglied, Or. Professor Meter. Da nun diese
Bekanntmachung —- wer weiß in welcher Weise —

in die Zeitung gelangt ist, so steht zu hoffen, daß
Dr. Professor Koeler dieselbe zureehtftellt und die
Sitzung nach Dorpat beruft, wo auch die legte Ge-
neralversammlung sie abzuhalten gedachte. Jn dieser
Sache hat Dr. Hermann an Professor Koeler ein
Schreiben gerichtet und ihm den Wunsch des Vereins
in Erinnerung gebracht. Jn der Zwischenzeit ist
dieser Wunsch auch von 28 Vereins-Mitgliedern im
»Post.« kundgegeben worden. Hoffen wir, daß Al-
les in Frieden erledigt und zu einem gedeihlichen
Ende geführt werde.

Das MedicinalsDepartemeni hat, der ,,Neuen
Zeit« zufolge, die Frage der Errichtung einer fakti-schen Aussicht über die Friseurstuben
angeregt, wobei das Desinfiriren sämmtlicher Instru-mente, die im Gebrauch der Barbiere sind, obligato-
risch gemacht werden foll, wie solches bereits im
Auslande längst geübt werde. .

Zum großen Ereigniß des Tages, dem Erscheinen
der Gewinnusziste der Nothstandss
L otierie , weiß Frau Fama von dem Glück meh-
rerer Dorpatenser bereits zu künden. Nach den um-
laufenden, allerdings etwas dunklen Gerüchien sollen
ganze drei Gewinne bisher hier eingeschlagen haben —

darunter als oberster ein solcher von 10,000 Rbl.,
und zwar soll er aus das Vollbillet eines Trncteurs
Jnhabers gefallen sein, der aus Freude darüber ver-
schiedene Schnäpse gratis seinen Kunden offeriri
haben soll. Auch von einem Musensohne erzähltman sich, daß Frau Fortuna in Gestalt eines Gewinn-
Aniheils auf 1000 Rbl. seinem Fünftel-Billet
zugelächelt habe. —— Der ganze Rcst aber hat sich
mit seinen bescheidenen Hoffnungen auf die noch
ausftehenden 200 Gewinne d 500 Abt. und auf die
2000 Gewinne â 250 Rbl. zu beschränken.

Für die Noihleidenden in Fresenihalsind bei der Expediiion dieses Blaites eingegangen:von C. W. 1 Rbi. -— mit dem Früheren zusam-men 854 Rbi. 23 Kop-
Mit bestem Dank -

die Redaetion der ,,N. Dörpi. Z.«
Wegen Raummangels stellen wir das Referatüber den vorgesirigen Aulaisortrag des OberlehrersG. Rathles über den Rechts streit Oesters

reichs undPreußens um dieHegemonie
in Deutschland für die nächste Nummer un-seres Blattes zurück.

girchli the Nachrichten.
Universitätssijkireh e.

Eingegangene Liebesgabenx
Für die nothleidenden WolgasEolonisten vom M.

Januar bis zum l. Februar: 5 Packen Kleider, s
Packen Brod, 1 Backen Bücher. Im II. Februar
25 Pud gesammelte: Sachen an Pastor Thomsonabgesandt. -— An Geld 106Rbl., mit,dem Früheren
1805 Rbl.; als neunte Sendung am I. FebruarIst) Abt. Pastor Thomson geschickt.

»Mit herzlichem Dank Hoerschelmannx
St. Johaunis-Kirehe.

Eingegangene Liebesgabein ·«
Sonntagsdsolleete für die Armen» 8 Viel. ««

Kein; zu Holz 1 Rbl.; für Fresenihal 1 Rbi. .
Mit herzlichem Dank· W. Sch wair h.

St. Marien-Kirch e.
Rächster deutscher Gottesdienst mit Beichte und

Abendmahlsseier am Sonntage Sezagesimay dens. Februar, um 12 Uhr. -

Anmeldung zur Gommunisoiisssags zuvor von
10-12 Uhr im Pastorah -

Am Sonnabend estn. Beiehtgottesdienst um Z Uhr.
Beginn der allgemeiner: deuischen Confirmandemlehre Montag, den D. März. Anmeldung im Pasip-

rat und Küstoratz Näheres daselbst. —

T o d i e e l i i! e.
Obergärtner Jhrer Kaif Hob. der Großsürstin

Katharina Michaiiowna Carl Eckman n, »s- zu St.
Petersburg i

Fel- Rosalie B ü h o w, i· N. Januar zuKarlsruhe.
Frau Therese Eos, geb. Schneidey f A. »Ja-

uuar zu St. Petersburkp · «

Franz Xaver Jaeob s, f As. Januar zu Riga.
Carl Doebler, ·!- 28. Januar zu Man.
Carl Ferdinand Neumann, f im 29. Jahream W. Januar zu Riga. «
Frau Rahel Edelb er g, geb. Wink, «!- im U.

Jahre zu Riga.
Frau Amalie Wittmaach geb. Dobroß, sss W.

Januar zu Nishni-Nowgorod. «

D
Frl Christine Wiedemanm f so. Januar zuers-at.
Frau Amilke Rogall, geb. Feldberg, s· 28.

Januar zu Riga.

- s! e u e fl e is a il-
Paris, is. (1.) Februar. ·Die französischen

Jnhaber ausländischer Werthe bilden ein Comiis
insbesondere zum Schuh der französischen Jnteressen
in den portugiesischen Angelegenheiten. ,

R o m, 12. Febr. (31. Jan.). Von morgen ab
kommt seitens Italiens für Provenienzen aus der
Schweiz der allgemeine Tarif zur Anwendung.

til-presse
der ssrdifsen kelegrssfessIssuiur.

weitern, am Sonntag, eingegangen-J
St— Peter sburg , Sonntag, 2. Februar.

VVM W· W Zls Januar stnd beim Höchsten Noth-
standssComitö gegen 160,000 RbL eingegangen,
darunter 100,000 Rbl. vom Eint: von Buchara,
30,000 RbL von der Cherssonscheu Agnus-Bank und
10,889 Rbl. aus Cannes in Frankreich als Ein«
nahme eines Wohlthätigkeitsfestez wptches vpn der
Municipalttät veranstaltet worden war.

Generalmaior Fürst Kantakusen ist zum Militäri
Agenten in Athen ernannt worden.

Die ,,Neue Zeit« meidet, daß das Ministerium
der Reichsdomänen im Sommer eine Ezpedition zur
Erforschung der Lage der Landwirthfchaft in den
von der zMißernte betroffenen Gouvernements ab-
senden werde, um die Mittel und Wege sestzustellem
welche für die Zukunft einer gleichen Calamität vor«
beugen konnten.

Gestern flarb in St. Peierbburg der bekannte
AfrikaiReisende Dr. W. Junker. ·

S s amarkand, Sonntag, J. Februar. Gestern
trafen die französischen Reisenden Graf Wlrmand
und Lieutenant Villeneuve hier ein. Der Summa«
dirende der Tropf-en, Graf Rostowzeiy und die Of«
fieiere der Garnison »rein-fingen und begrüßten die
Gäste. Am Abend fand im Offieiersslslub ein Con-
cert mit einem Punsth statt, wobei zahlreiche Toaste
ausgebracht wurden. Heut« finden ein Rennen, die
Besichtigung der Stadt und nachher ein Diner im
Club statt.

Caleutta, Sonntag, U. (2.) Februar. In
der StadfAlipur hatten sich 400 eingeborene Sol—-
daten versammelt, um dem Aufstieg eines Lustbab
lons zuzusetzen. Auf die Aufforderung, bei Seite zu
treten, antworteten die Soldaten mit Orobheitenund
verwundeten fchließlich mehrere Eingeborene und
Europäer«. Die Ordnung wurde dadurch wiederher-
gestellt, daß befohlen wurde, sppell zu blasen.

St. P e te rs b ur g, Montag, Z. Februar. Wie
verlautet, ist im Ministerium der Wegecomcnuniew
tionen beschlossen worden, den Bau der Sibirischen
Bahn von ihren beiden Endpuneten aus in Angriff
nehmen zu lassen. Jn diesem Jahre sollen 400
Weist der Bahn gebaut werden, wofür s0"Mill. Rbl.
angewiesen iverden sollen. Der Bau der ganzen
Strecke werde ungefähr 12 Jahre dauern.

Venedig» Montag, IS. (8.) Februar. Hier
verstarb die· Mutter des Fürsten von Montenegrw
Stana Petrowitsehp « «

« Belgra.d,, »Montag, »1.5. (3.) Februar. Von
hier« sind die Correspondenten zweier deutscher frei·
sinniger Zeitungen ausgewiesen . worden, weil «— sie
falsche und— alarmirende Nachrichten über Serbisen
verbreitet hinten. « · — -

Zdettetbetitht « «

von heute, s. Februar 7 Uhr Mars.
O. i «. III-I III— s Wiss. s Bewertung.

l. Bodö . . 761 —- 8 END) 0
I. Haparanda 762 —-19 N (4) 0
Z. Helsingfors 753 ——13 sENB (4J 4
it. Peteroburg - 750 -—16 -NB«(2) 4 ·
s. Dokpat .. 749 -—18 Nr: (2) 4
S. Stockholm. 756 ——- 9 END (6) 2
7. Skudegnäs 760 —- 1 BSB (4) 4 -
s. Wisby . . 752 —- 6 from: is) 4 Schnee9. Libau . . . 750 --10 B (1) 4

10. Warschau . 749 — 7 WNW G) J-
Eine kleine Chclone ift in den-legten Tagen von

Süd-Standinavien— übe! Riga nach Osten fortge-
schritten. Daher befindet sich Dorpai auf der nörd-
lichen kalten Seite der Cyclonk Im— ganzen Gebiet
herrschen mäßige nördliche Winde. Das Minimum
der Temperatur in Europa gestern -—200 E. in der
Nähe von Petersburg Nur in Frankreich und
England Temperatur über 00 Cels.

- T our-dreister.
Berliner Börse, is. (1.) Februar 1892

100 sitt. pr Caffa . . . · . . 200 Amt. « Vi-
Ioo sieht. er. Uttimo .

. . .
. . g. 199 Rein. «« Pf.

Ieo net. pe nun-ev siiasea Monat« .
199 Rest. o(- Pf.

-»»——— Tendenz: fest. g«

Für die Redaetion verattwortlickts «
Thais-thun. Im: Qskattiesem

M 28. Reue Dörptfche Zeitung. 1892

JohanniOStraße Nr. 2, hinter dem Barclay oat, » Dorpttiek
.C

Jsssssssssssssl b CafeRestanrant Koppeh z.k,......,-z...ß. «. Schuch-Veretn.Au( er «· C u «

«t C i f S tBxäglfchdYgktifs «? ück 15 K ils-II ls h als« its Montag, Z. Februar, 9 Uhr Abends
—-—— m! av at,

, ,
.-..

· von . .

Dis « Mittag nnd Ilkeettlttdbråmicnlduitd Tit? dtelcrc Hacnfste zu dektülzfeikannten billigstceonp PG: .

la. GcneraspVersammmlung
. » sen. Bier von: Faß. St. Petersburger Billartx Jkuyanch u· Im« TU der »Ressvtttce«sn · Wahl» des Vorstandes und Aufnahme

«» «. ». «, «. ».
Ist« VOM Ass sexsskxkäsksxskxksnszxisgxgtssxkkjttskgksgksgk«

. er u s wer n m »
»

.

1. Februar e. ab durch Herrn G. »; J. R. sohratnxn u. ,,R»ötnorbrnu«-Kuoh Pkäses: A. Haffelblatt
0 so ling in der kloppcksohon Buch— ; , » Z gutes aluiskcls Ein Student ist bereit, Schülernhandlung ohtgojiisjz », wird von Montag, den Z. Februar, ab eine Partie g· gzmgzs

.

«« ———-——--—--—-— Pher vokstaml " e r l M « d n c im Rnfsischen zu ertheilen und diesel-
»

« -"«-«-"-"«"-" - ben bei den Schnlarbeiten ,.zu beaufsich-
zU VCDEUEEUD herabgefetzten Preisen verkauft bei ? zum Frühling» w» », 6 zjmm9kg» iigen. Adressen bittei »man Fub litt. St.

Geuvdltchett U— gewtssevheften Vio- scszf Oh. Tkeyekg Viktor-Dir. 10. ) i» d» Nah« ask Bksic-sck., seh» M DE! Zgkgngsexpetkgon niederzulegen-
c·-nt it t«ct l) - -

.

- - « ·«1·h·. -Anfängxcn tälesrrKuh etfohretäefchrfikttkltjskn Z) Thumstctxtstelgksäfxtstkåltch das nextskschtenene Bild . »Die Sirenen von Paul Ist-III tätxggåellsärjxåtvtsssezniogoåcziktäxxcljio ·
Schülern Carl Martignoni ·x)XA-» »« »-»» » «» »» » »» » « »« » Y Y · »

oder mündliche von 2--5, Papier-sit. sind zu vermiethen --Petersbnrger Berg
PEpIet-Str. s. ERAØZAJJxØsHØOØZ--"VR«THATXVI-XX«--X;y«—-Rsz1--«s-«J?- ««k.:-:T Nr. 4, I1. Dinge; Nr. 69.



Dr« m Beet« vvs E. Muts-sen. —- lleunss pupsasmskxxojassit M«s. -i-Ozstsssti. Hohn. —"ss-»»Tqpsn,-s« Cis-pu- 1892 c.

Nsjeue Dörptiche Zeitung. —LA· "«M IS.

Den Herren Colle en auf dem Lande I - » . .
im Dorpatschen Kreise die Mittheilung, Edaß am r. und s. Mittwoch jedes: Mo. «

»»

) » » « « -«:
kmkg im psßykskk Spxgzik dgkigkkkpkzkkksumsi - JohannMStraße Nr. S. · der; · . · « «.. « . FAMILIE, dcll o. YOU«-
slihr Aberrgsh kSprechftuudeuZtägäikhson 10—-.l« und

·»
F; im Saale Hjgk Jst-gek-

« -l «Wk-U sit-aus «———-«’s » . . "iosiisaxk— «
« r«

vv s
««

« ask U «««"«"« ««J «« l ’ « «
der medcmufcheu ·« «· « - · ««« ·—:-sz·s« « « offertrtibilligst «- « «z. Du« liainrfoksoharliessllsohajl V . ·
stattfinden.

oRbtK ch » »»-r; ver o » » « » «

s s

.

O ll ts . «
. f( .l «Donnerstag, sinkst-kam« naives-cis, n» s. roh-a» kksqssysiog111 Eil! MY lASII US

lIIICIIIOIIIII Abs-d- - Uhr— 9 Abt Abends r Wiss.
«

. " - .
··

—— · . · und des . Cornet a nisten-Vir-
.. . .

» 7cktk-gsdsknsk-sii: Magd. Im— ; »Es» »»

Milch— nnd Bnttckhanil tiioskss
· » meist·:EIJeIberIFEEvoIvUFeeUFTkZHE · knkkql - kksqmmsung lau en I( U s »«»

«« US «« « «· «« ««
sz l l .

II» ZMI Illlissslcltksfs »Ur-bot· die— wesentlichen. Bestand— i

M· Henker« llocwpaaaßmllxs on· sey »--·»th—oll—e·(l—»csr seockroyasL im Locale Bclllllsikjclbsckz Nlc 17 P» r« m
·

»

- - -
· ·

S II! ·

«. ...,::::,:..«k:;::;«:::«,,, ». »»,» ,
.

Eszs «·’«""sz«32!"L-’1.«..... wäikzskTkszHsisT I« PFZIZ.M «« DE«
».

.
. . koeks -....-.—.—..-——..-—.-—

«
·

. . . . .. owns.

6 trag.- neuepm P« «
«

g
«

«« vekszill km. werden Bestellungen auf«
«

F«- I«J· Daehnej -«i. i « L «. · « « iZ. Roman-e kd Cornt a
Im«- AI c!..

.

..,

-

. und allerlei »« · . WHZIMHJIHZZZFFHYZYFFYIIHYYHFig-g; S. . . .
«— 0 IN! CI» s. wo« cis-s. sskpsp .p.-..;..

MMYMHMH »Um» « - -
Ilponaina önnesrsonsn y is. spie— . Ompüehlt «

Isepa no 50 non» a zum yuanxrtxcn , « » JI·;-·.-; . ««U « U! EVEN» »O ·««»«
«

»«
« «

«» », mwällapa YEEBSPMMY »» sz DIISRJEASGUG Mdgdzlll tlstketolkokolnesreks san-sho- aus mass-Fuss« «

s. n« Tiiskisfmksk essssg
30ousoeueo -

. - » Dis o « « « « ««
«« S. Balle-de a. d. pperzDer "

hoc-se It Ein-seien TIERE. M? H· JWUUI 11. «««s«i4«««8 « «« —·

· T · . .

·«· « »
.»

»» aa e der B - . Fkl.n.D-slms.
«

» , » O » O · O » s. Fantasie k. Cornet a is— -o t atig eng ottene -

. z; - . . » T » - · · « « I o«« OF «

» » . Zwekieg . . H. c. 5..... - ·
« «·s ··

J · «
» · · » s » . s 9. a) Der letzte Gras« . . Leut.

nun Besten der Bevölkerung in· den von der ldrsscrnto betrodenen « · » d; Bsäonsriiskixxa . . . Frau». » - » »

·· ».E·» ·· k ZEISS-Heu» « - «- - -
-««««

sin eingetro sen un önnen in mp eng genommen wer en. »;·-··«;·;«;» - » «— »»·«»·z·, s—
.« . .»:

———

-———————————"——————-——..-.--»·-———«
«

-- . - » »· · for· » kovfs Univkqxsitätssstxiiixhandlung u.
»» » » - «» . «. » Abends ander Gasse.

« » -- - «

Yaa Fusan« r» »
»

. « sstsssss Erde-s»- Fg
HZTT«B«;-»z.2«r JIJ»ZI.«I»!J I I I J. I I I ZEISS? P Boote-Am M. l » Wkksmkk »
lzynonnr n nnrnenriiin sit. srnpainsn nslrnant Syuarn .. . . 15»325 122 - 1». Beethoven .... . a) Sonate pathetique op. 11.

.oynnx non-r- eanotsstp ... .
. ...«.. . . . . 1 13()»919 80 (G ae. All d' U · h·»+ ·

..«
ABC-Ist! UOICTA «······«·- · ·

·«
- · -

, 1,882 73 giorcszntabilefgkåonldrso »O «.- con no a« «« Zu einen: lateinisohencursus fiir
111-nunöyuarn Use-r- noascsh Py6.2o2,B94.—saaaon.nanrrrana) 411217 70 »» b) Rondo a capriceio on. 129. Vtjkgosotsklttotno «
Pankme neönsisopnn » » » «» (Die Wuth über· den verlorenen Groschen) (Q,uinta Qjuarta resp Taktik-«) i-

no nxsn one-rauft- .·.
....... . .

. . . . H 967418 25 -2- ksloktlolssolin-»Battl1oldy, a) Präludium on. 104. « « kussjsqhsk spkz9hg, kkzxjggkj noch VI.
E« CWTSUV 63375717 :«’ «'

'’«'' · « '
« « 3147970 16 « i«- MYYML «'« · b) BPUUUZC OF« W« - THIS« Snkssgengdnommen werden

Krone-M III) Essen-I«- «·»·-—· ·»
- « · s «-90.032. 09. 3

«·«· · ·0)R1g8ud011- ,
—«— Tsiciksxkssss nk..10,1 Tun-He.

3n··a»k·r·1«·e·-Fnn·nasp .·
..

. .« ..... . . . . . 58·()00 . only. .... . a) Beroeuae op. 57. · » ·. »·», »» «· » -«-—-—s «.
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Festiuetvn : Der NechtsstreiiQesterreichs und Pteußens

um die Hegernonie in Deutschland, namentlich zur Zeit Kaiser
Wilhelm»- Lund Bismarck s, mit besonderer Rncksicht aus das
v. Sybepsche Werk. Mannigsaltigem

; Inland
D o rp at, 4. Februar. Wie sieh aus den

beim MedtcinakDepartement eingegangenen ofsiciels
len Daten über die Bevölkerungs-Be-
w e g u n g im Jahre 1889 ergiebt, belief sich dte
Bevölkerung des Rufsischen Reiches ohne Finnland
im genannten Jahre aus 114,378,500 Einwohner.
Es wurden 5,128,841«Perf-onen geboren und es star-
ben» «3,594,541, so daß der natürliche· Zuwachs
1,534,300 Personen betrug. Das Jahr 1889 war
übrigens hinfichilich des Bevölkernngs - Zuwachses
ungünstiger, als das vorhergegangen» in welchem
der Zuwachs z« pCt. mehr betrug; es läßt sich
diese Erscheinung nach dem bezüglichen Bericht, aus
die größere Sterblichkeit in Folge der Jnsluenzas
Epidemie zurückführem -— Was die einzelnen Ge-
biete des Reiches betrifft, so war der Zuwachs am
größten im Lande der Donifchen Fkosaken und am

kleinsten in den b kritischen: Gouverne-
m e n t s. —-- Jn 21 Kreisen und Bezirken über«
wog die Zahl der Todessäsr diejenige der Gebur-
ten; ferner wurde unter den 721 Stlidien in 116
Stadien ein Ueherwiegen der Zahl der Todesfälle
über die der Geburten conftaiirh

-- Nach Meldung der Residenzblätier hat der
Reichsrath einen Gesetzesentwunf angenommen, der
die Zahl der vereidigten Rechtsan-
wälte normiri. Nach dem Entwurf können in
Zukunft rechtsfuchende Personen auch ohne die Vers.
tiiittelung der Olnwälte austreten. Bedarf Jemnnd
eines Name-its, so kann er sieh an die Advoeutens
Kammer wenden, welche einen Anwalt answählt und
das ihm gesetzlich zukommende Honorar bestimmt.

Aus Riga werden, wie der »Rish. Wein« be-
richtet, mehrere B eainte d e r Stsa d tp o lizei
nach Moskau übersiedeln, um bei der dortigen

Polizei in Dienst zu« treten. Spkciell namhaft ge-
macht wird der Chef der Polizei-Reserve und des
BrandiCommandos J. S e y«f f a r d t.

A us Kurland bringt die ,,Gouv.-Z.« die
interessante Notiz, daß im Jahre 1890 zwei Fälle
von Contravention gegen das W a l ds eh u tz - G e s eh
gerichtlich erledigt worden sind. Der eine betraf die
Pertuhnenschen Bauern, die wegen Fällung zweien«-
Kiefetstämme im Schutzwalde vom Friedensrlchter
zu einer Pön von 2 RbL 20 Ton. verurtheilt wor-
den find, der andere den Baron Behr zu Pein-en,
der wegen eigenmächtiger Fällung von 2029 Kiefer-
stämmen im Schutzmlde vom Libauschen Bezirke-
gericht zu einer Zahlung von 4985 Rbl. verurtheilt
worden ist. i

St. Petersbur g, Z. Februar. Der ,,Reg.-
Anz.« hat init der Wiedergabe von Berichten be-
gonnen, welche die vom H ö chst en Nothftand s -

Co m itö in die MißerntesGouoernements abgesand-
ten Bbv o llmä chtig ten abstatten. Jn der neue-
ften Nummer desi osficielleti Blaites liegt ein länge-
rer Bericht des Kammerherrn Jufefowits eh vor,
der den Noädonsenlleiljen Kreis im Gouv. Ssamara
bereist hat. ,,Jm Nowoussenschen Kreiseih so beginnt
der Bericht, ,,treten"mir überall noch frische Spuren
eines blühenden Wohlstandes· entgegen, wieich ihn
in anderen Gegenden Rußllands nicht angetroffen
habe: Dörfey so groß ivie Städte, überall hübsche
Gebäude, obgleich das-Holz theuer ist, nirgends Stroh-
nichee üben-u Busen, di« auf Bedürfnisse. des-denkt
sind, wie sie bei der landischen Bevölkerung unge-
wöhnlich sind, bei jedem Dorf Hunderte von geräu-
migen Speicher-r, die Tausende von Tschetwert aus-
nehmen können. Fünf MißerntaJahre haben jedoch
diesen Wohlstand start erschüttert und nicht ohne
Sorge kann man an die noschtraurigreen Folgen den-
ken, welche sdad MißerntoJahr nach sith ziehen kann«
Das snnüberlegte Vers-achten eines bedeutenden Theils
der Landantheile unter Vorausnahnte der Pachtgelder,
wie das in den letzten Jahren gefcheheu ist und nur
unter dem ensergischen Einfluß der Landhauptleute in
diesem« Jahre ausgegeben worden ist, der Verkauf des
Kleinoiehs nnd zum Theil sogar des Arbeiter-ichs —-

das Alles sind Erscheinungen, welche Jvenig Hoffnung
auf die Möglichkeit einer baldigen Verbesserung der
wirthschaftlichen Lage der Bevölkerung geben. Am
meisten Mitleid flößen die vor kurze-m noch wohlha-
benden Bauern ein, welche, ihre Kräfte zusammen-

raisfend", im verflossenen Jahre die Aussaat vergrö-
ßerien und Alles verloren haben. Das noch vor-
handene Getreide haben sie bereits im Sommer verzehrt,
ihre Geidmittel gingen zu Ende, ihr Arbeitsvieh
versuchten sie zu erhalten, so gut es ging; als aber
die Semstwo Darlehen verweigerte und die Noth-
wendigkeit eintrat, kfrr die eigene theure Ernährung
zu sorgen, da mußte zuerst das Heu und» dann, we-
gen Fuitermangels, auch ein Theii des Viehs ver-
kauft »rverden. Trotz alledem habenManche noch
ihr Jnventar (4——5 Pferde oder 3——4 Paar Ochsen)
bisher erhalten, da sie hierindas einzige Mittel
sehen, die zukünftige Ausfaat zu ermöglichem wenn
man sie aber in den bevorstehenden zwei schwersten
Monaten nicht unterstützt, so kann die Noth« sie
zwingen, auch ihr Ietztes Stück Vieh zu verkaufen
und damit die Hoffnung auf eine zukünftige Besse-
rung ihrer Lage aufzugeben. Alle diese Leute sind
arbeitsam und genießen Achtung in der Gemeinde. . .

Jn dem trüben Bilde der gegenwärtigen·Wirklichkeit
aber giebtles auch eine trdsikirhe Ersöheinung die
Hoffnnng auf eine Bessernng der Lage in der Zu-
kunft: das Erstarken des religiösen Gefühls macht
sich überall bemerkbar, was von allen Geistlichen, von
denen ich nicht Wenige gesehen habe, anerkannt wird.
Die Tksxekspcht hat vonstauvig aufgehört und es liegt
keine Nothwendigkeit vor, die Krüge zu schließen,
denn Niemand besucht sie. Jm Volk beginnt die
Erkenntnis; wach zu werden, daß die Mißernie nicht
allein die Folge von Naiurerscheinungem sondern auch
die einer irrationellen Wirthsrhaft ist. Alles das sind
gute Keime, und wenn sie Wurzeln schlagen, so kön-
nen fie eine reiche Ernte geben. —- Was die Frage über
die Noth seibst betrifft, von der die Bevölkerung gegen«
wärtig heimgesucht wird, sokann ich,«ohne den bedeuten-
den Umfang der Noth in Abrede zu stellen, nicht umhin
zu erklären, daß in den sowohl inder Gesellschaft als auch
in der Presse in dieser Frage geäußerien Ansichten
Vieles ist, was der Wirklichkeit nicht entspricht.
Todesfäiier ans Hunger sind nicht vorgekommeniind
werden auch nicht vorkommen, wenigstens niiht hier
im Nowousenschen Kreise. Ja; habe» den ganzen
Kreis bereist, habe die Landhaupt·leute, die Polizeibe-
amten, die.Dorsgeistiichen, die Semstwosslerzte und
-Veieriniire, die Lehrer und Lehrer-innen der Semsiwæ
Schulen gesehen, mit Allen gesprochen und Yille
angehört. Mir kamen tausendköpsige Menschenmengen
entgegen, welche nicht nur aus örtlichen Einwohnern

bestanden, sondern auch aus Personen, welche aug
den umliegenden Gemeinden herangekommen waren.
Stellenweise mußte ich durch die end-Wen Straßen
der mehrere Weist sich hinziehendenv Dörser im
Schritt fahren, da das Volk eine undurchdringliche
Masse bildete. Jch mußte Klagen nnd Bitten der
allerverschiedensten Art anhören .

.
. Jch erklärte

ihnen, daß ich weder mit Verpflegungss noch admi-
ntstrativen und gerichtlichen Sachen etwas zu thun
habe und keine Verfügungen treffen könne, daß mir
nur die Fürsorge für die regelrechte Vertheilung der
Wohlthäiigkeitssllnterstützurig übertragen sei .

.
.

Man hörte mich mit bemerkenswerther Ergebenheit
an und weder von hier, noch aus dem Nikolajewsehen
Kreise kann ich nur einen Fall auch der geringsten
Störung der Ruhe und Ordnung anführen. Bemer-
kenswerth ist, daß nicht nur Niemand jene Proben
ekelerregenden Brodes, welches man mir in St. Pe-
tersburg und Ssamara gezeigt hat, verwies, Hsndern
daß Niemand auchnur eine Andeutung von dem
Vorhandensein solchen Brodes bei irgend Jemand
machte. Aus meine Fragen antworteten mir Geists
licht, Aerzte und Lehrer einstimmig: »Nein, so weit
sind wir Gott sei Dank noch nicht; früher aß man
Weizenbrod und seht ißt man Roggenbrod, man hat
es nicht so schrnackhast wie früher, aber das Brod
ist rein und gut.« Jm August, vor Austheilung
der Getreide-Darlehen, kamen Beimtschungen zum
Brod vor, aber seitdem die Darlehen vertheilt wer-
den, läßt sich so Etwas nicht mehr beobachtet«« -—

Das Wohlthäiigkettswesen ist, wie der Bertchierstats
ter weiter«cons·tatirt, im Nowousenfchensretsej durch«
aus befriedigend organisirh »Ich kann positiv be-
haupten, daß jeder ikopekern der, den Wohlthätig-
keitsssnstituttotien im Nowousenschen Kreise zur
Verfügung gestellt wird, nicht nur sein Ziel er-
reicht, sondern auch mit Umsicht verausgabt wird«
— »Der sanitäre Zustand im Kreise ist fortdauernd
befriedigend, mit Ausnahme des nordwestlichery an
der Wolga belegenen Theiles des Kreises, wo in
zwei Gemeinden mit deutscher Bevölkerung Fälle
von typhösen Erkraukungen vorgekommensindÆ

«— Am I. d. Mts., dem -20. Tage nach dem
Tode des in Gott ruhenden Großfürsten Konstantin
Nikolajewitsch, wurde in der Peter Paulssskathedrais
eine Seelenmesse celebrirt, der, wie wir dem «Reg.-
Aus« entnehmen, Ihre Rats. Masestäten,
II. AK. Oh. der Großsürst Thrsonfolger, die Groė

1er i l l e i s s.
Der Rerhtssireii Oesterreichs und Preußeusum die Hegemanie in Deutschland, namentlich zur

Zeit Kaiser Wilhelm? l. und Bismarcks mit be-
sonderer Rücksicht auf das v. Sybelisrlje Werk.

Vortrag von Oberlehrer G«,R athle s.
Unter Anlehnung an das große v; Sybeksche

Wer! über die Begründung des neuen Deutschen
Kaiserreichez von dem« bisher der 4. Band erschienen
ist und das in vieler Hinsicht eine wesenilithe Be-
reicherung und Berichtigung der bisherigen Dar-
siellungen auf Grund der dem Verfasser zugänglich
gemachten geheimen und geheimsien Arten des preu-
ßischen Staalsarchivs bietet, eutrollte Uberlehrer
G. Rathles am vorigen Sonnabend ein volles Bild der
Kämpfe, die zum Werden des modernen deutschen
Einheitsstaates führten.

Der Vortragende begann seine Ausführungen mit
einer Gegenüberstellung des modernen deutschen Kai-
serreichs und des alten deutschen Kaiserihumse das
alte Rbmische Reich deutscher Nation faßte auf der
Jdee eines christlichen Weltreihs und— war daher
seinem Wesen nach aggressio und kosmopolitisch ; das
moderne Deutsche Reich ist dagegen ein nationales
und kein losmopolitischem Das mittelalierliehe Kai-
serthum hinderte in Folge seines kosmopolitischen
Charakters die nationale Ausgestaltung Deutschlands.
Noch bis Zum Anfang dieses Jahrhunderts fehlte
dem Deutschen vielfach staatliches Bewußtsein und
sogar der Glaube an das Recht auf die Ausbildung
eines geeinigten Staates. Die ersten Anfänge eines
Nationalbewußiseins weckten die Siege Friedrich?
des Großen, dann schufen die großen Dichter und
Denker ein einiges geistiges Deutschland, ehe ein ei-
niges politisches erstand. Verstärlt wurde das deut-
sche Nationalbewußtsein durch den Haß und die
Noth der Napoleonischen Zeit. Die packenden Reden
Fichte? an die deutsche Nation, welche an den Ein-
zelnen die Mahnung richteten,-so zu wirken, als ob
das Heil der künftigen Geschlechte: lediglich von
ihm abhäuge, riefen den Glauben der Deutschen an
sich selbst wach; wenn auch Deutschland besiegt sei,
fo hänge es doch nur von ihm ab, ob es auth zu-
gleich verachtet und mit Recht verachtet sein solle·

Jn demselben Sinne wirkte die Königin Louise. Es
kam dann der Tag, woder Deutsche feinen Opfermuth,
feine Begeisterung zu bewähren hatte; die Flammen
über der alten Zarenstadt waren das Morgenroth,
das den Tag der Befreiung von der Fremdherrschaft
ankündigte und im Freiheitökriege wurde das Joch
abgefchüttei-t. -

Und was waren die Früchte der Kämpfe und -der
Opfer? Das alte Reich war zu Grabe getragen,
ein neues erstand nichi; der neu errichtete deutfche
Bund mit seinem Erforderniß der Stimmeneinheit
und dem verhältnißmäßigen Uebergewichi der kleinen
Staaten, die volle Souoeränität erhalten hatten, be-
faß fo ziemlich alle Mängel, die ei«ne Verfassung nur
haben kann. Nach Bismarck war der deutsche Bund
eine Schlinge um den Hals Preußens, ein Gebrechem
das nur mit-Feuer und Eisen geheilt werden konnte.
Die fremden Mächte, wie namentlich Frankreich, be-
stritten außerdem, daß die Bundesverfassung über-
haupt geändert werden kö nn e; in Frankreich war
es Glauben-sag, daß das europäische Gleichgewicht
vom einem mächtigeniFrankreich und einein macht·
losen Deutschland abhänge, und das Streben nach
der deuifchen Einheit wurde fogar in Deuifchland
felbst als staatsgefährlich verfolgt. Metiernichjdurch
den Preußen firh von Oesterreich ins Schlepptau
nehmen ließ, bezeichnete den Gedanken eines Zusam-
menschmelzens der deutfrhen Völker zur Einheit als
einen ,,verruchten«.

Ein Menschenalter nachhety im Jahre IRS, wo
ganz Mittel-Europa einem siurmbewegten Meere
glich, wurden die nationalen Bestrebungen wieder
lebendig. Das erste diutfche Parlament trat in Frank-
furt am Main zusammen, 500 Abgesandte aus ganz
Deutschland und aus Deutfchsdesterreich versammel-
ten sich in der Baute-Kirche. Der Bund wurde auf-
gelbst, ein deutscher Kaiser gewählt. Der Traum
von einen einigen Deutschland und einem deutfrhen
Kaiser fchien der Verwirklichung nahe; er zerrann
aber wie ein Traumbild. Es mußte die Ueberzeus
sung sich Bahn brechen, daß zwei Staaten wie Oe«
sierreich und Preußen nach dem Bismarikfchen Wort
nicht »auf ein Gefährt feftgenagelP sein können und
daß auf den großdeutfrhen Gedanken, aus die Ein-
schkksbvvg Oesterteiihs in den deutschen National-
staat retziehtei werden müsse. Zugleich mußte der

Gedanke durchdrtngety daß nur unter der Führung
des Königs von Preußen und unter ihmselnesEint-
gung möglich sei. «

Preußen, das bereits wirthschafilich die kleineren
Staaten durch den Zolloerein mit sieh vereinigt
hatte, versuchte nunmehr auch eine politische Ver-
einigung durch die sog. Unten; Oesterreich dagegen
rtef aufs neue den alten Bund ins Leben gegen
Preußens Einspruch. Anläßlich der kurhesstscherr und
schleswigsholsteinlschen Frage kamen die Gegensätze
zwischen Oesterreich und Preußen zum Durchbruch.
Jn Deutschland erblickte man in Preußen den Ver«
treter des nationalen Gedankens. Um so empsindlk
eher mußte das Zurückweichen Preußens vor Oefteri
retch empfunden werden. Die Stärke Prenßens
mußte in der Achtung beruhen, die es sich tm Volke
erringen konnte; Preußen zu demüthigen rund damit
diese Achtung zu untergraben, war das Streben des
klugen, energischen Fürsten Schwarzenberg. Oesters
reich stand ein mächtiger Bundesgenosse zur Seite:
Kaiser Nikolai von Russland, ein Feind jeglicher
Auflehnung gegen landesherrliche Autorität, war be-
reit in den skrieg einzutreten, wenn es zum Kampfe
zwischen Oesierreieh und Preußen kommen sollte.
Schon wurde überall, auch in Rußlantz gerüsietz in
Preußen erfolgte fchließlich, unter der Begeisterung
des Volkes, der Befehl zur Mobtlmaehungz in der
Nähe von Fulda kam es bereits zu einem Zusam-
menstosßz es schien, als sei der Kampf unver-
meidlich. . · »

König Friedrich Wilhelm war nicht für den
Krieg, ebenso wenig wollten Graf Manteuffel nnd
die übrigen Mitglieder des Ministerinms das Wag-
niß eines Krieges gegen Qesterreich, Rußland und
Süd-Deutschland auf sich nehmen. Von Frankreich
schien wohl Hilfe in Aussicht zu stehen, aber König
Friedrich Wilhelm wollte von dieser Bundesgenossen-
sehaft, die für Deutschland eine Gefahr war, ntchts
wissemSo entschloß sich Preußen denn zu einer sehn-e-
ren Demüihigung Es erfolgte die Zusammenlrinft
Manteuffeks mit Schwarzenberg in OlmüM d«
geistige Uebergewicht des Leßteren ließ Ersieren in
seinen Zugeständnissen norh weiter gehen, als seine
Znstructionen es gestattetenz troßderu kam es zu ei«
nein· Vertrag» wie es "scheint,"nnr durch ein« Ma chi-
wpet see Kaisers Im« Joseph, den» Sie-Mem-

berg wollte es zum Kriege kommen lassen, um Preu-
ßen ganz Zu vernichten. Jn Folge des Olmüyer
Vertrages wurde die Unton aufgelöst und schließlich
auch der Bund von Preußen wieder beschickt., Die
Empörung und Verzweiflung der preußifcheiciPatnios
ten über die Unterweisung war groß; dennoch war
das Zurückweichen Preußens nach Shbelksl Urtheil
vom militäris chen Stundpuncte aus gerechtfer-
tigt. Jst dasrichtig, dann blieb an Manieuffel ein schwe-
rer Vorwurf nur betreffs der A r t, wie er den Ver«
trag abfchloß, haften; zur Ehre gerelcht es ihspm,gb«er,
daß er den Das; der Pairioten auf sich nahm, Tazxm
Preußen zu retten. Prinz Wilhelm wäre nie nach
Olmütz gegangen, wie er selbst es aussprachz Bis«
marck dagegen übernahm es, unbekümmert wiestets
um Feindschaft und Haß, den Vertrag zu rechtferti-
gen. Er bezeichnete Oesterreirh und Preußen hin-
sichtlich ihrer Stellung im Bunde als gleichberech-
tigte Schutzmächtee was diese beiden Staaten für
vernünftig und politisch richtig hielten, das» sei in
Deutschland auch auszuführen. Zehn Jahre später
setzte Prinz Wilhelm als König von Preußen sieh
die Krone aufs Haupt und tm darauf folgenden
Jahre wurde Bismarck sein Ministerpräsident Die
preußlfche Armee wurde umgeftaltet und sollte bald
Gelegenheit haben, sich zu bewähren. Der dänifchs
Verfassungsbruch in SchleswigiHolstein wurde der
Inlas zum dänifchen Kriege; Oesterreich und Preu-
ßen traten als Aliirte zusammen und eroberten
Schleswig-Holstein. « s

Die Frage, was aus den eroberien Gebieten wer-
den solle, wurde nun der Ausgangspunct für den
Entscheidungstampf zwischen Oesterreich und Preußen,
für den Kampf um die Hegemonie in Deutschland
Jn feiner Vertheidigung des Olmützer Vertrages
hatte Bismarck erklärt, daß das, was die beiden
gleichberechtigten SchntzmächtH Oesterreich und
Deutschland, für ppcitiich richtig hielten, ausgeführt
werden follez was aber sollte geschehen, wenn beide
Staaten etwas Anderes wollten und für zweckmäßig
erachteten? Wer hatte d a nn das Recht, seinen Wil-
len durchzuführew ,

»Wohl hatte Oesterreich oft siegreich das deutsche
Schwert geführt«, auf Grund feiner Vergangenheit
aber konnte manche Anklage gegen Oesiettelch erhoben
werden: es hatte die Juteressen Dsuischlands of:
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fürslin Xenia Alexandrowna sowie die Großsütsten
und Großfürstinnen beiwohnten

—- Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht ein Com-
muniquch in welchem über die Maßnahmen berichtet
wird, welche vom Ministerium der Vollsaustlärung
zur Unterftützung der nothleidenden
Voltss chullehrer in den Mißerntessouvers
nements ergriffen worden sind. Es sind danach
zunächst 6000 RbL angewiesen worden, dann aber
durch eine CireularsBerfügung angeordnet worden-
daß der ganze für das Volksschulwesen in den TO.
MißernteÆouvernements ausgesetzte Credit im Be-
trage von 81,000 Rbl. zum Besten der nothleidenden
Lehrer verwandt werden solle. Zu diesen Summen
kommen noch einige weitere Beträge hinzu, so das;
im Ganzen 100,000 Rot. zur Berpflegung der Leh-
rer bestimmt sind. An Spenden sind außerdem für
die Volkeschullehrer über 10,000 RbL beim Mi-
nisterium allein, ungereehnet die in den Lehrbezirten
gesammelten Spenden, eingegangen.

—- Dte ,,Nuss. Shisn« erfährt, daß im bevor-
stehenden Sommer ein russisches Geschwaden
bestehend aus fünf oder sechs Schiffen, unter Vice-
admiral Kasnalow nach Eherbo n r g gehen werde,
um Ftankreich einen Geg enbesuch zu machen.
,

—- Generallieutenant An nenko w hat nach der
,,St. Bei. Z.« mit dem Ministerium der Communb
cationen einen Contract abgeschlossen über Verwendung
von 800 A rbeitern aus den NothftandsMebieten
bei denErdarbeitenam Aiarien-Canalsystem.

---. Wie nach den Blättern verlautet, ist dem
Reichsrath ein Entwurf betreffs Errichtung agre-
nom isch er Statt onen an verschiedenen Orten
des Reiches zugegangen.

— Ju der Residenz hat sich ein C o n s u m-
Verein der GardesOffieiere gebildet,
der bereits 650 Mitglieder zählt.

J m G o u v. il ur sk hat, wie die »Ernst. Gouv.-
Z.« berichtet, die Nowooskolsche Kreislandschaft zur
Verpßegung der Bevölkerung bedeutende Partien
Mais eingekauft; als sie denselben aber aus ihren
Niederlagen an die Bauern ablasseri wollte, weigerten
sich diese, den Mais in Verwendung zu nehmen, da
sie solche Nahrung nicht gewöhnt seien. Um den
Bauern .entgegenzukomnren, hat sich dieLandschaft an-
geblich schon zum Umtansch von Mais gegen
Roggen entschlossen· und es soll ein derartiges
Tauschgeschäft im Dorfe Olschanka zu Stande gekom-
men sein, wo eine Branntweinbrennerei einen Wag-
gon Roggen gegen fünf Waggons Mais der Land«
schaft eintauschtr. «

« » » »» ..--.-.-..——·.-...-..·».·—·;·

Telltiswer case-verlor. .

Den C. (16.) Februar Ists.
Wir haben auf die zahlreichen Kundgebungem

welche während der letzten Wochen in Deutschland
gegen die neue Sehnlgesew Vorlage erfolgt
sind, selbstredend nicht eingehen können, zumal sie

allzu gleich an Inhalt und allzn verschieden nach
den: Werthe der hinter ihnen stehenden Persönlich-
keiten sindz aus dem Schwarme dieser Kundgebum
gen ragt aber doch eine hervor, die allenthalben
großen Eindruck« gemacht hat und auf die wir daher
nachträglich ein wenig eingehender zurückkehren «—-

die Kundgebung der Universität Halle. Die Uni-
versität hat an das Abgeordnetenhaus eine Petition
gegen den Entwurf gerichtet. Die Petition hat 102
Unterschriften gefunden und von den ordentlichen
Professoren haben nur zwei, ein Theologe und ein
Jurist, nicht unterzeirhneh Alle Anderen, sowohl
der Senior der Universität, der Professor der Philo-
sophie Erdmaniy als der Reetor Professor Maus,
der Katholik ist, unterstützen die Petitiom Jn dem
Schriftstück wird zunächst ausgeführt, daß die beson-
dere Natur und Größe der vorliegenden Frage die
Facultätem die sonst nicht gewohnt seien, sich zu
öffentlichen Kundgebungen zusammenzuthury bewogen
habe, ihre Bedenken vorzulegen. Von wenigen gefes-
geberischen Unternehmungen werde die Zukunft des
preußifchen Volkes und Staates so stark mitbedingh
wie von einem fegensreiehen oder unglücklichen Volks-
fchul-Gefehe. Die Petition entwickelt dann ihre
Bedenken gegen den Geist des Entwurfs wie gegen
die einzelnen Bestimmungen und die Bedenken gipfeln
in der· Befürchtung, welche die Petitiou also aus-
drückt: ,,Der Gesetzentwurf eröffnet die dringende
Gefahr, daß Elemente, welche die geschichtliche Er-
fahrung als piidagogifch verderblieh überführt, sich
des Volksunterrichts in weitem Umfang· bemächti-
gen könnten«

Im oefterreirhisrhen Abseerdneteuhaufe ist es
anläßlich der Beraihung einer Regierungs-Vorlage,
betreffend die Subventionirung zder Donau-
DampffchifffehttssEsiellichsit, r« i»
erregten Seenen gekommen, wie sie im Schoße die«
fer parlamentarifchen Kdrperfchafh die sich doch in
den letzten Zeiten an manches statke Stückchen ge-
wöhnen mußte, kaum je erlebt worden find. Es
war der öfters genannte autisenritifche Dr. Luegey
welcher unter dem Beifall feiner näheren Gesinnungs-
verwandtery der Antisemitem sowie weiterhin der
Jungczechen und Deutfch-Nationalerr, an der Ver-
waltung der zu fubventionirenden Gefellschaft eine
Kritik übte, die sich einerseits in directester Weise
auf rznit Namensnennung angeführte Perfönlichkeiten
zuspitzty andererseits in der Benntzung des Schimpf-
wdrterhuches zur Kennzeichnung " der Angegriffenen
sich eine wahrhaft luxuridfe Freiheit gestatten. Der
Versuch Lneger’s, den Handelsminister Matqnis v.
Baequehem einer gewissen Mitschnld, wenn auch nur
eines bequemen Gehenlaffens aus ·Bonhomi"e" zu
begichtigem zog ihm von Seiten des Ministers eine
scharfe Abfertigurrg zu. ·Die Majorität antwortete
mit einer warmen Ovation für Hm. v. Baequehenr
Dadurch ließ sich Dr. Lueger freilich nicht abschreckem
als er zum zweiten Mal als Generalredner gegen
den Regierungsavtrag zum Wort gelangte, dem

Minister vorzuhalten, daß seine Replit sieh nur per·
sönlieh gegen ihn, den Dr. Luegey gewandt habe,
aber einer Erörterung der behaupteten Thatsaehen
ausgewirhen fei. Von Seiten der großen Wiener
Preßorgane wird die ganze Diatribe Luegeks als
eitel Schmähung und bdswillige Berleumdung dar-
gestellt und von allen Seiten erscholl der Ruf nach
einem Auskunftsmitteh um die Ehre von Privat-
leuten, welche unter dem Sehutz der Abgeordneten-
Immunität grundlos und rücksichtslos ungegriffen
seien, vertheidigen und den Gekränkten zu einer Oe·
nugthuung verhelfen zu können. Dem unbefangenen
Betrachte: müßte es allerdings wünschenswerth er-
scheinen, wenn in derartigen Fällen Gelegenheit ge-
geben würde, für ein Urtheil über den wirklichen
Saeh v erhalt Anhaltspunkte zu gewinnen, da der
Nachweis unparlameutarisrhen Gebahrens doch für
fich allein nicht zureieht, um die Anklagen einer parla-
mentarisehen Kritik sammt und sonders zu entkräftem
Dr. Lueger schimpft, die liberalen Blätter spielen die
Eutrüsieten —— ein Beweis oder eine Widerlegung
liegt weder in diesem, noch in jenem Verhalten.

Wie über Prag gemeldet wird, sind am Mittwoch
zu Reirhenberg in Böhmen drei Personen ver-
b aftet worden, welche in dem Verdachte stehen,
das Attentnt verübt zu haben, welches anläßlich
der Kaiser-Reise am sc. September v. J. an der
Rofenthaler Brücke verübt wurde.

Seit etwa einem Jahre begegnet man in Frankreich
in einigen radiealen Blättern wiederholten persönlichen
Angriffen gegen den Präsidenten
C« rn o t , für die namentlich der Aufenthalt des
Generals Bruydre im Elysöe einen Vorwand lieferte.
Man warf diesem Ojfieier vor, daß er in dem Prä-
sidenteusPalast wie eine Art von Major äomus herrsche
und auf das Siaatsoberhaupt einen Einfluß in reac-
tionärem Sinne ausübe, gegen den die Minister mit-
unter vergebens auzukämpfen suchten. Die «,Lanterne«
that sieh bei diefen Angriffen stets durch ihren Eifer
hervor und sie erneuert seht ihre Verdächtigungen
bei einer anderen Veranlassung. »Der Präsident
der Republik,« sagt sie, «ivird durch seine Verwand-
ten wirklich schwer bloßgestellt Eine neue ,,8iga für
die Anstrebung der öffentlichen Freiheiien« hat stch
soeben in Bordeaux gebildet, und es findet sich, daß
ihr Obmann Herr Gaston David, der Srhwager der
Frau Carus-i, ist. Diese Liga aber giebt mit einer
Genauigkeit, die keinen Zweifel bestehen läßt, der
rlericalen Politik Ausdruck, die die im Elysse herr-
schenden Einflüsse Hm. Carnot mit Erfolg eingeslsßi
haben. Herr Carnot bedurfte nach unserer Meinung
dieser neuen Verantwortlichkeit und Bloßstellung nicht.
Seitdem er es sieh zur Aufgabe gemacht hat, die
ursprüngliche Tadellosigkeit feines Verhaltens Lügen
zu ftrafe, persönlichen Politik zu treiben und sich direct
in die parlamentarisrhen Umtriebe einzumischen, hat
er seine Stellung sehr verschlechtert. Es fehlte ihm
blos noch, öffentlich an einem elericalen Bunde be-
theiligt zu werden. Jn Wahrheit, Herr C ar n ot

fängt an, den Monarchen zu spielen. Seine
Familie und seine Günstiinge werden ihm theuer zu
stehen kommen. Er hatte schon Herrn Muhme,
obendrein hat er jeßt seinen Schwager David. Es
war schon mehr als genug; jetzt ist es zu viel .

.««

Das sind natürlich nur boshafte Ausstreuungen eines
kirehenfeindlichen radiealen Gemüths Herr Earnvt
treibt nichts weniger als persönliche Politik. Er ist
nur klug genug, um einzusehen, daß das sranzösische
Volk den Beistand der Kirche nöthig hat, und sucht
seine Politik dem entsprechend einzurichten. Wenn das
der ,,Lanterne« und deren Gesinnungsgenosseti nicht
gefällt, so ist das nur ein Beweis sür die Richtigkeit
des von Hm. Carnot eingenommenen Standpunetes

Wenn nicht alle Anzeichen trügen, meint die
Wiener »Prefse«, so dürfte in Rumänien das Mi -

nisterium Curio, genannt Catargim nicht nur
mit einer ansehnlichen Majorität aus den bevorste-
henden K am m er - W a h le n hervorgehen, sondern
es scheint auch der Zeitpunkt gekommen, da wieder
eine Stabilisirung und Consolidirung der inneren
Verhältnisse in Rumänten zu erwarten steht. Der
Wahlaufruf der Conservativem den auch die Mini-
ster unterzeichnet haben, enthält ein gutes und, was
noch mehr werih ist, ein starkes Regierungs-Pro-
gramm, das eines guten Eindrucks auf die politisch
maßgebenden Elemente der Bevölkerung sicher sein
kann. Dieser Wahlaufrus verträgt vielleicht nicht in
allen seinen Theilen eine strenge staatsmännische
Kritik, aber man dars nicht vergessen, daß er sür
die Neuwahlen verfaßt ist, aus welchen vor allem
Anderen eine große und verläßliche Regierungs·
Partei hervorgehen soll. ,,Alles in Allem genommen«,
meint die ·Presse« zum Schluß ihres Leitartikels,
,,bedeutet der Wahlausrus der Evnservattven den aus-
richtigen und endgiltigen Austritt Rumliniens aus
den politischen und socialen Traditionen der orien-
talischeu Staatenbildung und Entwicklung. Er be«
deutet auch den aufriehtigen und innigen Anschluß
dieses Königreichs an die enropiiischen Culturstaatenz
et bedeutet die Verzichtleistung aus jene oberflächlis
chen sranzösischen Symvathiem welche dem socialen
Leben Rumtiniens in den letzten Decennten gewiß
mehr geschadet als genüßt haben .

·«

Wie sich die »Pol. Even« aus Athen schreiben
läßt, verfolgt die griechisehe Presse mit lebhaster
Aufmerksamkeit die Vorgänge auf Cpperty wo, an-
scheinend von außen her genährt, eine passive Op -

Position gegen das englische Regime
sieh bemerkbar macht. Beiden ungefähr vor Monats-
srist stattgehabten Abgeordneten-Wahlen hatten die
nationalen Caudidaten gesiegt - troß der großen
Opfer, welche die britischen Behörden brachten, um
die ossiciellen Eandidaten drirehzubringem Der July-l,
der ob dieses Sieges unter den Parteien Cyperns
herrschte und seitens der Athener Presse getheilt
wurde, sollte aber uicht von langer Dauer sein, denn
die britischen Behörden aus Cypern annullirten jene
Wahlen. Nunmehr ist eine große Protestbewegung

felnen eigenen geopfert, es hatte im Bunde mit den
Jesuiten Glaubens: und Geistesfreiheit in Deutsch-
land zu unterdrücken versucht Oesterreich besaß so
viel außerdeuische Länder und hatte demgemäė so
viel außerdeutsche Interessen, welche Deutschland in
fremde Eonslicte hineinzogem und begünstigte so sehr
die Kleinstaaterei daß es zur Führung Deutschlands
wenig geeignet war. Preußen dagegen war oft der
Vorkämpfer Deutschlands gewesen, zuletzt noch im
Befreiungskriege gegen Frankreich. »Aber kein
Mensch und Iein Staat kann seine Vergangenheit
auslöschenC Oesterreich wollte nicht auf seine hi-
storische Stellung in Deutschlatid, Preußen nicht auf
die Einigung des großen Vaterlandes verzichten.
Preußen, der größte proteftantische Staat, durfte sieh
nicht den Interessen und der Leitung eines anderen
Staates, und auch nicht Oesterreichh uuterordnem
wenn es seiner Vergangenheit und seinen Ausgaben
treu bleiben. wollte; es war ferner berechtigt, in eine
große Zukunft hinauszublickenz es konnte seinem
Charakter und seiner Vergangenheit nur dadurch ge-
recht werden »wenn es die große Ausgabe übernahm,
die Zukunft Deutschlands zu gestalten; es forderte
nicht nur für sich, sondern auch für Deutschland, es
war berechtigt, durch eine, wenn nothwendig, rücksiehtss
lofe großpreußische Politik emporzusteigen und Deutsch—-
land mit sich ecnporzugiehen —- wenn nicht anders,
so durch Kampf auf Leben und Tod.

Unverbrüelplich blieb die preußische Politil auf
etn Vorwlirtsschreiten Preußens geriehteh das zugleich
ein« Hinausdrängen Oesterretchs aus der Stellung
war, die es besaß. Oesterreich wollte erhalten, Preu-
ßen ändern —- in sofern hatten die Gegner Preußens
Recht, wenn sie beim Ausdruck) des Krieges nicht die
Rüstungen Oefterreichs, sondern die ossensive oder,
im preußischen Sinne, reformatorische Politik Preu-
ßens als den eigentlichen Grund des Krieges bezeich-
neten, obgleich zugestanden werden muß, daß schließ-
lich Oesterreich und der Bund aggressio gegen
Preußen vergingen. Bismarck hat das Vorgehen Preu-
ßeus eine conservative That genannt, da nur alte
Formen zertrümmert, dagegen der Rest deutschen
Nationalgefühls eonservirt worden sei. Ein folcher
Conservativismus scheint nichtsdestoweniger eine wenn
auch gewaltsame Zskkkümmstung des Bestehenden.
Da Oesterreich nur Ueberlebtes ronserviren wollte,
so hatte es kein Recht, Preußen idie Befugniß strei-

tig zu machen, eine Aufgabe zu lösen, dieeö selbst«
nicht lösen wollte und konnte. »

Weil Oesterreich das Berechtigte zu hindern
strebte, war es der moralische Urheber des Krieges.
Ein Gewährenlassen Preußens aber bedeutete für
Oesterreich einen endgiltigen Verzicht aus seine hi-
storische Stellung. Ein solcher sreiwilliger Verzicht
ist etwas Großes bei Menschen und Völkern und
eine sittlich große und politische That wäre es ge-
wesen, wenn Oesterreieh zurückgetreten wäre und
freiwillig anerkannt hätte, die Zukunft Deutschlands
stehe bei Preußen, doch ais selbstverstiindlich fordern
läßt es sich nicht. Preußen hatte Recht, wie die
Lebenden Recht haben, wie die junge Generation der
vom Sjrhaupiatz abtretenden alten gegenüber Recht
hat; es mag auch der Jugend verziehen werden,
wenn sie im Porwärtbstreben nicht die gehörige
Pieiät zeigt; von der rückschauenden Geschichtsba
trachtung aber muß verlangt werden, daß auch an
der alten Generation anerkannt werde, welches schwere
Opfer von ihr gefordert worden. Dieses Billigkeits-
gesühl gegenüber Oesterreich läßt auch Sybel mit-
unter vermissen.

Zum Brnche zwischen Oesierreich und Preußen
führte, wie erwähnt, die Frage, waö aus dem erober-
ten Schleswigsholstein werden sollte. Oesterreieh
beabsichtigte, aus demselben neue souveräne Klein·
staaien zu Massen, und zwar unter dem Herzog von
Auguftenbnrgz Preußen war bereit, den Herzog
von Augustenbnrg anzuerkennen, doch unter Ein-
schränkung seiner SouveräniiätbRechtez wäre der
Herzog von Llugustenburg darauf eingegangen, so
wäre es nicht zum Kriege gekommen und die sehlesi
wigihoisteinsche Frage hätte zugleich die günstigste
Lösung gefunden. König Wilhelm war fes! entschlos-sen, eine Preußen seindliehe Politik in Schirm-ig-
Holstein nicht zuzulassen. Wenn der Herzog nicht
in ein festes militärisches und politisches Verhältniß
zu Preußen trat, dann erhielt er das Land nicht,
und dann drängte sieh der Gedanke einer preußischen
Annexion auf, der Kaiser Wilhelm zunächst ganz fern
gelegen hatte und den Biömarel für die wünschens-
wertheste Lösung hielt. Oesierreich sollte als Ersaß
eine feste Allianz mit Preußen geboten werden, aber
Utskst VII! PUUH T i E» U Bedingungen, und die
waren, daß ei Preußen znnäehst in seht-ewig-
Holßein und dann in Deutschland frei gewähren

lasse. Das mußte schließlich zum Verzicht Oesters
reichs auf die Zusammengehörigkeit mit Deutschland
führen, das aber war auch die Basis, aus der beide
Staaten gute Freunde werden konnten und es that-
sächlich auch später geworden sind.

Es war erkärlickz wenn Oesterrcich auf eine
solche Lösung nicht eingehen wollte. Es hatte
Schleswigiholsieirr mit erobern helfen und sollte nun
nicht nur jeder Entschädigung verlustig gehen, sondern
auch noch aus Deutschland herausgedrängt werden.
Dennoch mußte Preußen um seiuet- und um Deutsch-
lands willen aus feinem Beschluß beharren. Preu-
ßen war für seine eigenen Interessen, zugleich aber
auch für das Recht und die Ehre Deutschlands, die
sich mit seinen Interessen deckten, in den Kampf ge-
zogen. Oesterreich war mitgegaugen ebenfalls um
Schleswigsholsteins Recht zu wahren, zugleich aber
auch, um extreme Beschlüsse zu verhindern, die Jntes
gritäi Dänemarks zu erhalten und um Preußen nicht
an der Spitze Deutschlands allein das Besretungswerk
ausführen zu lassen. Damit hatte Oesterreich sieh
seinem Rivalen gegenüber ins Unrecht gesehtz der
schließliche Ausgang des Kampfes erscheint daherals das
Walten einer ernsten geschichtlirheu Nemesis. Der Preis,
den Oesterreich schließlich zahlen mußte, blieb immer
derselbe: der Verzicht aus seine Stellung in
Deutschland. --r.

Xnsigfaitisen
Musikals Heilmittel. Jn der modernen

Mediein macht sich immer mehr die Richtung geltend,
anstatt der früher fast alleinherrschenden medicamentösen
Behandlung der Krankheiten physikaliscty mechanische
Methoden zu verwerthem Nach der Masse» und
Lusteuy der Clektrieitlitz Massage re. kommt schongegenwärtig auch die Musik als Heilfactor zur An-
wendung. Wie die englischen medicinischen Zeit-schriften berichten, hat sieh sogar in London ein
Verein gebildet, der es sich speeiell zur Ausgabe ge«
macht hat, die Musik in die Heilkunde einzuführen,
nachdem die entsprechenden Versuche in verschiedenen
Loudoner Krankenhäuseru günstige Resultate geliefert
hatten. So verspürte ein Patienh der sich eine Zet-
quetsehung des Beines zugezogen hatte und in Folge
dessen unsägliche Schmerzen auszustehen hatte, eine
nicht unbeträchtliche Linderung, die noch eine gewisse
Zeit nach dem Eoneert anhielt. Eine Melancholische
sing a« unter dem Einstuß der Musik zu sprechen
nach Vietgehutägtgem hattueckigem Stillschweigen.

Auch ein Fall von Delirinm Tremens wurde auf
diese Weise sehr günstig beeinflußt, indem die Wuthi
anfälle des eolossal aufgeregten Kranken dabei mit
einem Male aufhörten. Die Musik übte überhaupt
vielfach auf verschiedene Patienten eine unverkennbar
beruhigende, fchmerzstillende oder einschläfernde Wir-
kung ans. —- Die Versuche wurden unter Aufsicht
von Aerzten «—- darunter hervorragende englische
Klinitey wie Quain — angestellh Angesichts der
recht ermuthigenden Ergebnisse bemüht sich der er-
wähnte Verein, vocalislnstrumentale Musit den Kran-
kenhäufern direct oder auf telephonifch-phpnpgkqphi-
schem Wege zuzustellen Ob sich die Musik in der
Heilkunde ernsthaft. bewähren wird, muß man
natürlich noch einsttveilen dahingestellt lassen.

— Von Räubern entführt. Jn Ma-
lag a überfielen am hellen Tage acht bewaffnete
Männer das Haus des Engländers William Corn-
well, des Direetors der Bergwerke von Ofen. Die
Räuber entführten, nachdem sie das ganze Haus
geplüudert hatten, die Frau und drei Töchter Corn-
welks und fordern fest 20,000 Mir. Sterling Löse-
geld. Drei Bergleute, die sich den Banditen entge-
genstellten, wurden niedergeschofsem

—- Jn der norwegischen Hauptstadt
trägt man sich mit der originellen Idee, ein F ahrk
zeug ganz im Stile der WikingevFahrzeuge zuerbauen und dies zur Weltaussiellung in Chicaigo
nach Amerika segeln zu lassen. Die Kosten eines
solchen Fahrzeuges veranschlagt man auf 40«000
Kronen — eine Summe, die man leicht aufzubringen
glaubt schon ans dem Grunde, weil dies moderne
WtkingersSchiff die Amerikaner an die erste Entde-
ckung slmerikas durch Normänner erinnern würde.

—- Den ,,Times« wird aus Rangun gemeldet,
daß dort unlängft eine Versammlung angesehener
Muhamedaner stattgefunden hat, um den J s l a m
in England zu verbreiten. Es wurde
ein Ausschuß eingesetzh welcher Gelder sammeln soll,
um eine großartige muhamedanifche Lehranstalt in
Liverpool zu gründem Bedeutende Beiträge wurden
in Aussicht geftellt.

— Während Rubinsteirsis jüngster Anwe-
senheit in Wien erschien in feinem Hdtel eine junge
Pianistin und bat den Meister um die Erlaubniß,
ihm einige Stücke auf dem Elavier vortragen zu
dürfen. Rubinstetn willfahrte dem Wunfche und
folgte der Vorführung mit Aufmerksamkeit. Der
Elaviervottrag war zu Ende und die Pianiftin gab
zu erkennen, daß fie noch eine zweite Bitte habe.
Ermuthigt äußerte sie, das; sie nach einer Fäeherquß
srhrift von der Hand des Künstlers Verlangen trage.
Rubinftein trat zum Schreibtifche und bald prangten
auf dem Jächer in sehr deutlicher Schrift die Worte:
,,Clavierspiel ist kein Spiel mit dem Clavier.«
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m Zuge, welche die nenerliche Wahl der nationalen
Candidaten sichern soll.

Nach einer aus Oft-Afrila eingelaufenen Mel«
dung ist Dr. B a u m a n n am U. v. Mts. mit
seiner Expedition nach dem Kilimam
dsharo unt-dem Victoria-Nyanza auf«
gebrochen. Die Expedition wird im Austrage des
Ausschusses der AntifklavereisLotterie und der Deutsch-
Ostafrikanischen Gefellschaft ausgeführt und besteht
aus 50 Soldaten und 200 Trägern. Sie ist auf
etwa ein Jahr berechnet und hat u. A. den Zweck,
auf die Möglichkeit der Herstellung von Karawanenss
wegen vom Kilimandsharo nach dem Victoria - Ny-
anza zu achten. -— Kurt Toeppen, der soon
dem gefchäftssührenden Ausschuß der Antisklavereis
Lotterie als Mitglied der Borcherkfchen Expedition
engagirt war, ist wieder entlassen worden.
Wie es heißt, soll ein eigenartiger Vorfall dazu den
Anlaß gegeben haben. Toeppen hatte eine Araberin
geheirathet und war aus diesem Grunde M uh a -

medaner geworden. »Im vergangenen Jahre
lehrte er zeitweilig nach Europa zurück und während
seiner Abwesenheit hatte Frau Toeppeir nichts Eili-
geres zu thun, als eine zweite Ehe einzugehen. Bei
seiner Rücktehr mach Ost - Afrika forderte Toeppen
feine Frau auf, zu ihm zurückzukehren, und als sie
sich dazu nicht verstehen wollte, rief er die Hilfe des
Sultans von Zanzibar zur Wiederherstellung des
häuslichen Heerdes an. Dieses Vorgehen eines Eu-
ropäers scheint bei den anderen Europäern daselbstso großen Anstoß erregt zu haben, daß die Entlas-sung Toeppetfs die Folge war. —- Die bevorstehende
oderfehon erfolgte Ankunft Emin Paschcks
in W a d e l ai wird nicht mehr las-zweifelt. Die
früher von mancher deutschen und von englischer
Seite gegen ihn gerichteten Vorwürfe wegen angeb-
licher Uebergriffe scheinen, bemerkt die ,,Köln. Z.«,
aufzuhörew Auch die Befugniß, sein Vorgehen
könnte Streitfälle mit England veranlassen, hat sich
nicht verwirklicht. Jeht erkennen auch die Englän-
der, daß sein Verbleiben und Wirken in Wadelai
in dem Kampfe gegen die Stlavensäger und Mahdii
sten erheblich nähen, das Culturwerk in Afrika för-
dern dürfte. . «

Zu Brasilien gährt es immer noch. Aus Rio
de Janeiro wird vom Donnerstage telegraphifch ge-
meldet: Drei der Minist er haben ihre Ent-
lassung genommen, der RegierungssTelegraph
zwischen Porto Alegre und Pelotas ist zersehniltenz
man will von dem bevorstehenden A u s b ru ch ein e r
neuen aufständiseh en Bewe gung wissen.

. . . I s c A I III« « i
Mit dem gestrigen Tage» hat die Delegatio n

der Criminalabtheilung des Riga-
schen Bezirksg erichtes ihre für die C- ersten
Tage der laufenden Woche sestgesetzte Session er-
öffnet. Der Gerichtshof ist für dieses Mal zu-
fammengesetzt aus den Herren: Arb usow, Präses,
Orlow und O u aest. Als Secretär fungirte Herr
Mof he witi now. Die Procuratur war gestern
vertreten durch Herrn Kasanfti.

Den Beginn der Sitzung bildete die Verhand-
lung über zwei, gegen den Altnfknsthoffchen Bauer
Jürr slrik gerichtete Anklagen auf Einbrusch s-
Diebstahl, von denen sieh die eine anch auf den
Wasulaschcrr Bauer Christian Morgen, als den
Theilnehmer an einem dieser Verbrechen und den
He h ler des gestohlenen Gutes mitbezog. Beide, im
Sommer vorigen Jahres ausgeführten Diebstähle
waren nach dem Geständniß des schon mehrfach vor-
bestraften Hauptangeklagten in derselben Weise ge-
piant und in Scene gesetzt worden. Beide Male
nämlich wollie derselbe durch einen Anderen zur
Theilnahme an dem Einbruch verleitet und an den
ihm bis dahin unbekannten Schauplatz des auszu-führenden Verbrechens —- das Jmmafersche Rand-
jalgs U) beziehungsweise das Repshofsche Dritt-Ge-
sinde -- eführt worden sein, wo unter seiner Bei-
hilfe die resp. Kleeten erbrocheru Kleider, Webestossg
Wolle re. in vorgefundene Säcke gepackt und darauf
im Walde versteckt worden seien. Des angeblichen
Theilnehmers am ersten Eindruck» des Bauern Tup-
pitz, ist man bis jetzt noch nicht habhaft geworden.
Der Angeklagte Morgen, der nach Angabe des Arik
bei dem Diebstahle im Deut-Gesinde den Anführer
gespielt hatte, stellte jede Mitschuld in Abrede und
bemühte sich, durch Berufung auf mehrere Zeugen
einen Bibl-Beweis zu führen — ein Versuch, der
durch die bestimmten Aussagen mehrerer Leute, die
den Beklagten an dem fraglichen Tage in Gesell-
schaft des Mit, und zwar in der Nähe des That-
ortes, gesehen hatten, vereitelt wurde. Er wurde
gemäß dem procuratorischen Antrage der Hehlerei für
schuldig befunden und zur Entziehung einiger Rechte
und zu 172 Jahr Gefängniß verurtheilt, während
das Urtheil des Arik auf Entziehung fämmtlicher
Rechte und auf IV, Jahr ArrestantensComvagnie
lautete.

Weiter gelangte zur Verhandlung der Proceß
gegen das Ehepaar Peter und Louife Lohaorro und
gegen die Prosiituirten Marie Tabbas und Ida
Schvlh angeklagt des Dieb stahls, resp. der Un-
tetstützung und Nichtanzeige dieses Verbrechens Amso. Juni vorigen Jahres war dem Otto Kaumann
in einer toletirten Wirthschaft der Laugen Straße
die Summe von 325 Rbl. gestohlen worden, und
zwar unter Umständen, die den Verdacht, diesenDiebstahl begangen zu haben, auf den Wirth des
besagten Loeals, Peter Lohaorro, und die Jda Schulz
als feine Helferin lenken. Das in der Voruntors
luehung zu Tage gesbrderte Material ergab vor Al-
lem das, auch in der Gerichtssitzung wiederholte Ge-
ständniß der Schulz, sie habe vom Diebstahl, als
vom Lohaorro ausgeführt. gewußt, aber, eingeschüchi
tert dureh schwere Drohungen des Letzterem nicht

»in-wagt, den Bestohleneu von seinem Verlust in
skenntniß zu sehen —- und weiter die ebenfalls in

det Halwtverhandlung zugestandenen Angaben der
Louise Lohaorro und der Tabbas, sie hätten am be-
sagten so. Juni verhältnißmäßig große Summen
von den beiden oben Genannten erhalten, jedoch
ohne» gewußt zu haben, woher dieselben stammen.Der sonst unbemittelte Hauptangetlagty der einige
Stunden nach Vollbrtngung seiner That nach Werts)
gefahren war — angeblich um seinen dort wohn-
haften Bruder zu besuchen —-· und nach Erklärung
mehrerer Zeugen während dieser Fahrt in ausfallen-
der Weise verschiedene Beträge verausgabt hatte»
leugnete jede Schuld und bestritt heftig die Richtig-
keit der Zeugenaussagem Jnsbesondere stellte er ein
Geschenk von 30 Abt» das er nachgewiesenermaßen
seinem Bruder gemacht hatte, in Abrede und be-
mühte fich die Behauptung, daß die bei ihm bemerk-
ten Creditbillete mit den gestohlenen dem Werthe
nach identisch gewesen seien, als falsch hinzustellem
Das Gericht hielt die Schuld der Angeklagten im
Sinne der Anklage für erwiesen und verurtheilte
dem gemäß: den schon vorbestraften Peter Lohaorro
zu Entziehung aller Rechte und zu 2 Jahren Arke-·
stanten-Compagnie, die Jda Schrei; zu Entziehung
einiger Rechte und zu 1 Jahr Gefängniß, die Tab-
bas zu Entziehung einiger Rechte und zu V, Jahr
Gefängniß und die Louise Lohaorro zu V, Jahr
Gefängniß.

Es trat hierauf eine zweistündige Pause in den
Verhandlungen ein, nach deren Verlauf die Sache
des auf Versuch des Einbruchsdiebstahls
beklagten Dörptsehen Kleinbürgers Arthur Wegner zur
Diskussion kam. Derselbe hatte im April v. J» in
Gemeinschaft mit 3 anderen, unerkannt gebliebenen
Individuen, die Gartenpsorte des am Dom belegen-n
v. Broeckeksehen Hauses erbrochen, war aber am wei-
teren Vordringen durch das Erscheinen des Doinwächs
ters verhindert und handfest gemacht worden, während
feine Complicen im Schutze der Dunkelheit entkom-
men waren. Ein Stemmeisen, dessen der Wegner
sich nach Aussage des erwähnten Zeugen im Momente
seiner Gefangennahme entledigt hatte, paßte genau in
die an der erwähnten Pforte bemerkbaren Einbruchsspu,-
ren und trug somit viel zur Verurtheilung des Be-
klagten bei, der hartnäckig jede Schuld leugneie und
sich nur zusällig, als Vorübergehenden in der Nähe
des Thatortes befunden haben wollte. Die ihm zu-
dietirte Strafe lautete auf Entziehung einiger Rechte
und auf 2 Jahre Arrestanten-Compagnie.

Nachdem noch die auf Raub lautende Anklage
gegen den Bauer Anni erledigt worden war —- der-
selbe hatte dem O. Rästas bei einem gemeinsamen
Gange durch dieLange Straße eine silberne Uhr nebst
Kette entrissen und war damit entslohen — und der
Beklagte seiner Schuld überführt und zu Entziehung
aller Rechte und zu Z Jahren ArresiantzewCompagnie
verurtheilt worden war, schloß die Sißung nach fast
zwölfstündiger Dauer. —o--—

Die mehrfach erwähnte Klagesache wider
Pastor W. Eisenschmidt von der St. Petri-
Kirche hieselbst ist am en. v. Mir. i» St. Peters-
burg vor dem Appellhof verhandelt worden. Dieser
hat, dem »,,Post.« zufolge, das Urtheil des Rigark
Bezirlsgerichtz wonachPastor Eisenschmidt zur An-
siedelung in Wesbsibirien verurtheilt wurde, be-
stätigt. "-— Pastor Eifenschmidtsist beim Cassationk
Departement des Dirigirenden Senats um Cassation
des Urtheils eingekomniecn - -

Von Hm. Professor Dr. H a u ß l eit e r geht
uns die nachstehende Zuschrift zur Veröffentlichung zu :

»Ein turzer Bericht in Nr. 22 der ,,N. Dörph ZU«
über meine AntrittssBorlesung schließt
mit dem von mir uicht ausgesprochenem mißverständi
lichen und mißverstandenen Sache: Die Ausgabe des
Geschichtschreibers sei die höchste« Objectivitäh während
der Kirchenhistoriier von seinem christlichen Stand-
puncte aus die Geschehnisse darstellt: —- Der Gegensaz
mit dem meine Vorlesung sich beschäftigte, ist ein
anderer; er betrifft nicht die Forderung der Objektivität,
die für jeden Historiker gilt, sondern das Gebiet der
Voraussetzungem Voraussetzungslos ist ja gar kein For·
schen Aber während Ranke als Welthistoriker von der
Voraussetzung ausgeht, daß der chrisiliche Glaube
etwas lediglich Subjectives sei, dem sich keine ob-
jective Wahrheit entnehmen lasse (so daß er z. B.
zwar vom Glauben der Jünger an die Auferstehung
des Herrn als von einer geschichtlichen Thalsache re-
det, die Thatsächlichkeit der Auferstehung selbst aber
dahingestellt sein läßt) muß der Kirchenhistorikey
wenn anders er die Jdee des kirehengeschichtlichen
Verlaufes erfossen will, in dem Glauben der Ge-
meinde an den lebendigen Herrndie Wiederspiegelung
eines objectiv gegebenen Tbatbestandes sehen, gegen
den er gerade verstoßen würde, wenn er, so wie
Ranke in seiner Weltgefchichttz nur von dem ge·

schiclztlich fortwirkenden Religionsstxister Jesus reden
wur e.

Jm Uebrigen verweise ich auf die ,,Mittheiluiigen
und Nachrichten für die evangelische Kirche in Nuß-land«, in welchen mein Vortrag im Druck erschei-
nen wird: Professor Haußleiten »

Der »Post.« bringt in Sachen des ,,Eegti
Wirt. Selts« folgende Rotte: ,,Professor Koe-
ler soll, wie verlautet, den Wunsch der Majorität
des ,,Kirs. Selts« erfüllen und die nächfte Sitzung
nach D o r p at einberufen wollen. Eine stchere Nach·richt bleibt noch abzuwarten« —- Ferner stellt das
gen. eitnische Blatt die in feiner vorigen Nummer
verscshentlich gemachte Angabe, daß in Reval nur
ein Vorstands-Mitglied lebe, zurecht: dpxt weite»
zw ei Mitglieder des Vorstandes, nämlich der Vice-
Ptäfcs Censor Mag. J. Truusmann , und der
SchatzmeistevGehilse Dr. K o e le r.

Bei der ersten Ziehung der NothstandssLotterie ist, wie die ,,St. Bei. Z.« erfährt, ein
Trefser von 25,000 Rbl. und .ein anderer von 10,000Abt. auf zwei im Coinptoir H. Wawelberg gekaufte
Loose gesallein Bei der großen Anzahl der kleinen
OLWCUUO dürfte die Ziehung derselben vier Tage in
Anspruch nehmen. Die erste Tirage hat sich bis in
die fdäten Nachwittagsstunden hineinaezogetn — DieSonntag-Nummern der meisten Jiesideiizblätter ver-
dsfentlichen nur die Liste der Gewinne von 102000bis zu 5000 RbL -

Bezüglich des Referates über den legten Vortrag
des Hin. Oberlehrers I. Pau ls on tin Handwerker-

Verein fei nachträglich bemerkt, daß nicht Mai-let,
sondern M a r a l di [dor fast 200 Jahren) die weißen
Notar-Flecken auf dem »Mars« entdeckt hat. Weiter
sei nachgetragen, daß als Beweis für das Nichtvors
harrdenfein organischen Lebens auf dem ,,Jupiter«
und »Saturn« vor Allem angeführt wurde, daß
beide Körper noch uicht fertige Planeten sind, indem
fie nur in den höheren Breiten bis zu den Polen
hin festere Kruften zu haben schritten.

Demnächst werden wir wiederum das Vergnügen
haben, die aus Riga gebürtige ausgezeichnete Con-
certiSängerin Frl. W all h Sp l i et bei uns
zu hören. Dieselbe fteht in den musikalischen Krei-sen unserer Stadt wohl noch allenthalben -in besterErinnerung von ihrem ersten hiesigen Auftreten her
(im Jahre 1887) und in der« Zwischenzeit hat sie
weitere bedeutende Fortschritte gemacht und die schön-sten Erfolge errungen. So wird dem angefehenen
Leipziger Musikblath den »Signalen«, geschrieben:
»Frl. Wally Spliet eröffnete den Reigen der Con-
certe in der Singdtikademie in Berlin. Sie hatte
besten Erfolg- Man konnte sich dieser gesunden,
warmtimbrirten und in der Mitiellage namentlich
ansgiebigen Mezzo-Sopranstimme und ihrer sorgfäl-
tigen künstlerifchen Ausbildung aufrichtig freuen.
Auch die von gutem Geschmack und echt musikali-
schem Empfind-en Zeugnis; ablegende Vortragsweise
machte den gefälligften Eindruck. heitere, anmu-
thige Sachen fcheinen ihrem Naturell besonders zu»zusagen, wie aus der Wiedergabe des Finalrondoaus Roffinks ,,Aschenbrödel«, in welchem FrL Spliet
auch refpectable Coloraturgewandtheit offenbarte,
und einiger Lieder vdn Schubert hervdrging Die
Concertgeberin wurde sehr beifällig aufgenommen
und zu verschiedenen Zugaben veranlaßt« —-

— Ferner» urtheilt G. Weiß in Berlin: »Den
Leistungen des Fu. Wally Spliet nach können wir
im Jnteresse der Kunst nur wünschen, daß ihr rechtviele ConcerkSängerinnen von gleichem Vermögen
technischer Beherrschung und gleichem Klangwerthe
folgen mögen. Die Dame nennt sich Mezzo-Sopran.
Sie läßt fich dazu wohl nur durch den kräftigen
erheblichen Tiefenumfang ihrer Stimme bestimmen.
Wir erkennen hierin nur das Symptom einer-nor-
malen, gesunden Entwickelung des Stimmumfanges
einer kräftigen Sopranstimmr. Das Organ
erweist sich einer mannigfachen Nuancirung
und· lebendigen Beseelung als sehr entgegen-
kommend, und die Sängerin erscheint dtirch eine
gute Schulung in geeigneter Weise darauf geführt,
diefem Enigegenkommen möglichst förderlich zu wer-
den. So umsschließt ihr Können auch eine geläufige

sColoratur und einen vorzüglichen lang ausspinnbas
ren Tritten« —- Wünschen wir, daß der liebenswür-
digen Concertgeberin auch bei ihrem diesmaligen
Auftreten in Doirpat ein warmer Empfang zu theilwerde.

Wochen-Bericht übe r die Sterblichkeit
» . in Dort-at« - IF:

» »« Gestad.Vom As. Januar bis zum I. Februar
sind gestorben im Ganzen: St
Davon an: Flecktyphus . . . . . . .

«·

,, ,, Unterleibstyphus . . . .
.

—

,, ,, Seharlach . . .
. .

«—

,, ,,-Masern......«..—.
,,,,Pocken........-·
,,,,Ruhr.........-

» «— ,, Dipshtherttiå . . . . . .- s«

» ,, Schwiudsuchr . . . . 3
» ,, Wochenbettfieber .

. . . .

««-

« Jntizrn ar- drr Kirchratuinzeru Hotarus.
Universitäts-Gemeinde. G e ft o r b e n: des Prof. Dr; Otto

» Kustnew Sohn Otto, W« Jahr. Fu. Chriftine Wiede-mann, 66 Jahr.St. Schornstein-Gemeinde. Getaufh des dlccisesBedienfteten C. Nömm Tochter Emmeline Mam- Pro-clamttt: der Uhrmacher August Weidenbaum mitTherese Mauer; der Handlungseommis Rudolf-Fisch-s mann mit Alexanbra Rande. G e ftp rb en: . Lu-
cretia Reinthah 65 Jahr alt; der dim. CantorJakob
Jugend, 7374 Jahr alt; der Schneisder Nikolai JoachimKUkß- 81 Jahr alt. «St.-Niarieu-Gemeinde. des Schneidergefellen Carl PtnkaTochter Niartha Amalie; des Mechanikers Heinrich Jur-
gells Sslm Bruno Arthur. Proelamirh Mariae-stabs—Schreiber August Matuteritig mit Marie WiihelmineTztvtm Gestprbent UnibersitiiwBeamter Friedrichstimme, 55 ». Jahr.St. »Hm.- -(idenreiude. G etaufts der A. Neisner TochterCl1sabeth; der L. Kütt Tochter Anna Mariez des J.Kanna Tochter Amalie Katharina; des H. Nuter SohnEMstJ des J· Musik» Sohn Carl Woldemarz des J. D.Walltn Tochter Ottrlre Huida Ida; des H. Käksten Torh-ter Salme Alexandra Theresinaz der A. Rattafsep Tod)-tek Agnee Elfa Julcr. Procl amirts Jaan Solwakmit An Roma. Gestorb e n: des J. Rpfeuhkkg TM;-kst Johanns, DlzJahtz JulieReimaum Miirts Tochter,IS«- Jahrz Mark Kolsay Johann? Wittwe, 74 Jahr;der L. Kutt Tochter Anna Mark, 2 Monate.

dzxndieselizin » c
Ftsiherr Wilhelm v. G r o t i» h u ß , i— 27. Ja-nuar zu Waggem .
Ernst. Prvpft und Pastor zu Wesenberg Georg

Michael P a u ck e r, sss im 64. Jahre am 29. Ja-nuar zu Reval.
Jda S ch w artz, -s- im 13. Jahre am AS. Ja-nuar zu Rigm
Alfred Oskar P i e p e n b e r g, -s- s0. Januarzu Rotterdam
Theodor Jackenheimer, f sc. Januarzu St. Petersburg
Frau Agathe Sophie Z as e r, geb. Stabley-s- II. Januar zu St. Peter-Murg.
Dr. Wilhelm Junker, i— im Si. Jahre am

I. Februar zu St. Petersburg
Johann August G ö s ch el, «!- im sc. Jahream St. Januar zu Pernau.Ist. Cpncordia Caroline Ar nd, -f- im 80.

Jahre am sc. Januar zu St. Petersburg »
.».-—,sz, —,..·........—...

Crit-risse
de: Itsrdikåerr cekearandetrssisstkssisParis, Montag, is. (s.) Februar. Die fran-

zöfische Republik räumt Griechenland unter der Be«

Vkttglmg der Gegenseitigkeit die Vorrechte der meist-
Vsgünstkgien Nationen in den Handelsbeziehungen
UND hkttsichtlich des Sehutzes der Industrie-Erzeug-
nisse des Landes ein.

Der »Figaro« meidet aus B e r! in, daß dort
eine AtmrchtsteiisVerichwskuug aufgeveckt sei und so
Personen verhastet worden seien.

Athen, Montag, Its. (8.) Februar. Jm Py-
räus herrschte große Erregung der Bevölkerung ge-
gen orthodoxe Mitbürgen welche zum Pkptsstqutiss
mus übergetreten waren. Gestern drang ein Volks-
haufe in die protestantische Kirche während des Got-
tesdienstes ein, mißhandelte den Pastor und die an«
wesenden Protestanten und demolirte die Ktrchn Es
mußte Militär requirirt werden; mehrere Personen
wurden Verhaftet.

St. Petersburg, Dtnstag, 4. Februar. Deo
Commandeur des Jugermannlandschen DragonevRes
gicnents, Oberst v. Grünewaldh ist unter Beförde-
rung zum Generalmajor zum Commandeur des
CheoaltexspGardesRegiments Jhrer Majestät ernannt
worden.

Die Blätter melden, das; aus den hiesigen Sarde-
Regimentern eine Anzahl Officiere und Untermilts
tärs ausgewählt werden soll, um Gaben des Hoch·
sten NothstandsÆomitös anOrt und Stelle unter
die Nothleidenden zu verweilen.

Rom , Dinstag, 16.»(4.) Februar. Nicht die
Mutter, sondern die Tante des Fürsten von Mon-
tenegro ist gestorben, und zwar die Fürstin Darinka,
Wittwe des Fürsten Dantlo I. . -

Yettetbericht
von heute, 4. Februar «! Uhr Morg

« O : i e. sszkszs M— s Wind. . Bewertung,

J. Haparanda 746 ——19 E O) 4 «
Z. Helsingfors 755 --17 NB (0) 2
4. Petersburg 754 —-16 NE (0) 4 Schnees. Dorpatx . 754 —-16 NB U) 4
tz. Stockholm. »756 —19 W (2) 2
7. Skudeonäs ,761 —- 6 N (1j Z
S. Wisby . . 755 —- 7 NB ·(4) 3
s. Libau . . . 755 —-12 END (0) 4

W. Warschau . 754 ,—-14 NW «(—1) 4
Sehr gleichförmiger Druck, Die Atmosphäre be-

ruhigt stch. Die Kälte in Rußland sehr mäßig. ist·
stern das Minimum -—219 unweit Petersburg Jn
Süd-Europa ist rauhes Wetter eingetreten.

Tetegraphischer genrsberint
· Berliner Börse, is. O) März 1893

EVEN. .Ea ... ....200Rm.s6Broosnptsäutriiissk
». .. ·.

eoonuiirsyis
wo Rot. or. Ulttmo nächiien Monate .

Am) Ratt. sc« Pf.
- Tawame sest. -«

Liste
der Gewinne der Wohlthätigkeiwsotterie fitr

die Nothleidendein
« . (Forts.)

500 RbL auf:
Sen Nr. Sei. Nr. Her. Nr. Ser. Nr.

10487 19 6680 66 5827 42 9188 3Z
10090 11 I0568 72 787 27 .4743 21
3457 6 6037 55 1608 87 4841 "87
9720 36 4948 29 3694 33 3709 88
1114 64 4940 97 2457 99 3807 32
3600 30 5705 47 9499 59 10711 19

10I38 43 7316 40 10716 6 11203 78
1158 .51 3949 4 10415 9. 10118 II
5942 97 7665 86 818 93 5651 14

121 69 5069 63 3550 55 8151 29
11842 33 9997 9 10270 «84 5030 69
11751 35 11857 «4 2488 40 5834 12

1485 51 3542 66 8596 56 5825 " Z
234 85 5337 30 10154 21 1897 5l

11930 21 4400 33 10348 I9 2624 91
4154 94 2364 53 36l6 67 10108 12
8210 91 11484 S 8778 79 Z464 11
1290 79 1599 62. 3633 56 2133 57
1571 56 4597 44 7225 90 2644 97

10049 36 4357 34 11707 72 10792 24
2088 98 2216 I 8987 69 8187 83

342 18 2172 62 6305 98 5845 52
8408 9 9812 61 9788» 26 2718 20
8819 31 10759 65 2114 84 8636 30
4358 80 3302 77 760 « 6 2385 81
8506 86 3802 59 11693 25 5034 53
9295 59 120 4 9374 58 5098 7
8679 49 9787 29 1Z5 71 6049 84

11254 9 1810 70 6815 47 3164 8
5824 8 6780 76 1932 25 258 70
8009 70 7372 88 11137 18 10272 62

11693 64 8038 31 3220 82 10507 95
9380 95 6470 100 8680 23 6962 j5

10141 26 1412 90- 5392 52 8747 7
4651 17 9923 28 952 2Z 2544 61
1747 21 1256 73 9897 37 9871 47
7582 55 8656 33 3217 11 9640 42
1262 95 1734 93 4549 41 11562 60
3087 100 3885 25 5129 10 9722 52
6444 81 11917 57 8758 60 2312 73
2625 29 5454 81 6349 6 1558 11
5902 54 4417 50 1766 96 2640 80
5313 47 8866 58 11666 58 2577 52
7569 96 986Z 45 5699« 64 7581 82
1037 90 1040 95 11267 46 5087 Z7
6895 19 9077 73 9224 27 406 58
8894 54 10716 41 5952 55 I0228 39
3385 58 8975 60 428 43 2271 98
3579 8 1900 14 777 66 10823 88
4667 8 6534 18 10579 87 1445 67

FI-
" dbiR" du- eunUv MUS-I-6eiieF1«Z1-«ti.«« « »Frau So. Mein-fest.

M 29. Reue Dörptiche Zeitung. 1892
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Illeue illiirptsche eilngErscheint tagkich
ausgenommen Sonm n. hohe Festtage-

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

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Reduktion v, 9—l1 Vorm.

Preis ohne Zustellung 5 Abt. S. «

Mit Zustellnny
in Darm: jahkkich 7 Not. S» hard-

jährlich 3 NR. 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Nblsp monatlich 80 Kop.

VIII! llllswüktk jährlich 7 RbL 50 K»
halbj- 4 Rbl., viettelj. 2 RbL 25 K.

s n n a h m e dek In se t a t es bis 11 Uhr Vormittågs Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion z 5 Kop. Durch die Post

kingehende Jnserate entrichten 6 Kind. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die Hbonnements schljeßem in Dotpat mit dxzzyletztkn Markustage; answgrgs mit dei- Schlnßtaxke der Jabres-Quartasle- 31.Må.-rz, so. Jz1«u»j,30. Sextus-her, Si. Dkkkmsszk

Abonnements nnd Jnjekate vqraxttelux in Rigm H. Laugen-isAnnoncen-Bukeau; in F e l l 1 n; E. J. Kakow s Bachs« in W err o: Fu Vielrsse s
Buchhz in W alt: M. Rudolffö Buchhq IF: ev al: Puck-h. v. Kluge c!- Stköhms

» - in S Ztg P e t e r s b u r g : N. Mattifen s Central-Annoncen-Agentur. "

Inhalt.
Inland. D o trat: Das Deficit dieses Jahres. Bal-

tissbe Domlinenverwaltung Nichtbestätigung Feuerschädem
Bvlderaax Eiöstand Revisi- suridih St. Peters-
burgx Getreid«e·-U.ltagazine. Tageschronit Charko w:
Freiexemplare S s am a r a: Oeffentliche Arbeiten.

Pourisryer Tagen-erlebt. ·

Leute-I. Neueste Post. Telegramrnn
Tours-Bericht.

Fkerinerorrr Berti-an« Laster. Wiss e nseh aft un d
Kunst. Mannigfaltigem

Inland
D o rp at, s. Februar. Eine Beantwortung

der Frage, wie groß das D e fi c it bei der Reali-
sirung des diesjährigen Budgets sein werde, wird
von den »Birsh. Wein« versucht. Das Blatt kommt
dabei zu sehr günstigen Resultaten, indem ed die
Möglichkeit ausspricht, es werde im ordentlichen
Budget überhaupt kein Defieii geben. Die »Birsh.
Wein« gründen ihre Rechnung aus die Annahme,
daszdie thatsächlichen Zoll-Einnahmen den im Bud-
getsVoranschlag angenommenen Betrag übersteigen
werden: im Voranschlage seien die Zoll-Einnahmen
auf 110 Will. Rbi. angesetzt, d. i. aus ebenso viel
wie im Jahre löst; in Wirklichkeit aber gingen
an Zöllen im Jahre 1890 über« 133 Will. Abt.
und im Jahre 1891 bis zum l. November allein
107 Mill. Rbl. ein, während sieh die Einnahmen
im November und December, den Monaten, wo die
Mißernte bereits stärker die Einfuhr beeinsiußty auf
1974 Will. Abt. beliesen. Danach sei also anzu-
nehmen, daß die thatsächlichen Eingänge im laufen-
den Jahre den Boranschlag um etwa 25 Miit. Stil-l.
übersteigen werden, welche Summe das vom Finanz-
rninister angenommene Defleit von 25 Mill. RbL
decken würde. "

Die »Birsh. Wen« schließen ihre Darlegung,
die allerdings die Credite für die Voltsverpslegung
in den MißerntesGouvernementO u. A. die nach
Meldung der Blätter jüngst angewiesenen 60 Will.

- Rbl., nicht in Betracht zieht, mit folgender "Anslas-
sung: »Diese wahrscheinliche Steigerung der Zolls
Einnahmen gegenüber dein Voranschlage bildet eine
jener verdeckten Reserven, durch rvelche sich alle Vor«
anschläge des Finanzministeriums seit den legten s
Jahren auszeichnen und welche es möglich gemacht
haben, das Budget vier Jahre hindurch mit steigen-
den Ueberschüssen abzuschließew Diese letztere That-
sache dient auch zur Erklärung srir ioie Anhäufung
jener großen Cassen-Bestände, über deren Quelle die
ausländisthe Presse lange im Untiaren war und
welche in diesem NothstandszJaljr so gut zu statten
kommen! ,

Mittelst Illerhöchst am U. December 1891
bestätigten ReichsrathssGritaiiptens ist, wie dem
«Reg.-Anz.« zu entnehmen ist, verfügt worden,
den anr As. Januar 1887 bestätigien temporären
Etat der Regulirungoitlbtheilnng der Battisehrn

Domänenverwaltung bis zum I. Januar
1893 in Kraft zu belassen, und die für diesen Ge-
genstand erforderliche Summe von 17,425 Bibl. in
das Budget des Departements sür allgemeine Aus·
gelegrnheiten des Ministeriums der Reichsdomänen
für das Jahr 1892 einzustellen

— Die W ahl des Oberpastors F. Kolb e
in Pernau zum Pastor in O d e f f« hat, wie das
»St.s;Pet. Gran-g. SonntagsbM meidet, die, mini-
sterielle Besiätigung nicht erhalten und muß daher
eine Reutvahl vorgenommen werden.

—- Als Maßregel gegen Brandstifs
tungen beabsichtigt, wie die ,«,Russ. Shisn« er»-
fährt, das Ministerium de§ Jnnern anzuordnen, daß
die VersicherungsiGesellschaften den Versicherten. nur
so viel auszahlen dürfen, als der Wiederausbau des
verbrannten Jmmobilc «beansp«rucht, wodurch eine
Versicherung ü b e r den Werth zwrcklos werdende-liebe.

A u s B o ld e r aa wurde den Rigaer Blättern
am Z. d. Wie. gemeldet: Seetvärts ist offenes
Wasser nicht sichtbarz auch das Seegatt ist mit S ees
eis überfehobem

Jn Reval sollie, dem »New Drob« zufolge,
am Dinbtag die Juridik des Estländifehen
evanguliitherifchen Confistoriums er-
öffnet werden. An den Sipungen wird an Steile
des Propstes Maine-Rappe! der neu ernannte Con-
sistorialsRath Propst Girgensohn HNuckoe
theilnehmen. Candidaten haben sieh für die begin«
nende Session nicht gemeldet.

St. Petersbur g, Z. Februar. Nach dem
neuen Gefeg über die SemftwoiJnstitutionen istden
Gouv.Æandschaiisversammlungen das Recht gewährt
worden, für die Bevölkerung obligatorische Anord-
nungen hinsichtlich der Umwandlung der Ge-
meiudesMagaztne in Berpflegungss
Cap italien zu erlassen. Mit dieser Bestimmung
wurde insbesondere beabsichtigh den Semstwos die
Möglichkeit zu geben, wo es die besonderen örtlichen
Verhältnisse als nothwendig erscheinen lassen, das
Aufgeben der NaturakVerpflegung zu ermöglichen.
Jn der Praxis hat sich nun gezeigt, daß einige
Semstwos bestrebt find, jenen Uebergang im Ver-
pslegungstvesen nicht auf Grund einer wirklich vor-
handenen Notwendigkeit, sondern aus Erwägungen
rein theoretischen Charakters zur Durchführung zu
bringen. Darauf hin hat gegenwärtig, wie die »Russ.
Weh« berichten, das Ministerium des Innern eine
CireularsVerfügung erlassen, nach welcher die Unr-
tvandlung der Gemeinde-Magazine· in tlzerpflegungss
Eapitalien nur in solchen Gebieten statthaft iß, in
denen in Folge der« geringen Rentabilität der Land«
wirthschaf-t, der gross-n Entwickelung· der Wander-
Gewerde und niederer»Ausnahme-Bedingungen die
Sicherstellung der Verdflegung durch Naturen-Liefe-
rungen besondere Schtviertgkeiten bereitet. »

· —- Dai Ministerium des Jnnern hatte, wie sdte
»Russ. Shisnii berichtet, von den Semstwossnstitutionen
und underen Behörden Guiachten über Mitte! und

Maßnahmen zur Einschränkung der Trunk«
sucht eingesordert Diese Gutachien sind gegenwär-
tig eingegangenund sprechen sich in der Mehrzahl
dahin aus, daß es angesichts der bestehenden Bestim-
mungen über das Getränkewesen unmöglich erscheine,
irgend welche durchgreifende Maßregeln, wie z. B.
die Schließung von Getränke-Anstalten, die Verkür-
zung der Zeit für den Handel mit Getränken u. s.w.
durchzuführen. Gegenwärtig komm-en häufig Be«
sehlüsse der Dorfgemeinden betreffs Schließung der
Kruge vor, neben diesen Beschlüssen kommen jedoch
diejenigen der Kreis-Getränkesteuer-Commisfionen in
Betracht, welche das Recht haben, jene Beschlüsse der
Gemeinde zu bestätigen oder nicht. Angesichts dieser«
Sachlage erachten die Semstwo eine radikale Reform
der Gesetze über das Getränkewesen für nothwendig.

·—- Jn der nächsten Zeit steht, den Residenzbzläii
tern zufolge, der Anlauf der Wars eh a u-Teres-
poler Bahn durch die Krone in Aussicht. Die
ebenfalls auf der Tagesordnung stehende Verstaatlk
rhung der Modkaussturster sowie einiger anderer
Bahnen hängt· vorwiegend von der Entscheidung des
zukünftigen Ministero der Wegecommunicationen ab.

Die ,St. Bei. Wen« berichten, daß die Gom-
missioty der die Ausarbeitung eines Projeeteo zur
UnterstühungdeoadeligenGrundbesiheö
übertragen iß, gegenwärtig mit einer Sammlung
von Daten über die Verschuldung der Adelogüter
beschäftigt ist. Zur Theilnahme an· den Arbeiten
der Commission werden die Adelsmarsehälle mehre-
rer Gouvernements und andere Personen hinzugezo-
gen

»

werden. -

—- Um die Einwohner der NothstandssGouvers
nements zu unterstützen, ist, wie die Blätter melden,
den Gouv-Behörden des Z a r th u in s P o lesn vor·
geschrieben worden, alle in Aussicht genommenen öffent-
lichen Arbeiten, wie Wege- und Brücken-Bauten,
sowie bereits begonnene Arbeiten, die nicht Unter-
nehmern übergeben sind, in dersWeise auszuführen,
daß -.zu»drn Arbeiten vorzugsweise Arbeiter Haus den
NothstandNGouvernements angenommen werden.

Jn Charkow wurden, wie die »Nord. Tel-
Agck meidet, am J. .d. Mit in der Ka-thedrale, in
der Universitätsdtirche und in den Gemeindekirrhen
Freiexernplare ver bekannten Broschüre des
Charkowsehen Ehrenbürgers G. W. Bogdanowitfehx
,,Zur stibernen Hochzeit des Zaren und der Bärin«
vertheilt. Eine« große Anzahl von Exemplaren der«
selben Broschüre wurde auch lauter die Studenten
der Universität, des Tåechnologischen Instituts und
des BeterinärzJnstitutD sowie— in den. Ghmnasien
und im Stift der adligen Fräulein vertheilt. .

Aus Si am ora wird der »New. Esel-US«
gemeldet, daß in Folge der niedrigen, von der In«
tendantur gebotenen Preise die Organisato ren
öffentlicher Arbeiten es nicht skr möglich
halten, dieLinn enw ebereizu orgnnisireiyobgleith
Anfragen aus 18 Kreisen vorliegen.

Yalitiswet Tegrebrcimt
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Das vorläufige Schritten der italienisch-schwei-
zerischeu HandelsvertragGVerhandiungen hat auf
das mitteleuropäische HandeisvertragMLager augen-
scheinlich vetstimmend gewirkt, doch steht nicht zu be-
sorgen, daß diese Verstimmung dauernd sich in den
gegenseitigen Beziehungen« geltend machen werde.
Auch in Italien wird man sich allmälig gleichmüthig
darein finden, obwohl die italienische Regierung« des
Glaubens zu sein scheinh daß sie der Schweiz das
erdenklichste Entgegenkommen bewiesen habe. So
läßt sich die ,,Agenzia Stefk vom Freitag melden:
,,Jn der gestrigen Sitzung der Delegirten zum ita-
lienischsschweizerischen Handelsvertrag in Zürich mach«
ten die italienischen Deiegirten den schweizerischen
weitestgehende Zugeständnis« Sie er-
öffneten ihnen, im Falle des Abschlusses des Vertra-
ges würde von morgen ab bis zur Ratificirung des-
selben die Meistbegünstigung gegenüber der Schweiz
zur Anwendung kommen; andernsalls würde derse-
neraltaris in Wirksamkeit treten-«« Dieses Letztere ist
geschehen« Noth am Freitag berständigie der Bun-
defrath Droz die itaiienischen Unterhändler schriftlich,
daß der Bundesrath die italienischen Anträge bezüg-
lich der Gewebe und Stickereien in Baumwolle n i cht
für an neh mbar erachten könne, ebenso wenig die
Bedingungen, an welche diese Ossertegeknüpst war.
Bundesrath Droz schloß seine bezügliche Mittheilung
mit dem Ausdruck des Bedauerns über die, wie er
hoffe, mög lichst kurze Verzögerung der
wünschenswerthen Versicherung der wirthschaftlichen
Interessen beider Länder. Ministerpräsident Rudini
nahm, wie die ,,Agenzia Stefani« weiter meidet,

obige-Entschließung des Bundesraths mit dem lebhaf-
testen Bedauern zur Kenntniß und erklärte, er hege
fortdauernd freundschaftliche und versöhnliche Gesin-
nungen gegenüber der Schweiz und gebe die Hoff«
nung nicht auf, daß das für die wirthschastliehen
Jnteressen beider Länder so wünschenswerthe Einver-
nehmen baldigst werde hergestellt werden können. Er
sei bereit, die Mittheilungen entgegenzunehmam welche
die schweizerische Regierung zu machen für angezeigt
errichte.

« Aus Berlin giebt es z. Z« nicht viel Belangs
reiches zu melden und vor Allem schwebt das Schick·

sal des Voikeschulgeseyes und Wes, was da drum
und dran hängt, nach wie vor im Ungewissein Die
Volksschuigesetzsisemmission hat inzwi-
schen, unter Ablehnung fast aller Abänderungsssins
träge, ein halbes Dutzend Paragraphe des Entwurfs
angenommen, jedoch unter-Zurückstellung. eines wich-
tigen Absahey welcher sen der Mitwirkung der kirch-
lichen Oberen bei der Gestaltung des Religionsum
terriehts handelt, sowie eines anderen Absatzes, weil
diese Bestimmungen in Verbindung mit anderen Para-
graphen erörtert werden sollen. Die Freitag-Debat-
ten drehten sich hauptsächlich um den Verse-as, die

J e u i l l et e e.
B e r tr a an's L astj r.«)

Vor einigen Tagen habe ich meinen lieben Freund
Beriram zu Grabe geleitet. ist war einer der be-
sten Menschen, die auf Erden gewandelt. Seine
Herzensgüte erfreute und wärcnte wie der Strahl der
Sonne; seine ewig frohgemuihe und wohlgelaunts
Liebenswürdigkeit machte den Verkehr mit ihm zu
wahrer Erquickung; seine unantastbare Neehtschaffens
heit entwasfnete selbst die bdswillige Verleumdung
Und doch wies sein blanke: Ehrenschiid einen »klei-
nen, ganz kleinen Flecken auf. Ader es war kein
dunkler Ileck, wie ihn die Schande nnd das Laster
ins menschliche Auilitz zeichnen — nein, eher war es
wie das winzige schwarze Pflästerchem das die kleine
hübsche Coquette sich ins Gesicht pflanzt, eine Unre-
gelmäßigkeit der Physiognomie, aber keine häßliche
und entehrende, vielmehr eine schelmische nnd er-
heiterndr.

Dieser Fehler meines Freundes Bertram bestand
in einer seltsamen kleinen Mann. Die Manie scheint
eine krankhaste gewesen zu sein, wenn sie auch in
der Nomenelainr geistiger Abnormitäten noch keinen
Platz gefunden hat. Doch dem wird aligeholser
werden. Jch gedenke, diesen Qussah der das Kranke
heitsbild des erwähnten psychischen Leidens enthiäli
dem Herrn Professor Lombroso in Turin zugusenden
diesem berühmten Erfinder neuer Namen für alt(
Krankheiten, nnd ich zweifle nicht, jsdaß Gesagte: Her.
einen sehr ponipssen und gelehrten Kiiristaiisdntik ff»
dies Krankheit eonstruiren wird, iiida zcitniofakseklep

«) Aus der »sresse.«

tomanie« oder »Eitatotlevtofalsiscuus«, oder ,,Klepto-
falsoeiiatismuöQ oder »FalsoeiiatotieptiSmus« re. re.

Nur sehr schweren Herzens gehe ich daran, durch
die Mittheilung der folgenden Thatsachen, die den
zahlreichen Freunden und Berehrern Bertram’d bisher
unbekannt waren, auf sein gesegnetes Andenken einen
leisen Schatten zu werfen. Jch habe mich zu solcher
Ueberwindung nur mit Rücksicht darauf entschließen
können, daß dadurch die Wissenschaft von den Ver-
irrungen der menschlichen Seele in einem einzelnen
Punete dereichert wird. . . .

Zum ersten Male merkte ich jene absonderliche
Neigung, ais Bertram urit mir auf der Gymnasiab
schulbank saß. Er war unser bester Siilist; feine
deutschen Aufsätze trugen stets eine ,,Etninenz« davon.
Seine Hauptstärke bestand in einer unglaublichen
Belesenheit Er wußte zu jedem Thema, zu jedem
einzelnen Gedanken ganz wunderbar pafsende Citate
beizubringen. Wir konnten die entlegensien und seltsam«
sten Gegenstände zur Bearbeitung bekommen, mochte
es fich nun um eine »Parallele zwischen König
RhampsinitXxIT und dem Kaiser Napoleon« ban-
deln oder um einen »Vergleich zwischen dem mensch-
lichen Leben und der Entwicklung eines Eisbergek
—- ob wir nun die Frage zu erörtern hatten: »Wa-
rum mußte Alexander der Große eines frühen Tode!
sterben K« oder das nicht minder dorneuvolle Räthsel
lösen mußten: »Welche Edleu und welche uuedien
Leidenschasten wohnten im Herzen Fuss« und in
wiefern überwogin die einen die andern Z« — stett
war Beitraur mit ein paar reisenden Citaten zu«
Hand, die fiel) in seinem Aussage wie die Iiofinen
irtrsfifchen Hairsndbdierrz Aber Fried« nosmehr Wun-
der« siiiehiiiba Faßte: diese Stellenkwaren kdurchweg
den am wenigsten gekannien und geiesenen Dichtern

entnommen, welche fast nur mehr in der Literatur-
geschichte ein haldvergessenes Dasein führen —- Gaudy
oder Grabby Llrhtenberg Tode: Hdlderlim Lichter-er
oder Meine. Wo und wann der sechzehnjährige
Junge das Alles zusammengelefen haben mochte und
wie er alle die Stellen im Kopfe behielt, das war
uns ein ehrfurehtgebietendes Räthseh ganz insbeson-
dere aber unserem Professor in Deutsch, einem heideni
mäßigen Stockstsch und J·gnoranten, der sich vor der
envrmen Belesenheit ,,sein·eks Schülers bewundernd
beugte und diese Bewunderung durch eine jedesmalige
,Sminenz" zum Ausdruck beruhte.

Woher sollte er auch-wissen, daß der Schlinge!
von einem Schuljungen sich jedes Mal nach Bedarf
sein Cifeit selbst sabricirte und es dann irgend
einem großen, unbekannten Dichter in die Schuhe
schobsl . . .

Frühzeitig trat Bertram in die politische Lauf-
bahn ein. Seine Redegabs sein großes Wissen und
uamentlich wieder seine umfafsende Belesenheit ver-
schasften ihm alsbald hervorragendekö Ansehen in der
Kdrperschash der er angehörte. Gleich mit seinem
ersten Speeeh erzielte er in einer überaus esehneidis
gen Polemik einen gewaltigen Erfolg. Es handelte
sich um die Frage, wie das näehstjährige Desieit be-
deckt werden sollte. Die eine Partei war für eine
Erhöhung der bestehenden Hunde-Steuer, die an-
dere, darunter Bertrany für die Iusfchreibung einer
Luxussleuer auf Kante-eigen. Ein heißer Kampf
wurde geführt. Die Entscheidung fehrvanste lange
hin und her. Da hielt ein Mitglied der Verismus-
lung, ein sieinreicher Mann und Eigenthümer meh-
rerer prächtiger sagen, eine sehr wirtungsvolle Rede
gegen die cquipagen-"Steuer. Diejklhs - THIS« isst
gefallen zu sein. Aber noch hatte Berti-am zu spre-

eben. Er brachte ein glänzend« Plaidoher für die
Einführung der EquipagemsSieuer vor und rich-
tete fchließlich an die Gegner derselben folgenden
Appell:

»Die heutigeDebaiteE sagte er, »erinnert mich
an eine ähnliche Beraihung, die vor Jahrzehnten im
Gemeinderathe von Dublin gehalten wurde. Auch
damals bekämspfte die Partei der EqliipageitsBefiher
aus felbstfürhtigen Gründen die Einführung einer
EquipagensSteuer und verlangte die Erhöhung der
Hunde-Steuer. Da fagte der berühmte irifche Na-
tionalökonom Thomad Patrick O’ Kik-
ten, der damals dem Dubliner Gerneinderathe an«
gehörte: »Es ist der crasseste Egoismuh daß die
Herren, die in ihren Wagen durch die Straßen fau-
fen und ihre Nebenmenfchen mit Koth befpritzem
eine Wagensteuer bekämpfen, während wir für das
Halten der Hunde eine höhere Steuer zahlen s3llen,
der Hunde, dieser wackeren Befchützer unserer Häu-
fer und Hütten, der Hunde, dieser einzigen Freude
alternder Jungfrauen, der Hunde, dieses Sinnbildes
der Treue und Anhänglichkeit« .

. So, meine her-
ren , sprach damals der große Thomas Patrick
O'Kitken. Seine Worte machten einen fo mächti-
gen Eindruch daß der Gemeinderath von Dublin
mit erdrückender Majorität nicht nur nicht die Hun-
de-Steuer erhöhte, sondern sogar diefelde ganz auf-
hob und dafür eine ausgiebige Equipagen - Steuer
befchloßsz Möge diefes lenchtende Beispiel auch Jhre
Entschließungen destimmen ! «

» Der Eindruck dieser Rede Vertrag« war colofi
fal. Thomas Patrick ORikken machie einen Riesen«
effert. Jedermann fiaunte das Lsiffen Bertranks
an, der ganz frei, aus der bloūen.-k,ijrinznerung, die
Rede eines irisehen Nationalökonomen zu eititen
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dem Regierungspräsidenken zugedachten Befugnisse
betreffs des Seht-plans, der Errichtung neuer Schu-
len, Classen re. zu Gunsten der Selbstverwaltung ei-
nigermaßen zu beschränken. Bis auf einige ganz
geringfügige Abänderungen, welche in dieser Bezie-
hung erlangt wurden, hielt die rlericalsconsers
vativ spolnische Mehrheit den Entwurf
aufrecht. -— Neuerdingsist von einer B er usung
des Staatsraths in der Presse die Rede: es
sollten ,,wirthschastliehe Angelegenheiten« seinem Gut·
achen unterbrettet werden. Nach dem »Hamd. Sang«

dürfte es sich um ,,vorläufige Erwägungen« handeln
und dürften bestimmte Entschlüsse noch nicht gefaßt
sein«- »Und scheint«, bemerkt die »Nat.-Z.« dazu,
»daß man es hier nicht mit vorläufigen Erwägungen
zu thun hat, sondern mit einem Nachklang von
Erörterungen, welche betreffs des V o lk osch u lsG e-
s e tz esjn einem früheren Stadium dieser Angelegen-
heit stattfanden. Es ist nicht abzusehen, welchewirths
sehastliche Fragen seßt zu einer Berufung des Staats«
raths Anlaß geben könnten; beireffs des Volkssehuli
geseßes aber war einen Augenblick davon in Folge
der entstandenen Bedenken die Rede.«

Jn Sachen der soldatensMißhands
lun gen und der Reform des Miliiärstrafrechtd
haben die Tibgg Dr. Buhl und Richter, mit
Unterstützung der naiionalliberalen und deutschfred
sinnigen Fraction folgenden n e uen An trag« ein-
gebracht: »Der Reichstag wolle beschließen, die
Resolution aus Drucksache Nr. 656 zu ersehen durch
die folgende Resolution: Ja: Interesse der größere«
Sicherstellung einer angemessenen Behandlung der
Soldaten durch ihre Vorgesetztem erscheint es dringend
erforderlich 1) die Bestimmungen über das Be-
sch w e ed e re cht der Mtlitärpersonen einer Revision
zu unterziehen und insbesondere mißhandelte Soldaten
zur Erhebung der Beschwerde zu verpflichten, 2)
bei der in Aussicht genommenen Reform der Miit-
täwGerichtsverfassuirg und der Militär-Strafproceßord-
nung die« Grundsätze der Ständigke it und
Selbständigkeit der Ger«ichte, sowie der O essent ·

lich keit und Mündlich kett des Haupteerfahs
uns, wie sie sich im Königreich Baiern bewährt
haben, zur Geltung zu bringen»

Am Freitag Vormittag hatten sich in Me m el
vor dem Rathhause etwa 500 A rbeiter angesam-
melt, die Beschäftigung verlangten. Dieselben zer-
streuten sich ruhig, nachdem ihnen thunlichste Unter-
stützung zugesichert worden war.

Nach Paris soll, wie die Blätter berichten, ein
zweites Schreiben aus Rom an den Cardix
n a l-» Er z b is eh of mit Vorwürsen darüber gelangt
sein, · daß er das erste Schreiben nicht veröffentlicht
habe, wie ihm empfohlen war, sondern lieber die
Erklärung der fünf Cardinäle angeregt habe, welche
zwar« anch zur Unterwersung rathe, vorher aber der
Republik und ihren Gesetzen den Proeeß mache.
Wie verlauteh wurde im erzbischdfliehen Palast eine
Berathung von Prälaten gehalten, in der die fernere
Haltung der hohen Geistliehkeit erörtert wurde. Jn-
zwischen macht eine P: edigt, welche der Domini-
eanerrnönch Maumus gehalten hat, berechtigte-s
Aufsehen. Pater Maumus sprach über die ,,heutige
Lage«, und da es keinem Zweifel mehr unterliegt,
daß die Kanzelredner vom Orden des heiligen Do-
minicus einer vom B atiean ausgehenden Parole
gehorchen, so gewinnen ihre Worte außergewdhnliche
Bedeutung. Die Rede des genannten Priesters läßt
sich wie folgt zusammenfassem Das Land scheint
entfchieden zur jetzigen Regierungsforny der R ep n -

bitt, hinzuneigem Man nehme sie an! Was
that die Kirche, als das Rbmische Reich im Zusam-
mensturze begriffen war? Nur von ihrer göttlichen
Sendung erfüllt, eine politische Rolle verschmädeniy
öffnete ste den-Barbaren ihre Arme. Auch heute
bricht sich ein neues Element-Bahn. Wie ehedem
die Barbaren das Reich überzog-n, so erhebt sich
heute dieses neue Element nnd fordert seinen Pius;
an der Sonne. Von ihm, von der D e mo trat i e,
hängt Leben oder Tod der Etviltsation ab. Papst
Leo XlIL hat dies begriffen und in einer herrlichen
Eiseykliea sich der Demotratie angenommen. Zu der
Kirche, zu den Bischdsem zu den Priestern hat er
gesprochem Gebet hin zu den neuen Barbaren und
gründet mit ihnen den Tempel der Zukunft. Die
Kirche wird demokratiseh werden und
hierin den Lehren ihres Meisters, ihrer Grtinder und
des Apostels Paulus treu bleiben. Die Demo-
keatie hat eine Form, nnd diese Form ist die
Republit . . . Die Politik ist für die Kirche,
welche alle Staatssormen hinnimmh eine unterge-
ordnete Frage. Warum sollten die Katholiten nicht
Republikaner sein? Die Republik ist die vollständigste,
die ausgedehnteste Verwirllichung der Lehren großer
Theologery wie des heiligen Thomas von Aquin»
Bellarmin nnd Suareg Der heilige Thomas von
Aquino hat gesagt: ,A(1 populum pertinot eleotio
prinoipums der Volkswille ist also der höchste Ge-
bietes. Nichts verhindert danach die Katholikem sieh
der Republik anzuschließen. Dies zu thun, ist noth-
wendig, denn man muß den Gegnern eines ihrer
Argumente entwinden, das da lautet, wir seien die
systematischen— Feinde der R»epublil, und nicht gegen
die Religion, sondern gegen die Feinde der bestehen-
den Regierungsform seien gewisse Gesetze geschaffen.

Jn Paris bildet fich gegenwärtig ein C oruits
von französischen Inhabern auslän-
discher Werthg nach dem Muster des Conseil der
»Foreign bondhoiders" in London. Zu demselben
gehören Mitglieder des diplomatischn Gott-s, des
Parlaments und Vertreter des Handels und der
Finanzwelh Bis zur definitiven Gründung des
Cocnitös werden die Urheber des Gedankens alsbald
zu einem Ausschusse sich vereinigen, der die fran-
zösischen Interessen in den portugiesischen
Angelegenheiten wahrnehmen wird. »

London iß wieder einmal Zeuge eines großen
Ausstandes Die so hlenträger, beinahe
20,000 an Zahl, haben am U. Februar die Arbeit
eingestellt und dadurch praktisch den gesammten Koh-
lenhandel der Reichshauptstadt zum Stillfiand ge-
bracht. Die Leiter des Verbandes der Kohlentrliger
geben als Hanptgründe sür die plötzlirhe Arbeitsein-
stellung an, daß der KohlenhändlersVerein sich nichl
an die Lohnsätze halte, welche vor zwei Jahren ver-
einbart worden, und außerdem die von einer Firma
eutlessenen Träger zu bovcotten versuche. Die Wei-
gerung des Kohlenhändlers Cameton u. Co» 50
entlassene Mitglieder der Arbeitersllnion wieder an-
zustellery ist die. unmittelbare Ursache des Ausstandes-,
welcher bei der guten Organisation der jLeute wohl
mit einem schnellen Siege derselben enden wird.

Die Nachrichten ans Spanien werden in Paris,
wie der »Man-ZU« von dort geschrieben wird, mit
großem Jnteresse verfolgt. Jm Allgemeinen beur-
theilt man die dortige Lage nicht sehr günstig. Die
anarchistische Bewegung scheint doch stärker
zu« sein, als die spanische Regierung zugeben will,
und alleiii ihre Niederhaliungj· wird der Regierung

noch manche Arbeit machew Noch bedenklicher
würde es werden, wenn die spanischen Rep ublis
taner sich durch die anarchistischcn Ausstandsvev
suche ermuthigt fühlten, nun« auch ihrerseits zur
Action überzugehen. Bisher kann man freilich nur
feftstellery daß die spanischen Republisener zwar stets
Ruhmredigteit zeigten, dafür aber mit ihren Thaten
weit hinter ihren Drohungen zurückbliebem Gegen«
wärtig fangen sie wieder an, sich zu rühren, und es
liegen Anzeichen vor, daß sie die anakchisitfche Be«
wegnng zu ihren Zwecken ausnutzen wollen.

Jn Gordien hat die dreitägige Redesrhlacht
in der Skupschtina über die Ausweifung der
Königin-Mutter N a t a l i e zwar mit einem Siege
des Ministetiums Pafitsch geendigt, aber gleichzeitig
ist in der radicalen Partei eine osfene Spal-
tung eingetreten. Der SkupschtinasPräsident Ka-
titsch und die übrigen radiralen Difsidenten haben
ihren Austritt aus dem radicalen Elub erklärt. Es
bleibt nun abzuwarten, ob es gelingen wird, den in
der Regierungspartei entstandenen Riß wieder zu
schließen. Der telegraphifch avifirte Uebergang des
Ministers des Innern, Diese, in das Departement
des Auswärtigen dürfte der slusdruck einer versöhn-
lichen Tendenz sein. Auf Giaja ruht insbesondere
das Odium des Verfahrens gegen die Königin. Von
ernsterer Bedeutung vielleicht, als dieser Streit der
Bedienten, dürfte es in der Zukunft werden, daß
die Kammer-Debatte allem Anseheine nach den end-
giltigen Bruch zwischen den Liberalen und dem aus
ihren Reihen hervorgegangen-m ersten Regenten be-
wirkt hat: als nach der Sitzung am s. d. M. die
das SkupschtirwGebäude verlassendcn liberalen Ab-
geordneten auf der Straße Hm. Ristiisch begegneten,
wandten sie wie auf Verabredung die Köpfe weg
und verweigerten ihrem früheren Führer den Gruß.

Jn den diplomatifchen Kreisen der Türkei wird,
wie sich die »Pol. Gern« schreiben läßt, die Ent-
wickelung der Dinge in Aegypten mit
großer Aufmerksamkeit verfolgt. Wenn auch die Be-
richte französischer Blätter über Selbständigkeitswünfche
des neuen Khedive Abbas Pafcha und demen-
strative Bekundungen derselben für Uebertreibungen
gelten können, so siimmen doch alle Berichte aus
Kairo darin überein, daß das traditionelle Widerspiel
französischer und englischer Interessen in Aegypten
in Folge des lehten Thronwechsels lebhaft-er als je
getrieben wird. Selbstverständlich machen sich die
Reflexe dieses diplomatischen Kampfes am Nil in
merklicher Weise auch ani Goldenen Horn fühlbar,
indem jeder. der beiden Theile den bedeutenden Ein-
fluß der Pforte feinen Zwecken dienstbar zu machen
sucht. DerSultan hegt nur den lebhaften Wunsch,
daß Llbbas Pascha durch einen Besuch in Konstan-
tinopel dem Abhängigkeitsverhältnis Aegyptens einen
folennen Ausdruck geben möge —- ein Wunsch, dessen
Ausführung schon angeregt worden sein soll, als
Llbbas Pascha sich in Triest einschissta

"." sIcIlkL «
Des gestrige zweite. Coneert von Emil

Sauer war ausverlaush ja noch mehr, der Saal
war überfällt, denn selbst auf dem Podium hatte
das Publicum sikh im Kranz um den Künstler ge-
schaut. Das war der beste Beweis seines guten
Erfolges im ersten Concert

Nicht ganz so. begeistert konnten wir nach dem
zweiten Concert den Saal verlassen, wie nach dem
ersten, aber nicht können wir daraus dem Spiel des
Künstlers einen Vorwurf machen; wir glauben viel-

mehr, daß der Grund in zwei anderen Dingen zu
finden ist: erstens in dem Flügel, welcher bei vollem
Saal viel zu wenig ausgab und der in einigen
Lagen einen recht ausgespielten Eindruck machte,
zweitens aber it! dem Programm, welches die immeiis
schwierige, aber auch musikalisch gänzlich weithlose
Lneretia BorgiasPhantasie Nr. 2 brachte. Unsere
Stadt weis; nun einmal Lißt nicht zu goutiren. Es
is! gewiß begreiftitth daß jeder Claoiervirtuos bei
seinem ersten Besuch Liszt nicht übergeht, um auch
für diese ilrt der Technik Zeugniß von seinem Kön-
nen abzulegen; aber jammerschade war es, dasz statt
der letztgenannten Phantasie, nicht lieber die Sehn«
berttsche Wanderer-Phantasie oder die Schumannssche
Phantasie auf dem Programm stand. Wir hoffen zu-vetsichtlich,« Hi. Sauer werde bei seinem nächsten Be-
such diesem Wunsche Rechnung tragen und das Pro-
gramm dem gemäß gehalten.

Was das Spiel des Künstlers und seine Vortrags-
weise anbelangt, so hat das zweite Eoncert unser im
ersten gewonnenes Urtheil nur bestätigt. Auch gestern
trat die enorine Technik hin. Saueks ohne Anwen-
dung virtuoser Kniffe, sowie die fein durchdachte
Interpretation in vollem Glanze hervor. Musik ist
in erster Linie Herzenssache und der Verstand hat
das Geaiüth nur im Zaum zu halten, daß es nicht
über die Grenzen hinausgeht. Beides läßt He.
Sauer zu richtiger Geltung gelangen, indem er die
Musit von der richtigen Seite anfaßt und dadurch
auch auf Herz und Gemüth wirkt. —- Hoffentlich
behält die Fama darin Recht, daß Or. Sauer im
März uns wiederum mit seinem Besuch erfreuen
wird, hoffen wir aber auch, daß er unsere Bitte in
Bezug auf das Programm berücksichtigtz wir werden
ihm dafür aufrichtig dankbar sein. ——o.

Jn einer seiner legten Nummern bietet der ,,Ole-
mit« ein genaues Verzeichnis sämmtlicher im verflosse-
neu Jahre im Druck erschienenen estnifeh en
Büch e r. Die Gesammtzahl beziffert sich mit 167
Drucksachem nnd wenn man auch von den 15 Kalen-
dern, 3 ABC-Büchern, 1 Flugblatt und 18 in er-
neuter Austage erschienenen Sachen absieht, bleiben
immerhin 185 neue Bücher nach, d. i. 28 mehr
als im Jahre 1890. Aus dieser größeren Zahl,
meint das estiiifche Blatt, ist jedoch nicht ohne Wei-
teres aus einen besonderen Aufschwung der estnischen
Literatur im abgelaufenen Jahre zu schließen. Man-
che Zweige derselben sind vielmehr noch stärker ver·
dorrt, als im Vorjahrz da die Erzäh lu ngen
und Unterhaltungsbücher alle anderen
Gattungen estnischer Bücherei zu überflügeln drohen.
Solche-r Bücher sind nämlich nicht weniger als 60
erschienen und ihnen steht nur 1—-sage ein einziges
·— Sehulbuch gegenüber (wenn man von drei
in erneuter Auflage erschienenen absieht) während
das Jahr 1885 noch niit 24 estnischeu Schulbüchern
sigurirte. — DerZweig der geistlichen Bücher
ani Baume der estnischen Literatur ist ini abgelaufe-
nen Jahre zwar nicht groß an Zahl, aber recht
fruchtreich gewesen: besonders ragen da das Pasior
Kallasssche slbendmahlsiBuch und »Das Beste in
der Welt« hervor. —»- Vonwisfenschaftlichen
Büchern wären zunächst 4 Bücher medicinischen oder
thierärztlicheii Inhalts Darunter vor Allem dieDr. Peccat-
sche Gesundheitslehrq dann auch das Treumancksche
Thierarzneibuch) zu erwähnen. Daran schließen sieh zwei
landwirthschaftliche Bücher Unterweisung für die
Flaihsbearbeitung und ein Leitfaden für Obstbaums
zuehti Aus dem sprachwissenfchaftlichen Gebiete hebt
der »Olewik« vor Allem die 800 Jahre alten, von
der Gelehrten estnischen Gesellschaft herausgegebenen
Predigten Müller? und dann die estnische »Kan-
walaQUebersehung hervor. —- Zum Schluß erwähnt
das Blatt einiger pvetischer Erzeugnisse und des
Sehn-armes der 60 Unterhaltungsbüchey von denen
kein einziges wirklichen Original-Werth beanspruchen
darf, die vielmehr fast alle nur ,,geschäftlicheu« Inter-
kssen ihr Dasein verdanken.

Uns geht »die nachstehende Zuschrift zur Veröf-
fentlichung zu, welche wir aueh unsererseits der völ-
len Beachtung unserer Leser empfehlen:

wußte, von dem noch Niemand Etwas gehört hatte.
Die Folge trat, daß Berti-am? Partei bei der Ad-
stimmung mit ViersünftelsMajorität siegte

Es braucht wohl nicht erst· gesagt zu werden,
daß es nie einen irischen Nationalökonomen besag-
ten Namens und nie eine ähnltche Debatte im Ge-
meinderath v-on Dnblin gegeben hat.

. It«

· Vor wenigen Tagen war es, da klopfte der Tod
an Vertraust; Thier. Er empsing den Sensenmann
mit ruhiger Gelassenhett und machte sieh zum Ster-
ben bereit. Jeh war bei ihm in feiner legten
Stunde. Stil! und schmerzlos wartete er das Ende
ab. Während seine Lebensträste von Minute zu
Minute fast sichtlich entschwanden, leuchtete das Auge
in jenem milden Glanze, der mir sagte, daß der
Geist des Sterbenden noch in nngebrochener Kraft
anwesend sei. Ich saß an seinem Bette in stum-
mem Schmerze Jhn etwa trösten wollen, wäre ba-
nal und erfolglos gewesen. Er wußte, wie es mit
ihm stand, und hätte einige seichte Worte der«Hoss.
nung übel genommen.

Plötzltch wandte er das Auge zu mir und un-
terbrach die lange Stille.

·Freund«, hauchte er leise, »wir müssen Abschied
nehmen. Aber ich gehe ohne Schmerz. Denn Du
weißt ja: ·

Wem seiner Lieben heiße Thränen gelten,
Und wem ein Freund das Sterbebett betreut,
Der gehe ruhig ein zu seinen Vätern,
Denn er hat traun vergebens nicht gelebt —-

wie Gottsched sagt«
»Aber Bertram«, entgegnete ich vorwurfsvolh

»Gottfched hat das ja nirgends gesagt.
.

.««

«Er fah mich mit brechenbem Auge an, dqkm
lispelte er kaum hörbar:

»Du hast Recht. Sagen wir also lieber: Wie
Gotisched gesagt haben könnte. . .«·

SprachT fiel auf sein Kissen zurück und hauehte
den letzten Seufzer aus. « - Emil L ö b l.

Wissenschaften« Hans.
Der württenrbergische Gesehichisschreiber Pro-

fessor a. D. Wilhelm Müller ist am 's. Februar
in Ravensberg gestorben. Müller hat sich be-
sonders durch seine Veröffentlichungen zur Geschichte
der neuesten Zeit seinen Ruf erworben. Geboren zu
Giengen am J. December 1820, stndirte er zu Tü-
bingen Theologie und Philologie und bekam 1847
eine Anstellung als Lehrer der alten Sprachen und
Geschichte an der Cantonschule in Tragen (Appenzell).
Ueber 20. Jahre wirkte er als geschäszter Lehrer am
Gymnasinm in Tübingem Jm August 1884 mußte
er aus Rüeksicht auf körperliche Leiden von seiner
Lehrihätigkeit zurücktreten. Seit dieser Zeit konnte
er sich ganz der literarischen Thätigkeit widmen. Be-
gonnen hat er dieselbe einst mit einem vielgebtauckp
ten Geschiehtsssehrbuch sür Latein- und Realschulen
(1860). Zwei Jahre darauf schrieb er eine Geschichte
Württembergt Zu seinen bekanntesten Werken ge-
hören die seit 1867 jedes Jahr erscheinenden Dar-
stellungen der Ereignisse des letztvergangenerr Jahres
unter dem Titel »Politische Geschichte der Gegen«
wart««. Von seinen größeren Werken mögen noch
Erwähnung finden: die »Politische Geschichte der
neuen Zeit«, seiner »Der große Krieg nnd das
Deutsche Reich« (1873), ,,Deutsche Geschichte (1880).

Sessigfaltiset
Jn W i e n hat der Iemeinderath am vori-

gen Freitag beschlossem s n to n R u b i n s! e i n
die große doppelte salvatorsMedaille
zu verleihen. ·

— Daß die vier ältesten Söhne des
Deutschen Kaiser« —- so erzählt eine Berliner

Localeorrefpondenz -sich bereits ein nettes Grimm«
chen durch ihrerxhände Arbeit verdient und zu einem
gemeinschaftlichen Geburtstagsgefchenk für den Kaiser
verwandt,haben, dürfte noch nicht bekannt fein. Jm
letzten Herbft erfuhr der Kronprinz daß das Wild
in den königlichen Forsten während der Winterzeit
außer mit Heu auch mit Kastanien und Eicheln ge·
füttert ewerde. Dies brachte ihn auf einen Gedanken,
welchen er fofort feinen drei ältesten Brüdern mit-
theilte. Tags darauf fah man sämmtliche vierPrinzen
mit Körben und Schubkarren ausgerüstet in. dem
Parke vom Neuen Palais umherfahren und Kasta-
nien und Eicheln einsammeln. Diefe Arbeit wurde
Wochen lang fortgefetzt und schließlich niit dem Vice-
Oberjägermeister Frhrm v. Heintze ein Abkommen
dahin getroffen, daß dieser den Scheffel Eicheln oder
Kastanien von den Prinzen für 4 Mk. ankaufen
sollte. Das ist denn auch geschehen, und die Prin-
zen follen bei dem Einmessen ihres Handelsartikels
fehr genau zu Werke gegangen fein.

— Der größte Distanzrith der jemals
gemacht worden ist, dürfte der von dem japanifchen
MilitäriAttachå in Berlin Major Y afumsja
Fukushi m a soeben angetretene fein. Der Ge-
nannte hat sich vor wenigen Tagen beim Deutschen
Kaiser verabschiedet und die Reife von B erlin
in feine japanische Heimath auf dem
Rücken einer in Berlin gekaufterr englischen Stute,
die auf ihre Widerstandsfähigkeit und Ausdauer
sorgfältig geprüft ist und sich aufs befte bewährt hat,
bereits unternommen. Der Weg des kühnen Reiters,
der beinahe zwei Jahre lang den Sattel kaum ver-
laffen wird, foll über St. Petersburg, Moskau, Je-kaierinburg, Tomsh Jrkutsh über die Pässe des
Brühl-Gebirges, dann zunächst das Amursikhal ent-
lang und durch die Mandfchurei nach der idalbinfel
Korea gehen, von deren Südfpitze Baftzmäja Hakus-
hirna nebft feinem treuen Thiere die Uberfabrt auf
das japanische Jnfelreich antreten wird. Der ja-
panifche Major fchreckt vor den Gefahren diefes
ftrapaziöfen Rittes nicht zurück, obwohl fein Bruder
vor nicht langer Zeit bei einem ähnlichen Unterneh-
men das Leben eingebüßt hat. Daß die Reife neben

mancherlei Anstrengungen und Gntbehruttgen auch
eine Fülle des Genusses und eine unmittelbare Kennt-
niß von Land und Leuten mit sich bringen wird,
dürfte den kühnen Japaner bewogen haben, auf die
bequemer-e, weniger kostfpielige und größere Sicherheit
bietende Eiienbahnfahrt zu Gunsten der Beförderung
im Steigbügel zu verzichten. Die Entfernung be-
trägt in der Lustlinie etwa den dritten Theil des
litt-Umfanges, also 1800 geographtfche Meilen, eine
Entfernung, die durch die unvermeidlichen Umwege
noch um einige hundert Meilen vermehrt wird.

— MaffenetW neueOper»Werther«·
Text von Eh. Blau, P. Milltet und G. Hartcuann
(deutfch von M. KalbeckJ zählt folgende Hauptpu-
fonenx Werthey Ubert, Amtmanm Schmidy Lotte
und deren sieben Geschwister; bis zum kleinsten herab.
Die Oper fptelt in der Umgegend von Wetzlay Juli
bis December 1772 Die erste Arifführung erfolgt
in der Wiener Hofoper in diefem Monat.

— Ein sprechend» Canarienvogeh
Berliner Blätter berichten: ,,E8 ift einer hiesigen
Dame nach jahrelangen Bemühungen und unter
Entwickelung unendlicher Geduld gelungen, eines
dieser Vögelehen von der grünen Farbenfchatttruug
dahin zu bringen, daß es nach einigen einleitenden
Locktönen deutlich,- wie Zeugen übereinflimmend ver-
sichern, fein »Mätzchen, wo ist mein Mäs-
ch e n« hören läßt. Die Besitzerin hat das ihr na-
türlich äußerst kostbare Thierchen dem Verein »Ägin-
the« für seine große Ausstellung überlassen, welche
dieser Tage in Berlin eröffnet worden ist.

—Ein merkwürdig« Proceß wird nach
der ,,Boff. Z.« demnächst in Darmstadt zur Vet-
handlung kommen. Eine dortige freiwiiiige Kran-
kenpflegerin hatte fich zu Gunsten einer reichen Dame,
welche eine offene Armwunde besaß, r ein Stück
Fleisch aufschneiden lassen, urn es der Kran-
ken einzusehen. Der betreffende Arzt wurde nunmehr
von der Krankenpflegerin auf Schadenersap verklagt:
nach ihrer Ansicht bat er nämlich mehr Fleisch ge-
nommen, als er nöthig gehabt; sie sei dadurch für
immer entstellt.
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« Aufruf.
Der Dorvaier Enthaltsamteitsssers

ein Jlarskuse Stil-er« hat ins Auge gefaßt,
im MkikYMonat dieses Jahres einen Baz ar zum
Besten ein-is vom Verein zu errichtenden Volks-
Theehgufes zu verctnstsltem E: hofft, Daß fo-
wohl von der Stadt, als auch vom Lande her diesem
Unternehmen iebhafte Theilnahme werde· entgegenge-
tcagen werden. Hiemit wagt denn dieser noch junge
Verein, herzlich zu bitten, daß weitere Kreise diesem
Unternehmen ihre Sympathie zuwenden und dasselbe
durch freundliche Darbringung von Gaben fördern.
Die Beihilfe einer großen Zahl vermag bei solchem
Werke mehr, als eine kleine Vereinigung. Darum
bitten wir, es möge Jedweder, in dessen Kräften es
steht, zum Besten dieses Unternehmens Sachen und
Geldbeiträge freundlich spenden und den unten auf-
geführten Sammelstellen in Dorpat übergeben. —

Daß das Publieum in solcher Weise dieses Wer!
wirksam unterstützen und fördern wird, darauf glaubt
zuversiehilich hoffen zu dürfen

Der Vorstand des Earskuse Süden«Spenden für den Bazar nehmen ent-
. gegen:

P! Eh. Hoppe 's Buchhandlung am Varelavs
a e;

das Compioir des ,,Olewik« bei der Stein-
Brücke;

das Comvtoir des «Eesti PostimeesG
Alexander-Straße «» s.

die Buchhandlung von P. Seh midt, Kauf«
Straße M J;

Herr H. L a a s, St. Petersburger Straße E IS.

Von je her ist Dorpat eine Stätte gewesen, in
welcher nicht nur reges Interesse an Lamm er-
must! genommen worden ist, sondern in welcherQuartettspiel und andere skammermusit auch eifrigste
Pflege gefunden hat. Wie oft ist schon frühe: Ge-
legenheit geboten worden, in dem Saale der Bür-germusse den KammermusiksAufführungen zuzuhdrem
wie viel mehr wird es jetzt der Fall sein, wo der
»Dort-an» Verein für KammermusiW
bestätigt worden ist. Am nächsten Freitag sollnun
der neu bestätigte Verein einen sarniliertsAbend ge-
ben, zu welchem Mitglieder (sowohl active wie pas«
five) mit ihren Familien freien Zutritt haben sol-
len, während Nicht-Mitglieder gegen ein geringes
Entrseauch die Möglichkeit haben, die Ausführung
zu besuchen. Der KammermusibVerein beabsichtigt,
in jedem Semester dr ei Ausführungen zu arrangii
ten, in welchen stkts mindestens ein Streich-Quar-
tett, ein Trio und gelegentlich eine Nummer fürStreichorchester gegeben werden soll. Für die
nächste Ausführung wird das Programm im Inse-ratentheile des heutigen Blattes publieirt, für die
kommenden smd in iäussicht genommen wor-
den an Triosx »Beethoven D-åur, Schumann,
ji«-sur, MeridelssohrrDqiur re» außerdem ein Dop-
pelquartett von Stiche, Quartette von Beethoven,
Mozart, Schubert und Haydn, und an Compositiw
nen für Streichorchesier die Z. Serenade von Fuchs
und die Liebesnovelle von A. Krug.

» Hoffen wir, daß das Publieum diesem Verein
seine volle Sympathie entgegentraga damit er, un«
terstüßt von dem materiell-n Erfolge, auch in der
Kunst wachse und eine Stätte bleiben mbge zur
Pflege eines der edelsten Zweige der Musik.

, c. U.
Wie der »Viel-til« erfährt, hat sind. No r-

m ann eine Klage wider das in Reval ersrheinende
russische Blatt »Kolywan« angestrengt. Dieses
Blatt hatte ihm ein Wort in den Mund gelegt,
welches er auf der leßten Sißung des ,,cesti Qui.
Seit« ausgesprochen haben soll, dessen sich jedoch
der Kläger nicht bedient haben will.

Von den in der ersten Wohlthätigteitss
Lotterie zum Besten derNothleidenden
gezogenen Gewinnen hat der »New-Aug« bisher nur
die Hauptgewinne bis zu den Gewinnen von 5000
Abt. inclusive veröffentlicht. Wie haben nun diese
Liste des amtlichen Blattes mit den uns telegraphisch
übermiitelten und in der Sonnabend-Nummer wie-
dergegebenen Billet-Angaben verglichem wobei steh
herausgestellt hat, daß die leßte sSeriensZiffer in
der Reihe der 5000 sRubelsGewinne vom Telegras

pben falsch übermittelt worden ist: statt ,,Ser.
696 Nr. so« muß es heißen: Ser. 6206 Nr. sc.

Das gestern von uns wiedergegebene Verzeich-
niß dersvosiltubelsGewinne war der ,,N o-
wo sit« entnommen, die heute publicirten Listenentstammen der »Russ. Shisn.«

Ein für Reval verhängnißvolles Versehen
des Telegraphen wird von der ,,Rev. Z.« gemeldet.
Jn der Depesche war das Loos, auf welches der
zweitgrößte Gewinn 50 000 Rbl. gefallen war, als
Ser. 344 Nr. 32 angegeben; der ,,Reg.-An3.« und
die übrigen Blätter außerhalb Rcvals meldeten da-
gegen statt dessen übereinstimmend, daß jener Gewinn
auf das Billet Nr. 82 der Serie 343 entfallen ist.
»Es ist«, schreibt die »Rev. Z.«, ,,doppelt mißlich,
daß dieses Versehen des Telegraphen gerade mit
Reval passirt ist, da der Jnhaber des fälschlich mit
jenem Gewinn belegien Billets ein Einwohner un-
serer Stadt und zwar Buffetier in einem hiesigen
Restaurarit ist und somit eine recht schmerzliche
E ntt ä u l ch u n g durcbzumachen hat. Obwohl
von Seiten der »Nord. Tel.-sg.« bisher noch kein
Widerruf ihrer diesbezüglichen falschen Meldung
eingetroffen ist, so läßt stch aus Grund jener priva-
ten telegraphischen Anfrage des irregeführten Billet-
Inhabers und der darauf aus St. Petersburg ein-
getroffenen Antwort an der Thatsache wohl nicht
mehr zweifeln, daß die Angabe des »New-Aug« und
der übrigen Blätter außerhalb Revals die richtige
und jene Meldung der ,,Nord. Tel.·Ag.« eine irr«
thümliche ist.«

Jn Bezua auf den in unserem MontaasWlatte
regijftrirten Glückssalh der einem hiesigen Tracteurs
Inhaber in Gestalt eines Gewinnes von 10,000
Abt. zugefallen iein sollte, ist zu vermeiden, daß das
bezügliche Gerücht sich in eitel Dunst aufgelöst hat.
sls fesistehend hingegen läßt sieh berichten, daß ein
Gewinn von 5000 Abt. auf ein notorisch hier in
Dorpat vertauftes Billet enifallen ist. sie! Ilückdem Inhaber!

Nsschstsbtvktv Nsthichrei de Böse! in:HEXE« ARIEL-It das ·Rig. Ist-L: der Oeffent-
et :

»Ja unserer legten Generalversammlung habenwir in Anbetracht dessen, daß der Mutterschoß der
Erde seit Wochen verschlossen ist, alle Raupen und
WANT-l'- Fliegen und Käfer sich verkrochen haben,die Fruchikdrnehenin Wald und Feld, auf Weg und
Steg unsichtbar, Ia selbst unsere Trinkstätten unzu-gänglieh geworden find, einstimmig beschlossen, unseregroße Noth öffentlich zu klagen und die Menschen,unsere lieben Freunde, unterthänigsi zu bitten, daß:I) alle bei Tische und in der Küche erübrigten Bep-
cken gesammelt, I) in Scheunen und Ställen, aufBdden und Kammern die Fruehtkörncherr und Futter·reste dem Verderben entzogen, Z) in den BackstnbenDMV sflsUfläden alle Brods und Semmelkrumen auf«gelesen, c) von Fleisch und Speck, Würfien und
Schinken zalle Ubfälle aufgehoben, überhaupt Alles,was sonst für unseren Magen Brauehbares stch findet,
mit haushälteriseher Sorgfalt zusammengethan undin dieser harten, schweren Winterszeit uns als Ret-
tungsmittel dargereicht werden möchte. —- Dagegen
wollen wir in künftigen besseren Zeiten den Gebern
viel Freude bereiten, zum Danke durch fröhliche Lie-
der sie erquicken, durch munteres Fliegen ihr Ver-
gnügen erhöhen und vermehren und mit unserenKindern uns bemühen, alles lästige und schadlicheUngezieser und Oeschmeiß nach Kräften zu vertilgen.
s— So geschehen zwischen Berg und Thal im Eis-
enonate dieses Jahres. -

Dievereinigte Vogelsehaar in Stadt
un d L a n d.«.

T s d i e a l i E e.
Ligger Juris B l u m i n g, s— im its. Jahre

am AS. Januar zu Obige.
Oberbuchhalter der UsasSslatoustEahn Bruno

Pol-et, s· So. Januar zu St. Petersburcn
Privaidoeent der St. Petersburger Universität

Joseph Kleider, s— im W. Jahre am II. Januarzu Nizzen
Frau Katharina Klockmanry geb. Hader, s-

SI. Januar zu St. Petersburg
Johann Christian Bliebernich t, -s- sc. Ja-

nuar zu Pernam
Aeltermann des Stellmacher - Amtes Heinrich

Ga b len z, -s- im S3. Jahre am J. Februar zu Rigm

R»
CarlGustav Ku n tz end or s f, s· I. Februar zu

iga. .

Frl. Mathilde Eichbauuk s· Z. Februar zuSt. Petersburgr Carl Wilhelm Samuel Fichte , s· 1. Februarzu Riga.

SchaQ
Es ersbrigt noch die zweite der mit Helsingsors

ausgefochtenen CorrespondeitzsPartien, das «,e n g -

l i s eh e S p i e l« , wiederzugeben.
HelsingforQ Dort-at.

I. ers-es III-as
D. sgI-—t«s sd8—(-S
Z. o2—-eS d7-—dd
S. L. t1-—di5 sg8-—e7
s. sksxes S5Xe4
S. t2—t4 k7--t’S
I. sesXoS SeIXoS
S. ils-cis esxcls
K. Lbsxds Les-isIS. Dd1XLg4 DSSX ils
II. Dg-·eS-s- Dis-e?
IF. DeS-—e3 Das-fis
IS. 0—S 0--0———S
It. b2--d4 THIS— eS
Its. Des-bit DksXdS
IS. gdxhs kS«-t5
II. ers-M Iris-cis
IS. TnI——a2 Les-G
IS. Dem-cis Tdsxirs
IS. list-g? T. its-us
II. T. cis-ed Tod-et-
22. Tit-Es er's-as
23 Its-es aZXM
24. Te3Xe4 ksxest "
As. aSXM sesxbtAS. Ta2—e4 sdsspiäs
A. Inst-O IRS-M
As. To4Xe4 g7-—gs
W. Kg2—-gS gsxfit
So. Ld2Xb4 Thitxft
Weiß giebt auf.

Mit dem S. Zuge Des-gis) gelangt Schwarzzu einer vorzüglichen Entwickelung, während die
Lage von Weiß, namentlich aus dem linken Flügel,
eine sehr gedrückte wird, aus der auch der unvor-
theilhaste Damensslbtaufch es nicht befreit. Cha-
rakteristisch ist, daß der Springer bI bis zur Auf:
gabe der Partie bewegungslos aus seinem Platz ge-
standen hat. -— Falls im St. Zuge Weiß mit sei-
nem Thurme 04 den schwarzen Thurm nimmt, er-
folgt nalürlich Dis-es.

Wie wir aus einem Telegramm der soeben ein-
getroffenen Nummer der »Neuen Zeit« ersehen, hat
im Schand-Wettkampf zu Havanna Stei-
ni tz die IS. Partie gewonnen. Beide Gegner stehen
sich nun wieder völlig gleich, da auch T s ch i g o -

r i n 7 Gewinn-Partien hat.

Tritte-nie
der Iordisehen celegeapdenssgenrne

B e r l in, Dinsiag, IS. (4.) Februar. Hier
is! thatsiichlieh ein Seeialiften "- Complott aufgedeckt
werden; vier Theilnehmer sind verhaften Das
cemplott foll Zweige in Hamburg und in Königs-
berg haben.

Wien, Dinsiag, IS. (4.) Februar. Die Hun-
gersnoth in Galizien nimmt immer größere Di-
mensionen an. Jm Bezirk Krakau müssen bereits
IS Gemeinden mit Brod rersergt werden; gegen
ISSS Landwirihe haben kein Korn zur Frühiahrss
Iussaat Der Krakauer Bezirksisussehuß ersuchte

die Regierung um befchleunigte Jprtfehung der For«
tisteationsi und Weichfel-Regulirungsarbeiten, damit
den Noihleidenden Berdienst gewährt werde.

lsiähreud des Dense- des starre« eingegangen-J
St. Petersburg, Mittwoch, s. Februar.

Die »Nein Zeit« will als bestimmt erfahren haben,
der Unterfuehungsrichter habe dem St. Petersburger
Stadihauptsnann Anzeige über gefesmidrige Hand«
langen des St. Petersburger Stadtamies gemacht,
was sith bei Untersuchung der Pucherkfehen sffaikk
herausgeftellt habe. Die Beurtheilung dieser HAND-
lungen liege der Behörde für Angelegenheiten der
Stadt St. Petersburg ob. --Puchert ifigcgen eine
caution von 10,000 Mit. aus der Unterfuchungsi
haft enilassen worden. Die Analyfe des von ihm
gelieferten Mehli wird noch fprtgefeyn

- Yettetdetldt
von heute, s. Februar «! Uhr Mag.

De« IT Sake. soweit-uns,
D. Haparanda 750 —24 E« G) 2Z. Helfin fors 746 --20 sB (1) 4
4. Peterdsurg 743 -24 NW (1) 4s. Dorpat . . 747 -—17 N (1) 4c. Stockholm. 739 -11 W U) 4 Schttss
I. Skudesnäss. isby . . 741 —- 5 sW (6) 4 SchneeS. Libau . . · 745 -12 sB G) 4

10. Warfchau . 751 --1s s (2) 0
Die Atmosphäre wird unruhig. Jn Süd-Ruf-

land starke Schneestürmtz desgleichen in Skandtnaviern
Das gestrige Maximum -—280 am Ladoga-See. Jn
Skudesnäs fcheint ein starter Sturm eingetreten zu
fein, Depefche fehlt. »

» , ,

Tekegraphisyer Heut-beugt
Si. Pezeersrsrgsxger Worte, s. Februar 1891

WeeHÆeE-Gwacrse·
London 3 f. 10 Ist. ldhss 1sd,90l01,s5«
Berlin » f. mir) Mir» 49,75 es» 49,7o

»» s. zog; Free.
«

4042 THE« OR;- I« -· · «

« - · eZROFJFMFY Pf« HEFT . , is» m»Fort«- emd Aktien-Curio.
III« Barsklsikserr i. Erz» .

.
. . . . . 10374ös « T« EMee s · « ·

, « e - last«W weiteren« usw. » ». . · . . was«
IS » (18s4) . . . . . . . Jar sum.
II Hättst-Bleibt II. TM. i o . .

«
« IOLVH EIN«II; ,, llL End. . . . ..
. USE-« Mut·I« Es« Prämien-Anleihe kratz-e)

. . ·
. are-«u. ,, » usw) . « . . 225

Nehmen-Anleihe der späht-auf. . . . . LVSKIULGOOVJZ cifenbahumiReute · .
«

· . . . 100-« keins.sl-txRkItce.ec·-s·eao «·

is Innere Anleihe .
-

. . . . . . Its-»s, IIIHCMMVL «
- « - · - IOIXC IN·M« Ase-f. verweset-Pfarrers.XVI? leg:-ex se. riet-ers. starr-vors; . . «. . uns-J traut.ex Ehaetorver Laut-fehle. Bibl-se. CAN-Häher IesV« ciiuhIX PILIIIHJIUIICI» » » - LOÅIA III.Ieiien der Wolgktzääaschknaråtifåwzhtfff . 728 Reif.

- I c-· —-

: 's« » - - GCIVI MU-tmeq de: weine» Im« Kur, Haue-neue« sei-as.
l

Berliner Riese, U. TO) Februar 1802tscsvt.pr—Æv... ....I01mt.ssss·III Ist-It .
. · . . . . sc! IIs.2s IFMskslapsewtsstvuelaseuwm

. reimt»- .

Tendenz: f e I.
..-—.-.-—.-...-—.-.......-. «.

Ltste «
der Sei-inne der Wohlthiirigkeitsssotterie fiir

die Rothleideudeeu
Giicht officielly

(Forts-)
250 Rbl. auf:

See. Nr. Sei. Nr. Ser. Nr. See.- Nr.
8380 36 4849 37 6942 38 142 75.
6517 50 5919 7 7095 80 11184 67
9615 89 1350 74 11981 54 8611 23
1000 94 6027 44 7893 31 11587 26
6796 16 4967 29 4174i 19 4027 21
6852 44 8091 91 9955 98 6570 93
6604 20 10877 75 1808 100 7225 53.
7383 17 7632 36 9082 15 3940 97

.8549 32 3107 65 962 76 3640 10
5771 92 881 20 5486 35 10264 17

10443 57 5831 33 1060 20 9489 73
5621 35 8838 29 6441 46 5752 81
6804 51 9754 68 7642 52 8428 46
5782 29 8286 98 10908 7 · 8988 21

900 94 4237 93 3687 74 11336 64
8908 50 7913 20 7738 64 10746 89
5958 25 7902 36 1179 50 4542 100
9352 59 9469 43 9569 5 3253 99
7790 72 7545 81 5942 53 6247 62

10762 49 96 74 7945 81 3789 18
7238 100 6841 4 11320 88 5690 25
7674- 8 3009 30 11071 66 7091 13
8455 9 6012 63 5235 47 5497 56
5229 36 567 75 4856 26 5466 95

11933 21 7591 49 11369 76 6988 41
3852 86 2281 96 7613 75 3651 78

14 17 9554 31 7928 53 7017 88
10008 67 10040 84 1828 50 4790 90
11713 29 8844 18 5414 32 5110 21
2420 95 7403 75 7167 74 878 40

982 4 1502 82 11574 39 5415 2
10193 13 7435 14 790 97 8818 40
4785 100 473 23 6839 82 10222 29
8482 64 11512 78 9204 95 4878 52
7237 54 3506 3 9187 89 7373 Z
5701 97 8928 81 6355 10 4405 33

11933 32 10481 54 2011 8 5800 61
971 30 2551 92 1445 67 10613 32

8344 70 5611 34 11181 14 3472 96
8947 48 11797 26 154 87 8850 19
6265 93 10797 47 2074 86 5199 34
5722 4 829 42 7075 10 9964 69
8661 46 6635 96 7747 30 10926 15

4eeg 4 4002 g2 1o4gs ge gg44e 2e
s27e ge g14s e7 se2s 24 sos1 2g
e2gg g7 11e7s g8 gs4s so 741 ei
s881 4e 9gee e0 e04g 1o0 see13;e4
7sg7 24 2g88 14 822g es 10412 42
9364 ei« 11ee7 se .12gg e1 see 1
s0g7 1e 1177e so 4517 87 4e1s g
8774 es s3e2 21 78g0 g4 e818 1e
4807 g1 7072 e 41e7 2e 7102 ge

10o21 7s e22s s1 g110 es e01 es
109es s2 g12e 1e gsss s7 1ee2 2s
1g14 41 s028 s2 7gs2 11 1ssg 1s
43sg es s4es so gse0 42 11804 se

11419 87 g4s 4e s47s 2e sg22 1
1se4 s2 70s7 es 1e20 se s10s ee
213 ss 8e4s s7 s1sg 47 11102 e1

g827 s4 701e 9s 11e1e ei 1108 eg
49ss g8 27g9 g1 112e s e1ge s2
2178 ge sse7 4 8e13 7g 72ge 11
s177 1e 1eeo 21 6gg0 es 10ss4 4
7s2e e4 eo4e- sg 10122 es 4se0 e0

107e8 2 4oss g 10ee7 20 eees 2
1041 g4 g178 22 77g2 ge se77 e
ese4 e4 ge4 4e se11 70 1047s 47

102s0 g2 11270 7gg ssg8 21 70e2 es
11egs 78 9980 ge sg0s se e4e4 es
e04g ss g177 4e 4247 g1 e01e g1
ee0s 4s 10ee4 1e sges s1 ge41 74
s18e sg g4oe 47 s24e 2s esse es
sseg gg s7e2 s7 e1s3 20 1e7x 8s
24se es 2g5 71 s781- ei 11se1 1s
se00 43 201 10 4se3 2 4s32» 7o
e417 se - 44s 1o0 e7eg 72 «2505 gg
1e2s e7 10s42 24 s8eg 23 esg4 71

10es2 74 s9go 8g 71se s2 1eg2 81
77ee s4 11e0e es g07e 47 1oe8s 44
e7sg 4e 5sg1 7e 2210 22 2s41 1e

11022 eg 117e 44 goes 1o0 ee1s es
s4e2 10 es5s 41 2ee0 ge 1o4e4 14
211e 41 2sg2 1s 1o1s1 81 44eg 2

104eg 4 704e 40 ss4s s1 egss 81
4g1o 71 2ggg 22 2242 gs e842 40
gs7s gs 7117 7 1g1o s2 2e07 e4
ess2 20 sg51 1e 4gs0 e2 e08s ss
70eg 1o0 1g70 es 11s78 se s1eo 10
5e41 17 470e e4 1ose0 s 7soe 7e
s9e e 1417 74 748g gs e11s so

8ss7 27 10e1s 7 11os7 18 11s75 2s
2710 8g 9810 se « e2ee» 44 7g0e es

11s01 es esse g 11ss4 g4 s73e es
8871 so 7124 es 11e0e 4o . 2334 g2

117se s 10eg1 is sees go 1s57« es
s8es s4 11g2e 81 2e7 77 es51 es
2348 2o 2gg8 s4 1s4e 88 7280 7s
esos is 4728 ee s0e8 s7 e2ge 12
74s4 es 412 44 872g 7 112e1 e4
22ee 52 14ee 4s eog7 s7 4g27 se

10171 4g 8080 gs4 7s7 se se04 7s
148o 2e es27 e 2eso 47 ge48 8s
s728 es see 14 110e7 42 11091 1o0
7ee2 e7 10e2 ei 111s9 44 1ess e2
2go0 1e s44e eg 17s7 4s ss01 gg

10200 es 62se s e48s 31 247g s9
g1ee se 80ss e1 2e02 g0 ee7s 7s
42gg is 8sg7 7g «2es s2 240e 1e
g02e is 41gs s4 7e42 ge 11ese s7
ge72 g2 47s1 2 1170g s2 g010 8s
8ses 34 1o4e s2 787e s8 711 s
g770 es s470 s2 s4se 7 24g es

111g7 es ss47 es e702 1o0 10sss so
e2sg g2 1011s ei 1o4gg 1 2g42 es
s7s es ss00 71 2e22 gg , gs2s se

g122 21 107e2- 74 4221 40 eg 1o0
1011e 44 ee10 gg 8sog se 42e7 4
402e ee s7s es 1o7s7 es 114e7 s4

1os42 s s11 2g 11g10 s2 e4es 7e
ge70 4e 7e4e 7e 1ees s4 2esg 7g
2e4g 4e 4ssg 37". 27e1 s 1e7g -e
ees4 84 e47e 14 247g is g0s 17
5e41 7e 1708 ge eee1 48 e12e es

11o1s ge 11281 2g g2e2 ee 1se2 71
114s7 77 4ges 2s ess2 e2 eg21 se
s4ss 21 s248 ge 242 e0 2o1e 70
sgs7 e7 4sg7 se eee 72« 1e2s e7

10esg 78 401 72 1o280 se 1eg2s so
s22e ge 4s7e s 651s 2e 12ee ss
s7ee 4s 177e e 41oe se 1e040 se
e82g 41 712e e7 3g82 2e 94e4 ge
10s2 14 11140 2 14s0 se -e04g ge
e248 s se g7 8eos s1 117es se

1og73 e 41es 1g g4gg eg s04e 74
28s1 es e2ee ss »24e7 4s sgee 2e
ese7 2s 2eg8 74 844e 4o 11ee1 ex
;eee 20 72ee e gsg4 ge 808g es

8e4 47 s1se s4 g12e 7e 11eg es
ss18 77 1se2 s7 e81g 27 e1sg g2
82ee« e 127 es 2eg4 se e48e 2g

1e8 ee 2ses g e19e s2 211e 5e
4g4o 4e s420 17 10710 22 s0e1 71

212 s 2eee 1 2732 e7 1sg0 e4
7eo1 g 4s21 es 114ee so s72s es
7os7 ge se18 ee 4440 18 71s2 2e
1s2g ee 7eoe g1 5609 87 4692 98

s722 7 e417 8s 1eee e2 gsee se
ss17 8g 9sg2 74 1601- 66 1144 53

1ss gg g7g4 -s4 15 53 1176 76
10geg 2g gsoo 40 1392 62 1373 52
i1722 7s 2ege 2 78se es 4s05 22
geg7 31 1ees 1o sesg s7 7g21 sg

1s0 se 11190 g 2s7 5e s1s3 7s
1148e 90 ess7 se 10s50 4s 10011 e7
g147 e7 112s2 7s 84 sg 422e e7

e28 52 8seg 4s 10e7e 7e g72e 4e
goes ge 10ss8 e7 s087 74 2ese 20
14e8 g e40o 91 1101 e7 es2s 7o
4e7e s4 ese2 4s 1117o 84 ge2s s1
200g es 927g sg 1410 s2 e427 so
co140 17 4sgg g2 8ge es ss7e 12
7ges ge 702s 20 eeo1 sg e018 »2g
20eg ge 4es0 se e8s1 7e» 1o224 ·g0
geoe 70 gg0 s esse s4 es18Egge
4s7s es 7e2e e4 1817 sg e42g. 2s
14o7 g1 geg0 2g s14s es 177e;; s
ssg2 so 71ee 4 e047 g 71eo Fig
esoe 77 1117e 1o0 1esg 1e 1oe4g 2

sü- Ue Reh-ess- Verm-optisch-
Cdssmiisir. Hieraus-tiefes.
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· «« «-· E ts dÄ. d. B d d B h i · Hi! tczl iJY L--.s·iermi i: nzelge, ass die eer igu ng es auineis ers
L. «.· usssshosa

am Donnerstag, den S. Fabr. c., um 3 Uhr Nachmittags von der I« Pathologischen Klinik aus· stattfinden . . .
·»J Dorpat, den 5. Rohr. « · ——-—·-·——— ·

·

·

«-- « «" .. -

EMk nimm« j Pasjokzszhsksd s Gaeao tsiquet OEE »Jeder Eis-sitt«
«
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i

JohanntsjSkraße Nr· S« Donnerstag« hhhhmhh 7 hhh Odoao Bjqaszk besitzt sköstlichnatiirliches Art-me. » · » ··

Cl· JEAN. ·

SPVOGftUUBeUBILgLICIHEHrTDDU 3071 Und
....—.-—-.-————.LYYZYYYE Oajzao Bjqlkek ist ausser-ordentlich naht-hakt.

-

1« SIIWNEEZ s Dann-o muuok
«( ·.· · i? cscso aiqllstc II äI z If I I sonnt-an se« s» sehn-s.-SFIIIVU saaHinaug I « wokthvoiies Eiwoiss 19,62 J; 18,65·- JZ »Am« H;»Ur» gogkwn

i» w? HIZIIFOIDDOOIU Hi gisz J 11. rechnen.
. « » am wer ose o zaser , , o

, « , nsohe 4705 » 835 Z. G «Wahn Yhunhcstagslhhhhhhhhh Odem) Iki net ist; und bleibt det- lisektttvollste enoneun«
MUPHSIIIV UND W« EIN! VCSVCU SUCH-U· Abends I· Uhr. · · q

«« - «· « « s Schauspiel mit Gesang in 5 Acten
USE-GEIST! QUSHOU VSZOSSUSU SZUISVSTOUJ « —— . . · und Jesus-nieste . · « Ue Bildern) von Dr. Ernst Baupacn
WOIOIIS CIUIOII DOSVZUCUS FOUSSSSVZCS YDTTIHZO EIN« HCDDCITT HSEC UND« Jeder Dose ~cacao Riquest ist ein Lötlel beigefügt, welcher, gestrichen Preis» al, Platz« M. www« h ,

EVPWVUUB UIUI ÄUSWSDI -(—·. VIII! Illskk nUsbsk COIIVOIVUISCOEUESTZCV voll, genau 5 Gramm Oacao aufnimmt, wodurch nicht nur ein gleichwie-i— h · S« h ·

beachte namentlich die 111-been und und «Magd. Ilillets - Ponthieu: E ges Getrank erzielt, sondern auch eine. genaue controle geübt wird; die FUWII sm« Maus·
ZOIUIOII -··) SMZ VOMUSIICIIO Sol'- ,Ueb:er die wesentlichen· Bestand— »spasrsame Hausfrau weiss also, dass durch Gebrauch dieser allseitig mit

·

· A spwjsksz
W« enthalten«

«
»

«» ~t·h0IIS de! GOOEV · Tsssxßijlddssh Freude begriissten Einrichtung aus z lcilo Cacao wirklich 100 Tassen be-

B Ixekseiiclmisse ltstgeu aus, und XH.OH iseitet werden kennen. · « - « «
«

«es e ungen wer en en gegengen - « «
"

- . «
men in· der Baehdkaelcerel IF» , vektketszk all· vor-Hat« «

DIE« ; «. -.-;- » « IF« Dei-Pater· Droguen— und Farben-Handlung I »«

·

. . soikgst bis 2 Uhk Nachts.
—«—·———«· hh «« Yhhhhhhhhhfh « Po ne
Mlsohx Und «« llhhhhgogxähäxsskzlskkåhhh they· . ··· · Bitterstrasse Nr. 6. m« end«
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on- oek izknuokoi word-obtain«-
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· m: avtar, aurem man , u erun a .

——— r on- o . an. - -

·

« sDUstcukisiktc lIPCWIBS HUISTOBG YR— END· Mittag und Abendbrot in und aus dem Hause zu den bekannten billigsten Prei- tvzgxölsdsst Ixssssgsenxthsiljtllzsnlxsvc"·:«««-«.- VCPS 110 50 END, s« stillt! YIIAIIIEXCE sen. Bier vom Faß. St. Petersburger Bill«ard. , kspdnchtullgsvoll g, "
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Katlisiiot entsteigt-sama. · · Schick lIIIUMIBJIMXTF Es« EIUSSVIOECD
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Im Älexandekszssyl Sin .3·»;·,.-;.—z-»29.,;..· g. A. vorm. Borko .- s
«« ««-"«·«« «« schäkte des weil Schneider— THOSE « « -

· G Ygichh qkji g
- « - . - « - - C, Ig« xszxxss meister Ä. Post; Summen DZT s I - e THE ·· »»

zu haben· Eäugematteiiglhreplsen hstchtkldjz slinlld wehdmd hierzu« H ·
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« ersuc , ie c u en in em - e- ,
«.. - · ». - i - —··—-»»··

stiihle und einfacher-e Stuhls. · zohäktslooal·»ckss«szwsih A» Po» m« z? in allen inodernen hochfeiiien Plumengeriictlieiyckpisjlche die mlxldesten aller P, weise« ·· ·« Mk« in gross»
Es« «««««««Esssssmss hsshmsst Dssssssksssnss - »in-s»

·«-«««« - « - «
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·· ··

· HEFT.- Illlsk å Ist!
Es wird s « szVOVMHlIICIST H;
»eine- - « » - g· szzhs and II· Hmbljz» ; He; .. III! Rstdltsllsss

.. » . « lris-nasse, Musik· und soc-per- im
gesucht« sum .Mai; von 6 Zimkwgrlh · · .«;»«.(i

»»» ·. .· »«

WODHSWE D« HAVE« « OECVHM - hnsrltaiint oitslvisite Küche.
schriftlich: Petersburger strasse 65, ·-·»"—7-"—-—-« I · . , .

s. .» .
—-

Herrn Popotil . . —.- a S « J · »
Es« kann sogleich 1 Zimmer mit vol- ·ler Pension einer Dame oder ei- Mastoehseu-2uagen, -roh u. ge— - «· - is·

n·em stilllebenden Herrn abgegeben wer: 7·lcochts, empfiehlt billig Fromm-knien— —?.·—«j z; ««"·"««»«- -

THE— Rath-Straße Nr. 2, eine Tn strasse Nr. 1 A. sit-tsch- «« ; ·« -
s«

d B · w la« ho
, lin s. s - s - »»- itibstboliei Stadt-ist m» »« »Hm.

Stildclctclk U, Ftciiiislcsp wünscht russische stunden gegän « .

um» - L
«

b. wohnuvgen ··· gäntszczheazuzertlåeilexi xtszotanisc e
· ·

Gssuclit zum Maerz oder-April eine · »: - I ,
«·

- ·Familie-Wohnung von 5 Zimmer-n, . . « - l·iirh ·tet.out -· » ·« - ."«Do«V3sz« ." aZibukclh milkkreizskahxabe inehdeeh «
Exped dieses Blattes niederzulegen. jkichen Geräth; bewajjdekk ist, spchk ei» beshre ich mich hierdurch die ergebene Anzeige zu machen, dass ich meine Faasohenweins

« zu« »· Steg» auf einem größere» Gut« oder i» Eisengiesserei mit einem- PatenbbampkstkalrlsGclessoten versehen » s « .
- · - de e rteste F Ne eI -

hl· homml soudsllgh·mhh’ h

zum Fhhhlihgs wh hht h Zihuhekhs xxhjkiStespStxaße Nr« «« an Herrn dZZhwuTSgTEFeFKEEJStS etc. shwkiba sglihmtlicllibsThtlzilenhu ssliggergatterii lltliihlzenJ BI« ·
ih hol· Näh« h« Bhhhhshhu heb« —cL"-I—«·hhr-g-thh.—««———«o"»-"· Brennerei— und Brauerei-Einrichtungen in klirzester Zeit zu liefern Qui«
Ghrhhh hhh Bhlhoh’ whmhghhh ih h« s Lager· stets von-fähig: Grabkreuze Ptluglcörper Reste etc. Aal'

««-

hhthhh mag« oh·hhthh’ hhhhhhhhhh -«" - · - Bestellangeu werden Gkabkkeuze mit aukgegbssenen Inschriften ·
. Hodek nniindiiono von 2—»5, Peplok-stk. mit gutes: Zeugnis-sen, der Russiscb

W Grab»Nr« Hi, DIESES· , . upd etwas Deutsch versteht! such: ———·"——·«··—-——-«"—-—«—«·——«·—-·—·"—T ·« J
Hm jung» Man» wünscht; z» ein» eine· stelle. Adressemsnb »Gut-tue:- , .

Familieein · L » , , dek Bkauerej des Grafen saht-w,
Zimmer-eben mit Pension. - - . -- Soeben erschien : Grosse Sold. ledaille Paris Use. samtnen

Okfekten bitte sub Pension« in dok - . I-PmsküttussucdcWolvc-- . . ,
Zszsiszcgigssxpsditiop niederzulegen· so» ou. nuznik z» inne» us- Dz- Ediizkklschqeidgk -—. NR. Eilet tm 3bonnemcnt.

Eine altem, erkahrene . .

valer strasse Nr. 16.
» ein baltjscher PMB o e I« Erlaube mir hiermit erge-

Kevckereoar Erz» Für 100.Rb1. steht ein guter - ——»«

gg ·

Hoch- z; wejzswojuo haust· bekannt zu machen, dass ich
«. .

- in ktirsester Zeit ein französische-
mit guten Empfehlungen kann sich »« ·I) · · M k til il Fürsten s. Aspklgäordjndse «- Co. Bjunkd in einem extra eingerichte-
melden - Pekrsburgesr Stlv 48- · z. Verkauf - Petersburger str. 9. · W«

sspkksnik .x-.n.,,.-.«»I . ! ten Billardsaale entstelle nnd zurne Bon- Ejgg z9hk·g—«—uk9·echte « Dr. Reinheit! seehekg ; wolkschmjzt geil. Benutzung Zeiten« ein·pt’ehle.
O

. .

««

. nähn-strack- Ntz s. O» s« EIISIVO .-

der ruf if dd t Sm.-k,kkgnswtg"g.xixsch. .k:.5.?i;:...r;-:k: U«» F· ·»I! »

- —-————————————-——-——-———

12—1 Uhr Breit-Stkq e Nr» is· aus mit einer gr. ronc.— eaie v. i— II - i
«

-
vor: Liphaih 2»Etage·ß H nisterium ist York. Napel-str. 19.
———T·————-.«:——-——— Tszcfspswjkkj Hmhhzndkm Kägaksgskvsggs TO!- Ilsstmokblstsstcv Elbe-nimmt111
mit Attestaten sucht Stellung in Küche Ovnmeh reppe Dkzjgigzkg gohp Lz9h- g» Ftkskx h« Ehhhlhhg m« G« shhhhthkd oh«
oder Stube BOITSLH 1 Tr. h. I verkauft —— Teichssstrasse 26, oben. lnn-«« Zone-S, spuken» Inst» », «· »Hu, —.........-.......

Ein· deutsclvspkechendes i; · , - I i j · sowohl be· L« ht ’e Tage ein— ·
·

« «s«« ss s
ZHFYHYFFYUZFHJCHFA I TUIFIVAFTTUMEUT kiik 2 Ekkoksiinmok xnit icoohv«o«ik«iob— gen, sieben« billig Fuss-kanns« EIII CPZECHSPl wegen Baunimangel zu verkaufen od.· texts, mit oder ohne Möbel« Bote— - «-

» seststsrsst"«scjtekjks. ···(sett«er) ist zu veikfaiikeh —-«««Ale«1«an "
wird gesucht - Hotel de But-sie. zu vermiethen -Portunasstrasse s. n·ische str. 30. · · der-str. Nr. Z, Heini-nd. läievensz



llleue Illörptlche eitmcyErfcheintktåslichausgenommen Somi- u. hohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends» ausgenommen von

I—3 Uhr Mittags, geöffnet« .
Sprechst d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

steil ohice Znstellung 5 Bibl. S. «’

Mit Zustellurfgs
is Dsrszpan jährlich 7 Abt. S» halb-

jähklich s RbL 50 Ko« viertel-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Ray.

Iach«answärts: iähklich 7 Abt. 50 K»
Ball-i. 4 Mel» viertelp 2 RbL 25 K.

s n U a h m c djtt J n s e r I t e bis 1«1 Uhpz Vormittags» Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d« 5 Kvp. Durch die PTost

eingehende Jnferate entrichten 6 Kppy OF) Pfgd für die Kotpndzeilr. Siebenundzwanzigster Jahrgang.
Die Absunements sei-hießen: »i«u»Do·xz·-g,«t uxitszlzem letztexyMpjtatstgAgez ayszzxw sitz sitForeses-hlgxßztggxjier JahteOQuatxaJez sspj.·»ktfsfxg«,·spz»p.»stnz«,· sc« JHLL»HIIJYFV- 3·1- December

Xb· pnnesteuts »und Ju·serat»e»verm1»ttels: in Riss- -V. LcingewisAknaonceniBureanz m F e l l 1 n: E. d— Kstkvw s Buch« in W e r t o: Fr. Vielrose i
Buchhz in W alt: R. Rltdolffs Buchlk txt ev a l: Wuchs. v. Kluge ö- Stcöhmzi« S s· P g t e k i b u x g : N. Mattisen s Central-Annoncen-Agentur.

Zutun
Inland. Dorpatg Rußlands Olnßenhandel Ernen-

nung. Ministerium. Fellink Pasioren-Proeeß. Bestäti-
gung. Martt Niga: Stadtv.-Sihung. Bat-einst. Ne-
val- Eisftand St. Peter« weg: Sibirifche Bahn.
Tqgegchkonit Worones h: Nothstantn Orenburg:
Freitischr.

Politische: Tngc8bericht.
LocaleL Neues« Post. Telegtarnmr.

Tours-Bericht. -

tisisesksuiuetone Dr. Wilhelm Junker f. M ansnigfsl -

z. rat a n d.
D orp at, s. Februar. Einen wie großen

Einfluß die hohen Getreidepreise im
verflossenen Jahre« aus! den E xPo rt ausgeübt haben-
zeigt der gegenwärtig veröffentlichte osfieielle Bericht
über den Außenhandel Rußlands in der Zeit vorn«
I. Januar biszum l. December: obgleich während
des November-Monats die Ausfuhr von Getreide
bereitssssiftirt war, so belief sich doch; in Folge der
starken Ausfuhr von Getreide ·in den« vorhergegan-
genen Monaten, die · Werthziffer des Exports auf
Eil« Will. Wirt» was gegen den entsprechenden
Zeitraum des» Vorjahres ein Pius-von- 27,, Will.
RbL oder it» pCt·. ausmacht;- Gestiegens war in der
Gruppe der Lebensmittels im Vorfahr ferner die
Ausfuhr von Zucker, nämlich unt« Is Mill- Rbl.,
sodann wies der Export von Fahr-traten und Vieh
eine Zunahme auf. Zurückgegangem und zwar um
W« Mill- RBL oder nur-to« PG. war der Expvrt
von Rohmaterialien und Halbfabrieaiem was auf
den Rückgang der Holz« und Reichs-Ausfah-
zurückzusühren ist. — Die E i n f uxhr nach Rai«
land war in der«- ersten Hälfte— des Jahres im Ver«
gleich« zuins Vorjahre bedeutend- gestiegenzniit dem«
l. Juli aber, dem Termin der Einführung des ,n«e"ueu
3oll-Tariss, ging der) Jmport stetig zurück, so- daß
die Werthzisfer des Exvorts schließlich am l. Decem-
ber um Bd» .Mill. Rbl. oder um s« PG. hinter
dem Vorjahre zurückblieln Dieser Rückgang des Im«
ports beeinflußt allerdings die internaiivnale Van-
delsbilanz sehr günstig: da die Ginfuhr sich nur auf
321 Mill. Rbl helles, so hatte Rußland trog der
Aussicht-Verbote am I. December beim Auslande
über 348 Will. RbL zu« gut ——- ein Betrag, der ein
fiärkeres Sinken des Wechselcourses verhindert hat
und wohl noch gegenwärtig verhindert«

-— Mittels! Tagesbefehls im Ministerium der
Volksauftlärung vorn W. v. Mtss ist, wie· die neuesie
Nummer des «Reg.-Anz.« bekannt giebt, der Pri-
vatdocent der- St. Petersburger Universität, L es-
v i n s o mL e s s i n g , zuni außerordentlichen Pro-
fessor der Mineralogie an der Universität Dorpat
ernannt worden, gerechnet vom W. Januar— d. J. ab«

-- Mittelst Tagesbefehls im Justizrninisterium
vom A. v. Mis ist der Districts - Friedensriehter

des Rossienyschen Bezirks Eowslssessor M o ite-
t«u n, zum Districts - Friedensrichter ded Dort-at-
Werroschen Bezirks ernannt worden.

— Nach dem Rücktritt des Geheimraths v. Hüh-
benet ist, wie dem «Rish. West« aus St. Peters-
burg geschrieben wird, die Frage aufgeworfen wor-
den, das Ministerium de·i«sgs»eg.e»cemmu-
nieati on en als selbständiges Nesso«k«t"a«ufzuheben,
unddie Institutionen des Ministeriums zum Theil
mit dem Finanzministetium zum Theil mit dem
Ministerium des Jnnern zu vereinigen. -— Jn den
bisher· in der Presse verlautbarten Combinationen
wurde stutt des Ministeriums des Innern das Mi-
nisterium dersteichsdomäuen als« eventuelle: Theil-
erbe des Ministeriums der Wegecommunicatiouen
erwähnt. . «

Jn Fellin verhandelte, ivie wir dem »Fell.
Hinz« entnehmen, dieDelegation des Rigaer B e zu«-
gerichts in der vorigen eWoche einen Proceß
gegen den Pastor Eugen Mickwitz zu Pillifh
fer. Pastor Mickwitz war angeklagh iniAijril1890
an zwei Brautpaaren Trauungen vollzogenzu haben,
von denen je ein« Theil nach griechifchwrthodoxem
Ritus getauft war, in der Folge« aber und zwar
bereits in den Jahren 18«8"1"refp. 18841 nach statt«
gehabter C·onfirmaiion« sich zum Lutherthum bekannt,
refp. gehalten hatte. Als Vertheidigers des Angeklag-
ten fuugirte der vereidigie RerhtsanwaltA. Witt r a· m
aus Rigm Es erfolgte eine Beruriheliung Lwohl
auf Grund des Art. 15761 die Strafeivird jedoch
nach« den Regeln der Strafzufammenziehung von
einer über den Angeklagien bereits früher verhdngten
fiebenmonatigen Amtsfuspenfion eonfumirt » V

"-«— Jii der vorigen Woche« iß, dein« »Seit. Aug«
zufolge, seitens-des Cdnfistoriums die Bestätignng
des Pafiors Auguft L eyst als Adjunet an der
Felliner Stadtkirche eingetroffen. «

—- Der am vorigen Montag in üblicher Weise
eingeräum- ,,8s- b c u« vM a :r is, schkeiht v« »FeaL-
Oinz.«, scheint sich, fdweit sich das zur Ziit über-
feheu läßt, eines zahlreichen Zuspruchs« sowohl fei-
tens der angereisten händletz als auch in Ansehung
des herzugeftrdmtekn Pubiiiumd zu erfreuen: Jn dem
Jnferatentheile begegnen wie einer großen Anzahl
von früher her bereits bekannter Firmen, deren Er-
fcheinen wiederum die Thatfache bestätigt, daß trvß
des utnftändlichen Waaremsiransports und unerachtet
der hohen Ldcalmiethem die auswäriige Coneurrenz
ihre Berechnung -darin findet, mit unferen hiesigen
Handlungen den Kampf um lohneuden Gewinn
aufzunehmen. « ·

J n Riga wurde, wie wir der ·,,DüiiaTZ.·« ent-
nehmen, auf derT letzten StadtverordnetemSitzung
ein Allerhöchst bestäiigtesReichsrathsisutachten ver«
lefen, wodurch der langjährige Proceß der Stadt
wegen Gründuing eines communalen
Fe u e r w e h r""- C«o«m m a n d o s als— gegenftandslos

ad sein gelegt wird, "weil vorn Justizminister und
vom-Minister-Collegen und Verwaltenden des Poli-
zeiwesenz Senateur Plehwy berichtet worden, daß
die Jdee der Gründung einer CommunalsFeuerwehr
in. Riga aufgegeben sei und das »Polizei-Brandeonts
nrando gegenwärtig allen Ansprüchen genüge. —

Auf derselben Sitzung wurde u. A. beschlossery für
die Errichtung eines städtischen Sechlachts
hauses den Platz zu bestimmen, wo der zweite
Weidendamm von der projectirten ElevatoriEisem
bahnlsinie durchkreuzt wird. « s

»

—j— Die«,,s3ivt.»Gouv.-Z.» vckeffeuiticht ei« Aue--
höchst bestätigies Reichsraths-Gutachen, mittelst dessen
das Amt eines Badearztes in Kerntnern
aufgehoben« und die Persönlichkeit, welche bis-
her dieses Amt bekleidet hat, ausser Etat gesetzt wird.

«J.«n Reval und ebenso inBaltisscleport ist,
wie der »New. Tel..-A«g.« gemeldet wird, die R e h d e
eisfrei, aber in Dagerort befindet« sich Treib·»eis-
das dem Durchgang der Schiffe sowohl nach Bat-«
tischpbrt als nach Revai hinderlich ist.

St. P e t e rsb ur g , 4. Februar. Dieser Tage
hat hist, Petersburg eine Conferenz der Ingenieure
stattgefunden, welche vom Ministerium der Wege-our-
municäiionen für den Bau der Sibirifchen
B a,h.n. bestimmt find. Wie bereits ielegraphisch ge-
meldet, wurde beschlossety die Arbeiten gleichzeitig
an beiden Enden der ganzen Strecke zu beginnemszund
zwar vom Ural in der Richtung nach Wladiwofiok und
von dort nach dem Westen. Jrn Laufe dieses« Jahres
sollen, wie die »Rusf." ShisM berichtet, 400·Werst
erbaut werden, wofür and den Mitteln der Reichs-
rentei Si) Miit. RbL angewiesen werden sollen. Oe«
mäß dem Beschluß der Ingenieure sollen unverzüglich.
Verträge« für die Lieferung von Materialien für den
Bahn-hart, vor Allenr von 12,000Pud"Schienen, ab«
geschlossen werden. Alle Materialien sollen über
Odessa zu Wasser nach Wladiwosiok transportirt
werden. —- Der Bau der ganzen Bahnstrerly dessen
Länge gegen 7000 Werst beträgt, soll in 12 Jahren
vollendet werden; die meisten. Schwiexigkeiteu wird
der Bau der Brücken über den Ob, denJenissei und
die Lena machen. «

-— Zur Frage von den deutschen Kirchen·
schnlen in St. Petersburg und Moskau
berichtet die »New Zeit·", daß im gelehrten Comitö
des Ministeriums der Volksausklärung demnächst die
endgiltige Berathung des Projects stattfinden wird,
wonaehlin genannten Schulen das A b i tue· i e n t e n -

Examen ausschließlich in russischer Sprache
gehalten werden soll.

—- Die VeterinärsAbtheiluttg beim-Ministerium
des Innern erstattet im »Reg.-Anz." einen Bericht,
nach welihem die Maßnahmen zur U n t e r d r ü -

ckung der Rindierpeft in: Europäischen
Rußland günstige Resultate ergeben haben. Was
Sibirien und den Kaukasus betrifft, so werde dort

der Kampf gegen die— Epizootie mit neuen, prak-
tischeren Mitteln aufgenommen werden, so daß die
baldige Beseitigung der Calamität im ganzen Reich
bald in Aussicht siehe.

— Das Finanzministerium soll, wie die Blätter
melden, die Gründung von Abt e eh n un g Statu-
enern Olearing hause-s) in St. Peterdburg und
Moskau ernstlich ins Auge gefaßt haben.

—-,- Dein »Reg.-Anz.« zufolge, hat das Ministe-
rium der Reiehsdornänen ein neues Reglement
für die Arbeiten .in den Goldbergwers
ken erlassen, durch welches größere Vorsorge für
die Sicherheit der Arbeiter getroffen werden soll.

— Jn den Kreisen Tsehels abinsk und
O m s! in Stdn-ten, die im» vorigen Jahre eine
gute Ernte hatten, ist gegenwärtig eine-F l eck e n-
thphusiEpidemie ausgebrochen. Nach der
,,Russ. Shisisi soll eine Expedition St; Petersburs
ger Aerzte dahin abeommandirt werden. -

·— Die Russische Geographische
G e s e l i s eh a ft wird, wie die Resideuzblätter
melden, eine feierlicheSthungzum Gedächtnis de« ver-
storbenen berühmten AfrikaiReisenden W. Junker
abhalten. «

-— Die P u ri f e r Akadeuie de: Wissenschaften
hat nach der »New. Tel.-Ag.« den General Alex«
ander v. T i l l o zum Correspondenten in« der
Section für Geogrephie und Navigatiou ernannt.

—- Der Chef der bekannten Colonialwaareni und
Weinhaudlung Jelissejew, Wirth Staatsrath G. J e·
lif seien« ist gestorben. »

Jn Wvroneih hat, der »Nord.Tel.-D.g«« zu-
folge, das Gouv-Wehlthätigkeitscomitö befxhlossety
gegen 300 Pferde anzukaufeu und aus den
keine Pferde besihenden Bauern ein Akte! von Fuhr«
leuteu zumTranöpert seiner Feuchten und derjenigen
de: Landichaft zu bilden. Es wurde beschlossen, auch-
im Kreise Bogutichar Darlehen zur Durchfütteeuug
der Ochsen bis zum Beginn des Frühjahrs gegen
Abarbeituns des Darlehens nach Anweisung de«
Adelsmarichalls zu verabfplqem .

In Orenburg hat der Kaufmann Achkned
Galijewitfch Hnfsfainpweine GratiisVolkss
kü ehe für 1000 Mnhamedaner eröffnet« Die obere
Etage des von ihm gemieiheten Hauses dient als
Afyl für 250 Krüppel und obdachlofe Arme. An:
I. d. Witz. wurden 2000 Personen« zu Mittag ge«
fpeist, darunter gegen 150 Rnssem Jn der Stadt
befinden sich ferner eine billige Volksküche mit einem
Mittagessen für 4 Kop., Freitifsche des Erzbifchdfb
und des Comitöy sowie folche bei den drei Nacht·
afylen des Comiiös zur Steuerung des Betteis.
Gegenwärtig können über 3000 Menschen gefpeifk
werden. Bis zum Frühjahr sind keines Arbeiten in
Aussicht.

Jn Odeff a ist«, wie die »Od«ess-.s Z.« berichtet,
der ansiändifche Ankerplatz im Quarantäneahafen

freute! eins.
se. Wilhelm Junker. f.

slllenthaibem wo die geographische Wissenschaft
eine Heimstätte findet,- hat der am Sonnabend in
St: Petersburg erfolgte Tod des berühmten For-
sehers Junker tiefe Theilnahme erregt) von der n. A.
schon während seiner hoffnungslosen Krankheit die
über sein befinden— von Blättern Deutschlands bezo-
genen Telegramme unddbrieslichen Nuchrichten Zeug-
niß til-legten. -— Von dein Verevigten finden wir in
der ,,St. Bei. IX« einen« mit der Ehissre —-1g—— ge·-
zeichneten warmenLebensabrQ Das, genannte Blatt
schreibt: .

Unser berühttiter Mit-ärger, der— Asrika-Reisende-
und Forscher Dr. W. J u n t e r ist heute um Vgl
Uhr nach schweren Leiden gestorben. Nachdem der
Reifende zahllose Fährlithkeiten im Schnee Jtlandz
in den Sandwiisten und Fiebersümpsen und un-
durchdringlichen Wäldern Jnneevsfrilaz unter Men-
sehenfresseru und nie tnit Weißen in Contact gewe-
senen Wilden siegreich überstanden, nachdem er in
emsigenn rastlosem Fleiß sein großes Reisen-etc, ein
mouumentum note pereunius geschaffen und zu
Ende geführt, lehrte er kürzlich erst heim in seine
Vetetstadh un: es sich wohl sein zu lassen unter den
Seinen, um sich verdiente: Muße hinzugeben, bevor
er sich-n neue Aufgaben machte. Da warf ihn die
Influenz-r aufs Krankenlageys von dem er sich nicht
mehr-erheben sollte. Es war, als obsdie heimtückii
iche Krankheit alle bösen Folgen eines furchtbar an-
greisenden Reiselebenh aller Leiden und Eiitbehruns
gen, die er ehedem überwunden, von neuen: entfes-
selt hätte; es zeigten sit) mannigsaehe »und schwere
KrankheitIsymptome, die» die edelsten Orgenessergrifs
fen und der Kunst und Sdrgfnlt nnserer9 besten
setzte, der liebevollen Pflegejder Seinigen» spotteten

und ihn Tag für Tag« der Auflösung immer mehr
eutgegeuführtem

Heute nun hat der unermüdliche Reifsende eine:
Reise eingetreten, von der es keine Rückkehr mehr
giebt, h·eute- hat der rastiose Forscher, der unermüd-
lich dies Grenzen seines Wissens zu erweitern ftrebia
Ruhe gefundenfür immer! Junker ist« todt, er ist
gestorben wie ein- Seesahrey der— unendliche- Gefah-
ren— auf der Wasserwüste iüberstandety um im heimii
schen Hafen zu ertrinlenx Tief tragisch muthet dies
fes Schicksal Jeden«au·, der Interesse hat an diesem
merkwürdigen, so erfolgreichetriund nun vorszeitig ab«
gebrochen-en Lebenogange Und wer irr-unserer Stadt
empfände nicht warme Sympathie für den«« großen
Sohn unserer Stadt?

Junker» ist«· in der Blüthe der Jahre hingerafft
worden. In: Jahre 1840 geboren, ists-er wenig-übers:
50 Jahr« alt geworden» Sein männlieheh geist-
volles Antlitz, das: wir zuintsi letzten Mal!- auf der
Vorlesung des After: - Reisender Dr. Rirdde sahen,
trug, wohl die Spuren überstandener Leiden an— sich
und« war noch immer gebrannt von den Strahlen
der Tropensonncz wies— aber durchaus nicht alterhafte
und« ersehbpfees Züge— auf.

Die Wirth-Forschung hat in Junker einen ihrer
besten Pioniere verloren, eine Autorität, der sieh Je-
der beugte, denn sein Urtheil ruhte nicht« nur auf
einer genauen Kenntniß der Sache, sondern zugleich
immer auf einer« echt hutnanen, gerechten und reifen
Erwägung. Sein großes Neisewsrk wird für, alle
Zeit jedem ufkikkszikichek ein: unsere-wies« Säuen-
sein, nicht nur durch die Fülle neuen, wichtigen Ma-
terials in allen Fächern der Forschung, Geographiy
Gthnographiy Lingnistih Zoologie re» sondern vor
silles-sauch-dureh» die überaus werthvollen Finger-
zeigeifürs die Methode de« Reisens überhaupt, für·
dieasehiitidtung deosskegekssideirssunter so genau«

!annte, so psychologisch fein beut-theilte, wie kaum
ein Zweiter seiner Collegem Junker wirkte durch
Geduld, Menschenfrenndlichkeih durch die überlegene
Ruhe seiner Vernunft, durch liebevolles Eingehen auf
die Natur der Wildem die oft Monate, ja Jahre
lang seine Lebensgenossen waren, wo Andere lieber
die Ueberlegenheit der Feuerwaffen sprechen ließen.

Nur in Kurze» können wir heute auf einen Lebens-
gang zurückblieben, der an Thaien und Leiden so
selten reich ist. Junker waesin Moskau geboren,
siedelte niit den Seinen aber sehen als kleiner Knabe
nach Göttingen über, so· er den erstenz Unterrichterhielt, ging. dann nackj Laufanne in die Pension
Devrient und vollendete feine Schielbildung hier in
St. Peteröburg Auch fein Universitätsftudium
zeichnete sich, wie feine Schulzeih dadurch ans, daß
ed sich keineswegs auf einen Ort eoncentrirte, sondern
gleichsam ein Vorspiel seine« späteren Reiselebens
war. Er studirte in Göttingen, Berlin, Mag, auch
in Dorp at Uedoeh nicht als inunatrieulirter Stu-
dent) Medieim Als er in Dorpat war, lag unseres
Wissens seine erste Expediiiory die— ihn nach
Island geführt hatte, bereits hinter ihm. Dennoch
ahnte damals gewiß Niemand, der mit dem wohl-
habenden, lebenölustigen jungen Doktor zusammen«
kam, welch' unbeugsame Energie, welch? selbstlofey
eiserner Forschertrieb in der zarten Gestalt sich«ba-rg.

« Zu seinen großen Wirtin-Reisen trainirte sich
Junker durch eine Reihe kleinerer Spuren; so be-
suehte er 1873 und 74 Algerien und TuniQ 1875
Unter-Aegypten, den Marien-See, die Ratten-Seen
und das Januar. Jm Jahre darauf begab er sich
nach Kassala und Kharturn und befuhr den unteren
Sehnt, ging dann von Gondokoro westlich bis
Matt-takes, in: nächstens Jahr über den Fonds-Fluß
bis Von und kehrte dann 1878 mitunerhört reichen
und interessanten Sainmlungejy die« heute fast sämmt-

lich in St. Petersburg als Geschenk Junker-is eine
Zierde des ethnographtschen Museums bilden, nach
Europa zurück; Ein— kleiner Theil, etwa V» ging-«-
nach Berlin. Die fremdarttge Sammlung von nie
gescheitert, ethnsographisch hoch interessanten Gegen«
ständen wurde damals im Junker-sehen» Hause bei
der Reformirten Kirche durch die Güte des Reisender!
auch einem weiteren Kreise zugänglich gemacht.

In Europa rüsdete sich Junker nunszu seiner gro-
ßen, viele Jahre umfassenden Reise in die Niams
Niam-Länder. Am St. Januar n. St. 1880 brach
Junker in Gesellschaft seines Dieners Bohndorsf mit
dem Dampf« »Jsma'1'la« aus Khartum auf, erreicht-
aber wegen der Grasbarren im BarelsGhasal Me-
schereenRaq am oberen Gazellemzluß erst im März;
Ueber DjunGhottas und Den-Beitr und Dawzertil
ging er vom April bis Juni in die westlichen Ge-
biete der Riannstiam zum Fürsten Ndoruma, bei dem
die Station Laertma gegründet wurde. Ja: Juli
trat J. von hier aus seine erste Reise nach Süden
an, überschritt den Uälle und durchzog das Gebiet
der Manbuttu oder Mangbattm Jm großen Bogen
kehrte er durch »die östlichen Gebiete der NiamiNiam
nach Lacrima zurück, wo er am Z. December 1880
anlangte. Noch im Laufe des December machte Bohn-
dorff einen Ausflug zum häuptling Kipa und brach
dann mit der ganzen Hauptmasse des Gepäcks zum
Häuptling Semio auf, wohin die Station verlegt
wurde. Junker selbst wandte sich im Januar 1881
nach Stil-weiten, um Bakangai am Uälsie aufzusuchem
Er überschrittden Fluß, wurde aber Monate lang«
durch die A-Barambo aufgehalten, bis er endlich
durch die Hilfe des NiamsNianvyäuptlings Sassa
seine Rückkehr zu d» AsMadi bewerkstelligeii konnte.
Im September ging er wieder in das Gebiet der
Monbuttm bereiste das Südufer des Usiie bis zu
Bakangai und ging im Jtnuar 1882 südiich vom
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schon seit langer Zeit fast ganz leer: auslän-
discipe Schiffe laufen jetzt sehr fetten in den,
Hasen ein, da für dieselben keine. Frachten vorhanden
sind. Die geringen Oelsamen und Znckerfrarhtem
weiche nach dem Auslande gehen, werden auf den
Dampf-ern der Russischen Dampfschisfsahrt;s-Gtscll-
schast bis Konstantinopel oder Alexandrien vTerfchtfst,
wo sie dann auf ausländische Dampser üdergeladen
werden. i - «

Politisaer Tage-derw-
Den s. (18.) Februar 1027

Jn einem längeren, »Der Weltfriedw übersehen-
benen Artikel erörtert die »Nein-BE die gegenwärtig
für die Wahrung des Friedens ungemein günstigen
Aussichten —- seien doch selbst die bloßen Gerichte
vonJrrungen und Wirrungen verstummt. Die As·
faire Chadourne habe keinerlei Spuren hinterlassen
und i auch der Thronwechsel in Aegypien habe sich
glatt und unbeanstandet vollzogem »Wie eine atmos
sphärifcheDepressionQ heißt ed dann weiter, »ist die
allgemeine Scheu «v"or einer Beunruhigung des Welt-
sriedens von Europa zu den anderen Erdtheilen vor-
geschriitetn schneller, als man es nach den Gewohn-
heiten des Himmlischer: Reiches erwarten durfte, hat
sich China zu der Entschädigung der durch die Auf-
stände im ThaldesYantsekianyFlusses geschädigien
Europäer« pvetstanden und außerordentliche Anstren-
gungen zur Unterdrückung der überall ausflammenden
Rebellion gemachh Jn Anrerika ist die von Maine
so leidenschaftlich betrieben-e Bewegung, den Norden
und den Süden des« Erdtheils zu· einem geschlossenen
Handelsstaat Europa gegenüber zu vereinigen «— ein
Plan, der, ausgeführt, nothwendig zu politischen
Verwickelungen mit England und Spanien Veran-
lassung gehen würde — ins Starken geraiherp und
der ,,Krieg in Sicht« gegen Chile als Seifenblase
zerplatzh Ueberall ist so in den Verhältnissen der
großen Staaten «zu einander» eine Art Gottesfriedkn
eingetreten, der weniger« den; Willen« und der Gesin-
nung, als« den! Drang der Umstände verdanktwirdg
aber doch für dieses Jahr jssde kriegerifche Gefahr:
auszuschließen» verspricht. Leicht erkennt man als
einen der erstere» und stärkften Gründe: des eingetrete-
nen allgemeinere· Uinschivungs den Niedergang
der wirthschaftlichserr Thätigkeit und
des «"Wo hlsi a ndes auf der ganzenszErde. Nicht
nur die schlechie Finanzvernraltung der seit-amerikani-
schen"Nepiibliken, die Schuldenlafh unter der Spa-
nien, Portugal und Griechenland «zu erliegen drohen,
und der Sturz mächtiger Bankhäuser sind Schuld
daran; dierhastige und unbedachte Ueb-erprod·uction,
die Schuhzollpolitih die in das Maßlose gesteigerten
kriegerischen Rüstungem die fncialdemokratiichen Be-
wegungen haben ihr· vollgseniessenes Theil an der un?
erfreulichen Lage. Die Umwandlung der Handels«
vertrag» die Gewinnung neuer Absatzgebietys die Er;
tverbnng und Ausdehnung des Colonialbefitzes sind
den europäischen Völkern als die Audwege aus den
unbehaglichen Zuständen erschienen und nehmen ihre
Aufmerksamkeit und Thaikrast immer ausschließlich«
in Anspruäy Ohne Uebertreibung kann man behaup-
ten, daß der neue Tarif in Frankreich und die Schlie-
ßung der Handelsverträge zwischen Deutschland,
Oesterreich-Ungarn, Italien, Belgien und der Schiveiz
alle anderen· Fragen auswärtiger Politik in den Hin«
tergrund gedrängt haben. Vor der Macht der ökono-
mischen Dinge verstummen zur! Zeit die Volksleidem

schaften und die Stimmungspolttilä . . Thatsächlich
ist so überall die Energie und Theilnahme der Völker
Julius-Aufgaben und wirthschaftlichen Umwandlungen
zugewandt. Die Maehtfragen haben darüber an ver-
lockendem Reiz, die politische Atmosphäre hat an
Spannung »verloren.«. . » «

- Der Deutsche Reichstag erledigte am Sonnabend
den Etat der Neichs-Eifenbahnverwal-
tun g, wobei Herr Siebel, wie er Tags zuvor ange-
kündigt hatte, die Bochumer ,Schten"ens1icketeien«
zur Sprache brachte. — Man hatte vielfach erwartet,
daß die am Freitag inaugurirte Soeialisten -

Debatte sich erneuern würde, was jedoch nicht
der. Fall war. Eine Aufsehen erregende Rede des
Abg. r. St u mm an jenem Tage ist in der Presss
mehrfach als Ankündigung neuer gefetzgeberischer
Maßregeln gegen die Socialdemokratie aufgefaßt
worden, namentlich weil auch die Herren v. Helldorff
und v. Kardorff solche als nothwenig bezeichneten.
Ob irgendwo an maßgebenden Stelle derartige Maß-
regeln beabsichtigt werden, muß jedoch völlig dahin-
geßellt bleiben. » ·

Am Sonnabend hat unter Theilnahme des· Kai-
sers! Wilhelm beim Minister v. Yötticher
einjeparlamentarischeSoiröe stattgefunden.
Dieselbe entsprach, berichtet das ,,Berl«. Tgbl.", in
sofern der politischen Signatur der Zeit, als vor«
wiegend conservative und ultramontane Abgeordnete
geladen waren; von Freisinnigen war neben dem
zweiten Bin-Präsidenten des Reichstagez Oberbür-
germeister Baumbach, nur Dr. Eberty, von den
Nationalliberalen ausschließlich Herr v. Bennigsen
anwesend. Während des , Cerclrs nach der Tafel
pflog der Kaiser Gespräche über die verschiedensten
politischen Themata; vorwiegend unterhielt er sich
mit Freiherrn v. Stumm· und Freiherrn· v. Huene
— mit jenem, wie man wissen will, über die sociale
Frage, mit diesem übe: dass Vptkeschutkwesetz und
die gegen dasselbe im Volke rege gewordene Oppo-
sition, welche in hohem Grade die Aufmerksamkeit
des Monarchensauf sich gezogen zu haben seht-irrt.
Schließlich» lenkte KaiserWilhelm das Gespräch auf
die Weltausstellung in Chieagsy für welche er das
lebhafteste Interesse bekunden. Wie schon bei einem
früheren Anlaß, betonte« dersKaiser,· daß er gern,
wie andere Sterbliche, diese Gelegenheit wahrnehmen
möchte, um die neueWelt kennen zu lernen; allein
seines Herrscherpflikhten trnd die Unberechenbarkeit der
fest, nachdem Abschluß der Handrlsverträgez aller«
dings außerordentlich friedlichen internationalen Lage
würden ihm die Erfüllung dieses Wunsches schwerlich
gestatten. «

» s
Ja Berliner diplomatischen Kreisen wird als«Nachfol-

ger des verstorbenen italienischen Botschafters Mar-
quis de Launay dergegenwäktige Unterstaaisfecretär
im Auswärtigen Amte, « G r a f A r c o , genannt—
Die Befetznng des erledigten BotfchaftersPostenö
solle bereits in den nächsten Tagen erfolgen.

Jn Pos en hat die örtliehe Regierung-»den
stiidtifrhen Volköschullehrrrnmittheilen
lassen, daß steh dieselben bei« den mit dem neuen
Vol ko schul- G e sey sich beschäftigenden Volks-
vetsammlungen weder an der Diskussion noch an der
Abstimmung betheiligen dürfen. « "

Wie die« »Nat".-Lib. Gern« mittheilt, ist ein all-
ge meines P arteis Feß zur Feier des 25jähri-
gen Bestehens der nationollibera len Par-
tei zwifchen Ostern und Pfingsten in Aussicht ge-
nom"men. Die näheren Beschlüsse darüber, insbeson-

dere «auch über den Ort des Festes, werden in den
nächsten Tagen getroffen und demnächst bekannt ge-
geben werdeci Eine Zeitschrift, welche die Ge-
schichte der Partei in kurzen Zügen darstellt!
soll, wird vorbereitet und soll zum allgemeinen Par-
teifest ausgegeben werden.

" Vor-gestern, Dinstag, solltendie frauzösisrljen Kam-
tttern ihre Arbeit wieder aufnehmen. Ja Deputirtetn
kreisen wird eifrig die Frage behandelt, ob und mit
welchen! Erfolge die Freihändler den T a r if wie-
der zur Erörterung bringen werden. Jn dem Falle
soll Jdie Regierung beabsichtigen zu. erklären, daß ver«
schiedene Staaten, namentlich Belgien und die
Schweig, den Minimaltarif nur vorläufig angenom-
men, sich aber das Recht vorbehalten hätten, die
Unterhandlungen wieder aufzunehmen, um günsti-
gere Bedingungen zu erzielen. Die Regierung wird
auf die Verhandlungen eingehen und da wird fich
zeigen, ob sie sich. auch bei den neuen Abmachungen
auf die Verantwortlichkeit der Kammer berufen wird.
Die Schutzzbllner der Kamme: sind wegen des Wi-
»derstandes, auf den der neue Zolltarif stößt, einiger-
maßen besorgt, behaupten jedoch, das; die ganze Be-
wegung nur erkünstelt sei und daß man in der Pro-
vinz mit den neuen Zollgefesen durchweg sehr gu-
frirden sei. M6line, der Führer der Schutzzdllney
soll erklärt haben, daß vor Ablauf eines Jahres
nicht die Rede davon fein könne, den Miichten auf
den Minimaltarif Zugeständinissszu machen; ein
Theil der Schutzzdllner soll jedoch anderer Ansicht
sein und zu einer Herabsehung der zu hoch ge-
schraubten Sätze bereit sein.

In Jrland ist von der angeblich in Aussicht
stehenden Versöhnung der beiden feindli-
rhen irischen Parteien einstweilen wenig zu
spüren. —- Die Parnellitifchen Abgeordneten ermäch-
tigten ihren Führer Mr. Rest-Mond, ein Amendement
zur Adresse zu Gunsten« der Revision und Milderung
der Strafen der noch· nicht in. Freiheit befindlichen
politischen Gefangenen zu beantragen; Es wurde
ferner beschlossen, daß die Thäiigkeit der Partei zuerst
der Wiedereinsetzuiig der ausgewiesenenPlichter in
die früher von ihnen betoirthschafteten Länderrien
gelten soll"e. « v · s

Der durch die Ruhestörungen in der Pa-
riser « Boole Genie-als hervorgerufene Eonflirt
hat seinen. Abschluß gefunden; die Zöglinge sollten
am vorigen Montag die Arbeiten wieder aufnehmen,
ohne daß gegen einen von ihnen die Ausschließung
oder irgend welche andere Maßregel festgesetzt wor-
den wlire Dafür hat das aus dem Lehrpersonal und
früheren Zöglirrgen bestehende« Conseil keine einzige
der von den Zöglingen erhobenen Forderungen auss-
drücklichg bewilligi.

" Jn der griechischen Kammer besprach der Mini-
sterpräsident D e l h an n i s in der SonnabendiSitzung
die wirthschaftlirhe Lage und betonte dabei
die Noihwendigkeih Opfer zu bringen. Delhannid
kündigte verschiedene zu ergreifende Maßregeln an
—- so das Tabaks-Mortopol, die Wiederherstellung der
Zehnten, sowie eine Erhöhung der Weinfteuer und
der Zölle, soweit dies dureh die bestehenden Handels-
conventionea gestattet sei.

Aus Zanzibar meldet das Reuteksehe Bureau
vom U. Februar: Der englische Conful South,
Mitglied der Commission für die Jestftellun g
der en glisripdeutschen Grenze, segelt
morgen nach Tanga ab und trifft dort mit dem
Gouverneur Baron v. Soden und« Dr. Peters

zusammen. Die Commission begiebt sich sodann
nach Wangm wo die Grenzregulirungs-Arbeiten be-
ginnen werden. Ein indischer Landmesser ist von
Bombay abgereist, um sich der Eommission anzu-
schlteßrm

Aus Brasilieu werden immer wieder neue G äh-
rungsssrscheiuungen vermelden So wird
dem »New-York Heu» aus Rio de Janeiro depe-
schirt, daß die Jnsurgenten in Rio Stande
und Santa Katharina die Go uv er ne u re der bei-
den Staaten abgeseht haben und sich seht im
Besitz der Städte befinden.

f I c I l k s.
Die. DinstagsSitzung der D e le g ation de s

Rigaer Begirtsgerichts wurde eingeleitet
durch die Verhandlung über den Proceß des Bauern
Jaan stille, angeklagt der Veruntreuu ng ihm
anvertrauter Gelder. Der Besiagta früher Awwb
normscher Gemeindeschreibey hatte stch während der
Führung dieses seines Amtes als nachlässig und
unzuverläfsig erwiesen und war bald wieder entlassen
worden. Erst nach seinem Fortgange erwies es sich
allmälig, daß in den, in größter Unordnung zurück-
gelassenen Rechnungsbüchern der Vermerk über
mehrere bei dem Rillo eingezahlte und zur Zustellung
an verschiedene private und osfieielle Persönlichkeiten
bestimmte Geldsummen fehlte. Zur Rechenschaft ge-
zogen, gestand er ein, er habe außer dem, bis jetzt
in einer Höhe von 49 RbL 40 Nov. festgestellten
Fehlbetrage noch einige andere kleinere Summen zu
buchen unterlassen und sür sich verwandt. Jn der
Gerichtssitzung war der Betlagte nicht erschienen und
wurde daher auf Grund des erwähnten, in der Vor-
untersuchung abgelegten Geständnisses besonders aber
auf die Zeugenaussagen hin, die seine Schuld außer
jede Frage stellten, schuldig gesprochen und zu Z
Monaten Gefängniß verurtheilt.

Der zweite der richterlichen Beuriheilung unter·
liegende Iall, betreffend den Dörptschen Kleinbürger
Jermolei Schpartow und den Laisschen Bauern
Jakob Karo bot folgendes Material: Der Angeklagte
Schparkoiry der im Jahre 1890 ais Urjadnik im Z.
District des Dörptschen Kreises stationirt gewesen
war, hatte sich während seiner Amtsthätigkeit eine
lange Reihe von Vergehen zu Schulden kommen
lassen, die, unter Beihilfe des Karo ausgeführt, eine
aufErpressung, resmllnterstützungders
selben lautende Anklage gegen die Genannten zur
Folge hatte. Das Vorgehen der Angeklagten war
fast in allen zur Kenntniß des Gerichtes gelangten
Fällen genan dasselbe gewesen. Sobald irgend ein
von einem Bauer begangener Verstoß gegen die
Polizeioerordnungen zur Kenntniß des Schparkow
gekommen war, sandte dieser seinen Verbündeteir
Karo zu dem Schuldigen ,. welch Letztere: dann
beiläufig auf das demnächstige Erscheinen des
Urjadnik behufs Untersuchung des Vorgehens
vorbereitet und daraus aufmerksam gemacht wurde,
daß er in Folge des dabei aufzunehmenden und spä-
ter in die Hände »höherer Behörden» gelangenden
Protorolles vor Gericht gezogen werden und außer
den daraus erwaehsenden Kosten noch eine bedeutende
Strafzahlung zu leisten haben würde. Es sei daher
dem Schuldigen durchaus angurathem er möge es
nicht so weit kommen lassen und die Sache lieber
mit dem Schpartow allein abmachen, der durchaus
nicht unzugänglich und ein Mann sei, »der mit sich
reden ließe.« Einige Zeit nach einer solchen Unter-
reduna erfchien denn aneh der Letztgenannty stellte
den Thatbestand des vorliegenden Vergebens fest
und forderte eine an ihn zu entrichtende Straszahs
lung, wenn er die Sache nicht weiter anhängig ma-
chen solle. Auf seiner ansänglichen Forderung, deren
Betrag je nach den Umständen wechselte und die in
der Höhe von 50 Abt. abwärts variirte, befland er
nicht unumstdßlickh sondern begnügte sich schliößlich
mit der Summe, die er im Laufe der oft lang·
dauernden Verhandlungen als das» Maximum der

Nemaja (ZufIußs des USIIeJ wieder nach Osten bis
zur Station Tangafi im Manbuttuäsebiet und be-
reiftes dann im Mär; das Bergland der Mvmwm
Nach einem Ausflug füdwärts bis— zum Nakopo kehrte
Junker im September! 18823511 Semio zurück. Bohn-
dorff war erkrankt und mußte nach Europa zurück.
Er bekam 50 Jungolaften mit den"feltenften,«koft-
barftenxNaturalienfammlungen mit, ums sie im Dim-
Gebiet niederzulegen. i Ein Jahr rvurdecBohudorff
am Gesellen-Fluß aufgehalten und konnte sich schließ-
lich mit genauer Noth vor den Truppen des Mahdi
mit dem legten« Dampfer nnch Khartum retten.

Es ift bekannt, daß sämmtliche Samnriungen
Junkers in Wou verloren gingen: diesFrüchtes un-
zählige: Opfer, Mühsale und Anstrrngungen waren
für Junterfelbst und sfür die Wissenfehaftis verloren.
Aber Junker? Muth« »wa"r nicht gebrochen und seine
Tagebücher und sonstigen Uufzeichnunge:i, das Fun-
dament feines herrlichen ReisewerkT waren gerettet.
Junker» fetzte feine Reisen und Touren noch Jahre
lang fort. Er war im Jnnern Afrikas gleichsam
eingesperrt, der— "Mahdisteti-Aufstand hatte ihn völlig
von Europa abgeschnitten, Jahre lang drang keine
Kunde von ihm nach Haufe, erreichte ihn kein Le-
benszeichen aus der civilisirten Welt.

Viele gaben ihn verloren und betrauerten ihn als
ein Opfer der Wissenfchaft Es ift ja noch vielen un-
serer Leser erinnerlielz mit welchem Opfermuth und
welcher Energie der Bruder des Reifendem der Ban-
kier J» sich daran machte, dein. Verfchollenen Hilfe
und Erlösung zu bringen, falls er noch lebte, was
Niemand wußte. Mit coloffalen Kosten wurde eine
besondere Expedition unter G. A. Fischer? Leitung
ausgerüstet, um Junker einen Weg an die Ofttüste
zu öffnen. Sie fckzeiterte vollständig: nach einjähri-
gen fruchtlofen Bemühungen kehrte Fischer unverrich-
xeter Dinge wiederzurücb »

Junker war mittlerweile am s. Januar 1886 von
Wadelai (Emin’s Provinz) aufgebrochen und zum
König Kabrega von Unjoro gegangen. Der Herrscher
von Ugauda überzog Unjoro mit« Krieg und schlug
Kabregm der mit Junker in die Gebiete südlich vom
AibertsNyanza floh. Der Reisende Verlor abermals
feine sämmtlichen Samrnlungen sundkonnte nur fsskne
Tagebücher S 8 enggeschriebene Bände —» retten.
Endlich gelang esihm doch, freizukommen und ro»
der— ganzen eivilisirten Welt mit freudigem Erstaunen
begrüßt, tauchte er wohlbehalteu aus dein Hexentessek
einander befehdender ikannibalen wieder aus und er-
schien am« 4jx December 1886 in Zanzibau Ueber
Suez und Kairo kehrte er nachEuropa heim. «

«? Jm März 1887"szbesurhie« Schreiber dieser Zeilen
den großen, so ivuuderbar g·eretieten Forscher und
niemals wirder den Eindruck dieses edlen, liebens-
würdigen und befcheidenen Mannes vergessen. Die
Einfachheit, mit derer feine Erlebnissy Erfahrungen
und Leiden erzählte, der gänzliche Mangel an Selbst-
überhebung und Stolz, die bei solchen Leistungen »ge-
wiß entschuldbar gewesen wären, machten einen herz-
sgewinnenden Eindruck. »

Von nun an war Junker? Leben feJst ausschließ-
lich seinem großen Werk gewidmet, »das er auch, als
ob er seinen vorzeitigen Tod ahnte, gerade noch fer-
tiggestellt hat.

Es wird sein Andenken immer unter uns fort-
leben als eines Mannes von außerordentlicher Ener-
gie, echtem Forschungsgrish selbstlosester Opserwilligs
keit und stählernem, weder durch Leiden, noch durch
Gefahren, noch durch Fehlschläge und bittere Eniiäus
schungen zu breeheudeuc Muth. g

e Luni-seither.
Ueber den Pattiotiimui der Grie-

chen fchreibt der ,,N1t.-Z.« ihr Athener Eorrefpons
deut- Mag er auch feine üblen Seiten haben, fiel)
oft durch leere Phrafen äußern und unmöglichen
Zielen nachjagen, fo ist doch feine Echtheit achtungs-
werth. Der Grieche, der fein Lebelang feharrt und scha-
chert und von Oliven und Magerkäfe lebt, um dem
Vaterlande Millionen zu« hinterlassery ist eine typische
Figur geworden. Das heutige Athen wäre ein
schmutziges Nest, wenn nicht so zahlreiche Griechen
des Jnss und Anstandes ihr Lebensziel darin gesucht
hätten, diese Stadt. zu fchmücken und zu verschönen«Vielleicht keine Stadt der Welt hat fo viele Stif-
tungenwie Athen: Spitäley Gefängnisse, Schulen,
die Akademitz das Ausstellungs-Gebäude, Alles was
fchön, gut, humanem Zwecke dienend ist, verdankt
die. Stadt der-Initiative tindder Großmuth einzel-
ner Griechen. Dieser Typen giebt es noch immer.
Vor einigen Tagen stakb zu’Tanta in- Aegypten ein
Grieche, NamensBassakhder fein ganzes Leben mit
Feldarbeit zugebracht hatte. Es hieß, daß er feinVermögen -- 5 Will. Ins. — der griechischen Flotte
vermacht habe. Nachträglich stellte es sich wohlheraus, daß er nur Pf, Millionen hinterlassen,
immerhin aber zu Gunsten der griechischen Martin:
für den Bau einer MarinuAkademin —- Ein gleich-
falls jetzt verstorbener Grieche« Papafi hinterläßt IV«
Millionen französifcher Rente für die Errichtung von
Schulen und Wohlthätigkettsanstalten in Salonichi.
— Jn Menione starb der berühmte Zappa, der im
Verein mit feinem Bruder Athen das herrliche Lap-
peion geichenki hat und nun felbstverftändlich auch in
feinem Testamente als Patriot fich erweisen wird.
Jn Ginrgewo in Rumänien starb vor einigen Tagen
der Pächter der dortigen Krpndomäng ein GriecheNamens Silleli. Er hat in feinem Testamente dem
griechifchen Kronp rt nzen Konstantin den Betrag
von 400,000 Franes und dessen Gem ahlinKronprinzeffin Sophie eine Jahresreute von 6000
Frei. vermischt.

—- Eine m erkwürdige Jnfluenzas Hirt
ist im Zgramer weiblichen Strafhaufe zum Aus-
bruch gelangt. Die Kranken werden abwechfelnd
von Schüttelfrofi und enormer Hihe erfaßt und
bekommen Krampf· im Magen, welche mit furchtbareu

Schmerzen verbunden sein müssen, dennes entwickel
sich daraus eine förmliche Tobsuchtz die mit Wahn-
vorstellungen verbunden ist. Es traten bei Vielen
ganz eigenartige Shmptome auf. Sie begannen zu
schreien, schlugen um sich, wälzten sich auf dem Bo-
den herum, stiegen auf die Oesen, versuchten zum
Fenster hinauszuspringen u. s. w. Als diese merk-
würdige Krankheit zum ersten Male ausbrach, glaubte
man an ein Manöverz man wurde jedoch alsbald
eines Anderen belehrt, als die Kranken nach diesen
Anfällen zu Boden fielen und unbeweglich its-s
Minuten liegen blieben, worauf sie abermals zu
schreien, zu schlagen und herumzulaufen begannen,
um schließlich wieder wie todt hinzufallem Wenn
solche Anfälle eintreten, so wissen die Kranken es
schon einige Minuten früher und bitten die Umstehens
den, man möge sie halten, damit sie nicht Unheil
gegen sieh und Andere anrichten. Sie klagen auch
über furchtbare Kopfschmerzen und Verminderung der
Sehkraft. Es sind acht Waehtmänner in die Straf-
anstalt beordert worden, um die Kranken zu über-
wachen, welche in ihren Wuthanfiillen die sie Halten·
den in die Hände beißen, ihnen die Haare ausrausen
und sie mißhandeln.

— Der reiche Spanier Nacsza hat
sich, nachdem er sein ganzes Vermögen von 1 Will.
Irrt. in M o n t·e n e g r o verspielt hat, ersehossem
— Seit dem I. Januar d. J. ist dies der v i e r ·

zehnte Selbstmord in Folge von Spiel-
verlustem

— »Ja) morde selbst.« Der »Jigaro«
erzählt folgende Anetdotn Am Tage nach der Kam-
mer-Sigung, in welcher Herr Eonsiani Hm. Laur
die etwas unparlamentarische, aber verdiente Büch-
tigung hat zukommen lassen, meldete sieh ein Depa-
tirtet -- sein Name ist gleichgiltig — am Plah
Beauvan, zog eine durch Revolverfchüfse wie ein
Sieb durchlöcherte Karte aus der Tasche und zeigte
sie Sonst-ins. »Wozu zeigen Sie mir das 's« fragte
der Minister ganz erstaunt. -— »Damit Sie wissen,
daß Sie unter Jhren Freunden in derKammer Pi-
sioleuschüseu ersten Ranges haben.« Darauf sagte
Herr constani mit seinem betannteu Lächeln:
»Deine sehr . . . ich morde selbst l«
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ahlnngsfähtgtrit oder sbereitschaft des Betreffenden
u ertennen"glaubte. Die einzelnen erzielten Beträge
chwantten zwischen 15 Rot. als höchstem und 40

Kost. als niedrigstem und flossen, was der Erwähnung
kaum bedarf, in die Tasche des Angeklagtem Wenn
dieser nun ausnahmslos seine Absicht etretchth sc
brauch: zur Erklärung dessen wohl nur an den Um-
stand erinnert zu werden, daß das Institut der Kreis-
Polizei exst jüirgstens eingerichtet und die Tempe-
tenzenfphäre der Vertreter desselben den Bauern
noch nicht bekannt war. Die erwähnten Zahlun-
gen waren daher auch von sämmtlichen Geschädigten
in dem guten Glauben geleistet worden, der Em-
pfänger derselben sei ein zum Zuerkennen und Ein-
treiben von Straffummen wirklich berechtigter Be«
a"mter. Weitaus die Mehrzahl( dr ein n d z w a nz i g)
der vom Angetlagten Gebrandfchatzten bestand aus
Grundbesiheriy deren Gesinde am Ufer eines Flusses,
beiläufig der Pedde, belegen waren und die in diesem
Flusse, trotz strengen Verbotes, Flachsweichen angelegt
hatten. Diesen Umstand hat der Betlagte in der
beschriebe-sen Weise so gut auszunutzen verstanden,
daß nach Angabe von Zeugen — die Gefammtzahl
derselben betrug 31 —- kein einziger dieses Vergehens
Schuldiger ihm entgangen und von seinen, wie schon
bemerkt, erfolgreichen Erpressungsversuchen verschont
geblieben ist. Jn der « Hauptverhandlung wollte
keiner der beiden Angeklagte-a von einer Schuld
im Sinne. der Anklage etwas wissen. Schparkom
der den Empfang der ihm Posten für Posten
angeführten langen Reihe von Geldbeträgen nicht zu
leugnen wagte, behauptete diese Summen als frei-
willig gebotene Geschenke, die ihn zu Nichts ver-
pflichtet hätten, angenommen zu haben und verthei-
digte sich gegen den Vorwurf der Nichtanzeige oben
angedeuteter Vergehen durch Berufung auf eine an-
gebliche Perordnungseines Vorgefetztery nach der er
berechtigt sein sollte, über Mißbräuchy die» sofort nach
ihrer Entdeckung eine Abstelliing durch die Schuldß
gen erfuhren, keinen Bericht einzusendem Der An-
geklagte Karo hatte, nach feiner Angabe, ohne Auf-
trag von Seiten des Schparkow und ohne eine Be«
lohnung zu beanspruchen oder zu erhalten, gehandelt;
er sei dabei nur durch das Interesse der Bauern,
denen er durch guten Rath habe helfen wollen, ge-
leitet worden. Die Zeugenaussagem deren Resultate
schon in Obtgem wiedergegeben sind. stellten eine er- .
drückende Fülle von Beweismaterial gegen die An·
geklagt» fest und ließen keinen Z reife! an dem
vollen Umfange ihrer Schuld aufkommen. -— Nach
dem Schluß der Beweisaufnahme ergriff der Procureur
Affa n as s j e w zu seiner, die geschilderten Vorgänge
in ein überaus klares isesammtbild zusammenfasfenden
Begründung der Anklage das Wort, woraus noch
das Plaidoyer des Veitheidtgers des ·.Schpartow,
Heu. Okus eh to, folgte. —- Das vom Publikum
ruit großer Spannung erwartete Urtheil lautete für
den Schparkow auf Entziehuug aller Rechte und
Zwangsarbeit in der Eorrertionssslrrestantenabtheis
lung aufs-die Zeit von IV, Jahren, für den Karo
auf dieselbe Strafe für die Dauer von Pl, Jahren.

»Zum Schluß der Sitzung gelangte bei geiehlosses
nen Thüren der Proceß des Chepaares Jaan und
Lifa Jkost zur Verhandlung. Die Cenannten waren
angeklagh ihr Kind, entgegen den gefehlicheii Bestim-
mungen, in einem anderen als dem orthod osen
Glaubensbekenntuiß erzogen zu
haben. Nach Beendigung des· Verfahrens wurde
das Urtheil in öffentlicher Sihung priblieirt und
bestimmte dasselbe als Strafe für die Betlagten eine
Gefängnißhaft von 2 Monaten. Weiter verfügte
das Urtheil, da÷ das erwähnte Kind nur unter der
Bedingung iu den Händen der Eltern verbleiben
solle, daß diese die Ueberführung desselben in das
Bekenntniß der rechtgläubigen Kirche selbst veran-
laßten; anderenfalls müsse das Kind zu diesem Be-
hufe und zur weiteren Erziehung Personen orthos
doxen Glaubensbetenntnisses übergeben werden.

.-.0.--

Die gestrige Monats-Zwang der Ge-
lehrten estnisehen Gesellschaft wurde mit
Vorlage verschiedener eingelaufener Zuschriften und
der eingegangenen Bücher eröffnet. Der Präsident
Professor Dr. sLeo Meyer übergab einige vom Hm.
Juwelier Jür gens hieselbst dargebrachte Alterthüs
user und Professor R. Haus uiann sündigte für
die nächste Sitzung die Vorlage mehrerer, vom Gra-
fen Friedrich B er g· zu Schloß Sagnitz liebenswür-
digst übermittelter Alterthümer an. Ferner wurde auf
das demnächst erfcheinende große Dr. A. Vielen-
steitstsche Wer! über die Grenzen des
lettischen Stammes im is. Jahrhundert hin-
gewiesen, ·auf welches Werk bei der Gelehrten estnis
sehen Gesellfchaft Subfrriptionen zu bedeutend ermä-
ßigtem Preise entgegengenornmeuwerden.

Es wurde beschlofsem mit dem K u rl ä n d i-
schen Statistische-n Gouv.-Couiit6 in
den angebotenen Schriftenaustausch zu treten.

Als ordentliches Mitglied. wurde der Oberlehrer
Eornelius Tr e f f ner aufgenommen. «

Der. Bibliothekar C. v. Kügelgen erklärte,
daß er aus Gesundheitsrücksichten fein Amt als Bi-
bliothekar niederzulegen sich genöthigt sehe. Jrn Ra-
men der Gesellfchaft sprach der· Präsident Prosessor
L e o M e h er sein lebhaftes Bedauern über das
Scheiben Heu. v. Kügelgews aus seinem Amte aus,
dann aber auch den herzlichen Dank für seine eifrige
Amtsführung und feine große, in nicht geringen
eigenen Opfern bewährte Fürsorge um die Ergänzung
der vorhandenen Lücken in der Bibliothek und deren
Erweiterung. —- Die Wahl eines Nachfolgers wurde
auf die nächfte Sitzurig verschoben. ·Namens der Eassa-Revidenten, der Herren Ober-
lehret E. Wein er und des Privatlehrers E. Ma-
ittt g, berichtete der Erstgenannty daß sie die vom
Schabmsister Hin. G. Bl u m b e r g verwaltete Casse
gzrttsesellschaft in tadelloser Ordnung vorgefunden

en.
Der Präsident machte alsdann eine Reihe kleinerer

Mitiheilungem insbesondere wies er auf eine größere
Arbeit des Pastots W. Reim an. über die mehrer-
wähnte Münchener Handschrift des Neuen Testamentz
auf einige ihm von Herrn O. v. Haller zugestellte
estnische Deckel-Aufzeichnungen auf einem Exemplar
eines alten Dörptfcben Neuen Testaments in St. Pe-
tersburey endlich auf Besptechungen der Edition des
Müllersschen Predigien im ,,Gött·inger Gelehrten An«

zeiget« und in den ,,Blättern für literarischc Unter-
haltung«- hin.

Einen ungemein interessanten Einblick in höchst
werthvolle Briefschasten aus dem Anfange dieses
Jahrhunderts bot Dr. L. v. Schwebet. Von
Den. E. v. Dir ma r - Kerro sind ihm nämlich alte
Briesschasten feines früh verstorbenen Vaters, de«
weil. Privatdoeenien an der Dorpater Universität
Dr. sur. Woldeniar v. Dit mar, übergeben worden.
Dr. W. v. Diimay eine geistig hochstehende, gewin-
nende Persönlichkeit, setzte in den Jahren 1816 und
1817 seine Studien in Deutschland fort und hat
hier mit einer großen Zahl bedeutend« Persönlich-
keiten Beziehungen unterhalten; vor Allem fesselteihn ein Band innigster Verehrung an die Reichs-
gräsin Elise von der stecke, die er »meineMama« iitnlirt, und an deren Schwester, die Herzo-
ginDorothea voulkurlandz auch mitseinern
Sludiengenosseiz dem jungen Karl Ernst v. Ba er
tauschte er manches Briefchen aus, gewann die be-
sondere Werihschätzung Jean Paul? u. s. w.
Dr. v. Schroeder legte nun einige äußerst
anziehende Briese vor, nameutlich solche der Herze«
gin von Knrland und einige ungemein humorvvlle
Briefchen Karl Ernst v. Bachs. —-— Außerdem fin-
den sich unter den Woldemar v. Ditmakschen Brief-
schasten anch Briefe nnd Autographen berühmter
Männer, mit denen er persönlich nicht in Beziehung
gestanden hat —- so ein Schreiben Friedrichs des
Großen, Jean Jaeqneö Rousseacks nnd Andern. —-

Von hohem Interesse sind aber dann vor sillem noch
die Eoncepte der eigenen Brief· Woldeniar v. Dit-
war's.

Schließlich gab Professor R. H a u s m a n n
ein höchst instruetives kritisehes Referat der jüngst
von Dr. C. C. U h l e n b e ck in holländischer
Sprache herausgegebenen sr eh i v - S t u d i e n zu
den holländischsrussischen Beziehun-
gen. Der Verfasser weilte s. Z. auch in Dorpah
um hier den Bibliothekarssehilfen Sand. B. Cordt
als den berufenen Kenner der ältesten holländiselp
russischen Beziehungen, zu Rathe zu ziehen und hat
dann seine Hauptschäße aus dem Moskauer Archiv des
Ministerium-s des Aeußeren gehoben. — Oft ist er
nicht kritisch verfahren, gleichwohl aber bietet er,
namentlich für die nachipoltawasche Zeit des Nords-
schen Krieges, völlig neues und überraschendes Ma-
terial, so daß wir aus demselben die werthvollsten
Einblicke in die Politik des seit etwa 1711 — seies selbft unter Verzicht auf diesen oder jenen Theil
Liv- und Estlands — unausgesegt aus den Frieden
hinarbeitenden Kaisers Peter? des Großen erhalten.
— Jn einigen recht scharfen Bemerkungen rügte der
Vortragende, daß die sehr werthvolle Beigabe des
Den. C o r d t ,,Beiträge zu einer rusfischsniederläns
dischen BiographieE ohne auf dem Titel des Buches
auch nur erwähnt zu sein, von Dr. Uhlenbeck nicht
in das gebührcnde Licht gesetzt worden sei. --t.

Eine längere Correspondenz aus-den Wolgas
Soldaten, die der »St. Dei. ZU· von ihrem, die
NothstandMGouvernements bereisenden Correspondens
ten zugeht, legt am Schluß den Lefern dringend ans
Herz, in der Theilnahme für die Nothle i-
denden nicht zu erlahmen, da die schwierigste
Zeit für die leßteren erst jeßt beginnt. Die Colonie
Priwalnafa z. B. hätte nur zur Erhaltung der« Pferde
allerwenigftens gegen 4000 Abt. nöthig, »und Nie«
mand weiß, von wo dies Geld genommen werden
soll, und genau in der gleichen Lage befinden fich
fast alle Uebrigen. Namentlich anCnde des Monats,
wo die Nationen von der Semfiwo aufgezehrt sind,
tritt die allgemeine Noth sehr dentlich zu Tage, da
dann weit mehr als zu Anfang des Monats. Unter-
stüßung aus den Kuchen verlangen. Das letztere
kann aber nur gewährt werden, wenn a u s r ei eh e n d e
Mittel vorhanden sind, an denenes bisher leider
immer noeh fehlte. Also nochmals die Bitte: Man
ermüde nicht im Geben für die erösfueten Kuchen, die
vielen Tausenden Nahrung und zugleich auch die
Gesundheit und Zukunft wiedergeben«

Wie viel Unheil der A berglaube und aber«
gläubifche Gebrauche mitunter im Gefolge haben,
beweist wieder einmal ein Vorfall, welcher einem
estnischen Blatte aus dem Pötweschen Kirchspiel er-
zählt wird. Ein Mädchen vom Gute S. hatte irgend-
wo gehört oder gelesen, daß man in der Neujahrs-
nacht erfahren könne, ob man im Laufe des neuen
Jahres unter die Haube kommen werde oder nicht,
falls man den Spiegel in der Stube so plaeirt, daß das
Bild der durch die Thür Eintretenden in ihm erscheint,
und falls man selbst sich ein weißes Zeug überden Kopf
ziebtund dann miteinem Auge während der ganzen ersten
Stunde des neuen Jahres unverwandt nach dem Spie-
gel blickt: erscheint das Bild eines Mannes daselbst,
so ist es dasjenige des Zukünftigeiy den. man -- ohne
irgendwelche Zweifel, ob er schön oder häßlich, reich
oder arm sei —- fortan als den zukünftigen Gat-
ten ansehen müsse; erscheint ein solches Bild nicht,
sostnd die Heirathshofsuungen der Maid vergeblichr.
-— Nach diesem Reeept verfuhr in der Neujahrss
Nacht auf 1891 nun auch das oben erwähnte Mäd-
chen. Jn der feierliehen Stunde hochgradiger Er-
wartung that sich denn in der That auch die Thür
auf's- aber herein trat ein fremder, großer, schwarzey
zottiger Hund, dessen Conterfeiglsbald auch der Spiegel
zurückwarß Das unglückliche Mädchen erschrak
furchtbar: bewußtlos fiel es hin und wurde erst
nach einigen Stunden von Leuten in Fieber-Jrrreden
angetroffen. Seit der Zeit ist das arme Mädchen,
obwohl bereits mehrere Aerzte consultirt worden
sind, fehwachsinnig geblieben.

Zu der Tirage der Nothstandsdtottes
r ie am vorigen Sonnabend bringt die ,,St. Pet.Z.«
eine längere Schilderung, der wir das Nachftehende
entnehmen: Der große Saal der Kaiserlichen Reichs-
bank, in dem gewöhnlich die Ziehungen der Prä-
miensAnleihen stattfinden, hat wohl noch nie so zahl-
reiches und so verschiedenclassiges Publikum gesehen,
wie am l. Februar, dem lange-scheuten Ziehungstag
de! ststen Noihstands-Loiterie. Auffalleiid war dabei
das Ueberwiegen der einfachen Leute, der Bauern,
Kleinbürger und Kleinhändler in dieser tausendkövfb
gen Schaae aufgeregter, ungeduldiger Menschen. Der
billige Preis der Nothstandsisoofe hatte eben sämmt-
lichen Ständen die Betheiligung am Glücksspiel er-
msglicht und in dem dicht gedrängt zusammenge-

pferehten Hausen waren daher Bauern in Schmier-
stieseln, Capitalisten mit von Baumöl glänzenden
Haaren, Weiber mit Brustkinderm Kutscher, Attelickp
tschiki und ähnliche Leute keine Seltenheit. Das Ge-
dränge hatte bereits am Morgen begonnen. Viele
dieser. guten einfachen Leute biideten sieh ein, daß
die Tirage in ihrer Abwesenheit unmöglich stattfinden
könnte. . . Da ertönt eine Glocke. . . . Auf der
Estrade im Fond des Saales erscheinen die Dedu-
tiiten und Vertreter; der Director der Bank, zwei
Gehilfen von ihm, die Deputation vom Comits der
Lotterie und die übrigen Herren. Sie placiren sich
am langen Tisch, über dein sich die beiden Glücks-
räder erheben und beginnen die Revision der kleinen
zusammengerollten Papierchem die eine gar wichtige
Rolle für Hunderte und aber Hunderte der An-
wesenden spielen werden. Die Procedur iß lang-
weilig und dauert über zwei- Stunden. Endlich,
endlich ist Alles beendigt, die Pnpierchen gezählt und
man wirstsie haufenweise in die Räder hinein. Eine
Seitenthür öffnet sich und ein ganzes Ashl kleiner
Mädchen wird hineingesührt Das stnddie unschul-
digen, ahnungslosen und nnmittelbarsten Werkzeuge
des Glücksspiels Aber-mais ein GlockensignaL Der
Präsident erhebt sieh und im Saale wird· es mäuss
ehenstill. Es beginnt die Verlesnng des Allerhöchst
bestätigte-n Reglements sür die Nothstands-Lotterie. .

.

—- ,,Und nun wollen wir zur Ziehung schreiten. . .
»«

erklärt« der Präsident. Eine seierliche Minute. Im
Saale kann man eine Fliege im Fluge hören. . . .

Die Räder werden bereits gedreht, die kleinen Pa-
piercheii schlagen an die Giasscheiben nnd verursachen
ein Geräusckz wie trockenes, hartes Zischen. . . .

Es vergehen darüber fünf Minuten. .
.

. Zwei kleine
Mädchen werden an die Räder herangesührtz man
hat ihnen die rechten Aermchen bis zum Ellenbogen
entblößt. —- ,,Nehmen Sie aus jedem Rad je ein
Billet«, sagt der Präsident. Der pshchologische Cul-
minationspunct ist erreicht. Das Qndiiorium wagt
kaum zu athmen. Ein Mädchen steckt den
Arm in das große Rad, das andere ins kleine.
—,,Gewinn von 100,000 Rbl.«, hört man denPräsi-
denten. -— »Nummer der Serie?« fragt ein Ermüd-
Mitglied Das erste Mädchen liest mit ganz leiser
Stimme vor :»,,Nr. 1137.« Der Präsident nimmt
ihr das Papierehen aus der Hand und wiederholt
die Nummer. —- »Jetzt die Nummer des Biilets«,
hört man das ComitsiMitglied fragen. Das andere
Mädchen antwortet kaum hörbar: ,,Nr. 85.« Im
Saale entsteht eine Bewegung. Es ist geschehen.
Das Loos von 1,200,000 Loosen ist gefallem Ueber
6,000,000 Coupons ist die Entscheidnng gefällt. .. .

Das Interesse im Publikum nimmt nun bedeutend
ab. Mit der Ziehung des großen Looses sind die
Leidenschaften ruhiger geworden und als nach einer
Stunde die leßlen Haupttresfer bekannt wurden, war
der Saal bereits zur Hälfte leer.

Tedtrnligk [

Theodor Jenf en, si- 2. Februar zu Moskau.
«Orgelbauer Friedrich August Martin, -s- im847 Jahre am I. Februar zu Rigm fErieh Walten Kind, f Z. Februar zu St. Pe-tersburg «

Fu. Natalie So uthoss, ·]- 2. Februar zu St.
Petersbnrg .-

Alexander Günthey si- 2. Februar zu St.
Petersburg

Baumeister Reinhold P et e r so n, s« zu Dorpat
Frau Olga S chulz, geb. Toepssey -s- 4. Fe-

bruar zn Dorfes-i. « -

···T"—«—’·-·"·’—’·"-

, sdi r n e u e Z a u.
"Wien, 1d..(3.) Februar. Jm Abgeordneten-

hause wurde der Bau der Eisenbahn Stanislaus
Woronienka disentirt Vaiath führte aus, die Bahn
werde nicht einmal die Kosten tragen und nur« das
Staatsdeficit vermehren. Mähren und Böhmen müß-
ten 10 Will. Baukosten für die Galizische Bahn
zahlen. Die Regierung sorge nur sürGalizien und
Wien. Der Bahnbau bezweckepTruppen gegen Nuß-
land rasch zu befördern. Diese Mobilisiruug gegen
Rnßland sei eine Folge des deutschen Bündnisseh
obwohl Rußland die bündigsten Beksichernngen ge,-
geben habe, daß es gegenüber Oesterreich durchaus
freundlich » gesinnt sei und keinen, Länderzuwachs
wünsche» Qesterreich werde bei einer Wendungder
deutschen Politik einen Fnßtritt erhalten, wie Fürst
Bismarck es jüngst zugestanden habe. Oesterreich sollte
sich mit Russland verständigen und nicht auf die
Wiener Zeitungen hören.—-Der Pole Szepanowikh
als»Referent, erklärte, die Aeußerung über den mög-
lichen Fußtritt Deutschlands mit Entrüstung zurück-
weisen zu müssenp Das Haus nahm die Bahn-
Vorlage an. - .

««

·

Paris, W. (4.) Februar« Gestern verstarb
hier im Bd. Lebensjahre der Oberkammerherr Graf
Chreptowitsckx «

Belgrad, 15. (3.) Februar. Die Nachricht
über den Austritt Katitscly und anderer radicaler
Deputirter aus dem radicalen Club wird demen-
tirt. Aus dem Club isi nur e i u Deputirter aus-
getreten.

Bukaresh IS. (4.) Februar. Bei den De-
putirtensWablen sind im Ganzen 141 Conservatioe
und nur 28 Oppositionelle gewählt worden. Jn
19 Wahlkreisen müssen Stichwahlen ßattfindem
Die Oppostiion hat eine große Zahl ihrer Sihe
eingebüßt.

Geleite-se
der Uirdisdsen Ielegeasheussarnrng

B er l i n, Mittwoch II. (5.) Februar. Die
VvlksschubCommission nahm den, den Bette-nd der
gegenwärtigen Simultanschulen schützenden Paragra-
phen 14 an, nach welchem bei Errichtung von Volks-
sehulen die eonfessionellen Verhältnisse möglichst zu
berücksichtigen sind. Die Regel, nach welche! MU-
dern, welche vom Staat anerkannten Religions-Ge-
sellsehaften angehören, der Unterricht von Lehrern ih-
res Bekenntnisses ertheilt wird, soll in den vorhan-

denen Volksschulen in den gegenwärtigen Verhältnis«sen bestehen bleiben. «

satt-fis· und Absaitsszeit der Eisenbahn-Züge
in D o rp at.

8,56 aus Rtga
l0k56 aus St. Peteksburgz
!I,46 Uach Rigqz
12,16 nach Ren-il;
5,41 ans Revalz
6,36 aus Rigaz
7,26 nach St. Petetsburgz
9,46 nach Rigcn

Zdettetbetkchl
von heute, S. Februar 7 Uhr Werg.

Das Kältegebiet erstreckt sich über åltordwestiRnßs
land und Schwedew Gestern zdas Minimum —-28"
C. in Mittel-Finnland. Jn Mittebsdußland starke
Schneestürme bei mäßiger Kälte. In Deutschland
und Frankreich starker Frost. «

« Tone-verirrt.
Si. Bester-Wange: Winke, it. Februar VII.

s Winke: HERR-possie-- «OF( «
· HFZFWYH . .ra,so

Sjendenz für Weisen: still.
Rosen, Sen-ist 9 Pnd . . . . . . . 12,25

Lenden: sitt Wagen: fett.
Halse, Gewicht s Vvd pr- Inss . . . .

. «.

Tendenz für date« —-

serstypnpnd ·-

Schlagfaah hohe Gute, n. D Jud. . . .14,·Is—-46
- Tendenz tät Schlagfastx sti II.

sogen-Ist, koste-wisset, Te. S Ins. . . .
—-

,, Its der ersteren Wo ge. . . . ,13--10,Is
teuren) III Rossen-tobt: ruhig.

Erste, steckst-sägt Dr. Ins. . . .1i,d0-1s,50
Befreiung, III-RGO, pr- ssd .

.
. » . 1,17

« a. » « s « s s s -

Indes, Ray-obs, I. Sorte, Hi. Sud . . . 5,S5
. » I -

» FULL» In« PG s s · Hof-
» IV« « s «« g · i « - s 4,w

Zecegraphisyer gener-beruht
Berlin» Börse, U. CZJ Februar löst.

icon-any. TM . «. . ·. . . Womit. cost.
Ins sszsbt w. U o . . » .

.
.

. 200 Ren-I. 28 St.100 Nil. or. Ultine nächften Monats . M Eint. —- f.
Tendenz: III.

, Lrste
der Gewinne der· Wohlthätigkeitsssotterie für

die Nothleidendern -
CNichF offteiellq

» . (Fottf-)
250 Rbi. auf:

See. Nr. See. Nr. See. Nr. Sen Nr.
739 66 3940 24 9012 3 5250 21

9478 96 5356 49 605 19 2257 35
7824 17 . 2188 95 11608 40 390 8
6841 61 1110 80 11018 9 11203 19
6744 77 11020 57 811 25 2376 23

11196 53 120 83 3913 81 4835 62
9605 70 3593 3 5754 51 750 54

11382 60 9059 5 10273 19 11736 8
227 11 7357 86 1961 96 631 «78

2507 1 9181 78 6436 74 6868 50
3755 79 5517 72 7237 29 3710 33
7605 99 8024 14 2702 19 5198 47
8869 24 7098 82 10744 67 8171 54
7356 25 7466 91 6017 65 8770 29

647 36 7909 8 8689 48 6747 38
8537 53 4994 13 4116 43 9969 7
4344 28 11761 18 7566 45 9925 91

I1877 11 6600 3 5341 28 10863 70
719 64 3736 59 287 19 1569 86

10020 52 4313 83 7050 8 8245 36
10995 15 5336 35 3782 49 8727 38

1154 34 6575 74 1779 82 7398 8
6373 59 8879 63 1786 20 11555 41
4818 .66 9452 39 3099 83 10559 21
9770 71 9382 76 9698 52 6442 64
3247 83 5733 53 « 2136 19 2356 52
1175 27 4370 8 4966 31 4926 67
1141 25 10878 66 8290 83 3185 91
4958 28 4577 54 7114« 85 2389 39
3399 39 9871 33 11907 77 2630 33
6013 43 4953 47 9797 16 9443 83
5032 43 6868 20 6659 72 814» 99
4o17 26 8824 56- 8533 9 11145 's!
8765 88 9156 67 1059 45 9246 100
2343 86 4356 45 137 sc· 10247 64
3825 71 4640 26 8325 26 - 14 58
4747 99 198 17 10013 83 1289 85

10711 96 10220 63 8531 85 9401 35
4501 21 8022 67· 10452 28 8490 63

11-816 58 2290 45- 81 68 2344 «— 98
10600 91 35 57 2233 18 3703 71

9953 «52 4507 52 2185 17 7471 92
5060 22 1136 39 8205 56 9513 31
6464 51 6831 88 3107 13 2581 30
4818 97 2804 64 10728 45 4140 30

484 36 11087 86 9207 1 4080 59
7581 78 3219 28 « 11229 77 3968 48
3102 57 1690 9 3384 47 4084 14

304 68 6955 59 158 18 3004 60
9690 45 9948 74 11571 99 9814 36
5207 66 9723 62 4505 48 10929 10

11921 94 676 31 2354 87 7395 6
450 51 7201 25 7944 40 11465 39

11008 12 7753 67 5458 77 11664 62
7367 7 2999 89 11984 37 4300 42
3590 9 2612 64 2534 92 9312 88
4920 84 4494 96 4412 52 10238 92
8785 24 11976 35 3905 45 9899 31

11877 80 5643 10 11126 16 1990 21
1106 59 5729 97 10030 64 12 48
5898 97 7379 84 340 82 5895 10
5692 18 11288 63 3169 98 6755 7
9569 100 3192 71 72 20 7993 32

. --»»—sp·»»»spsp»»—sp·sp«—sp·...«.——.-—

Füc die Redner-wir vereinen-spätes-

I.5aEi-lb1atr. Im! CMattiefem

LI 31. Reue Dötptsche Zeitung. 1891



Dtvck nnd Juli« m« C. Basis-sen. —- llsisstossc komd-soda- Iepsasikllöttaiätoldstopi Fa us· --— Ildtsossico lloisyfosh — Ist-II, sscsspttt wos- c;

M 31. Rseuc Dörptiche scsjsitunsp OR.

Entom« Hans« rssssrsssksz F« V « —zk «

O a. eer ioen ans aion « . « Hm E « « « ««·
-Djsjs.tlig.s.»- die. Forderung» Ist-Ue

» leimt-- Rigspplssksust END« eretn sur i annner ust «« D HCasse set« Gcrvuia Hasen, werden hier«-« « « liegt, so bit! ich in der liege, Freitag, den r. kein-acu- i— «
·

·

Init,s;a·FUfgeFordert,··dl-e«Fllexhiikungsnzbis zum »Es» ai·i·s ersst·er Quelle waggäinäveise -»·««·«

Z. - ebr. a. c. eim Unterzei neten ein- used s« 011 ationen verseie ener - . , . t Au« Djgjggj F» wzjzhz gewiss;
fMVM zU wvllsltiC · D Ei·s··enbahnei·i Liilliå zu« lie·t;eii·n·· ··ar · einm- · m genei en usprue »i e s« Cz« - ». .

d. z. Cassenvorfteher der- Curvnia läish sosexsssepks Utm Jan« da« Ymgcrmnaa « . - «
Wallgraben 12. llpmsopouii 1-I2sop·(zi-«1-·»· t- nou gar! n. . i - «. «;

«

«
Sprechftunden Dinstag von 3——-4 Uhr» Ist-hu. und

««

" I. Mozart, clavierquartetti GLmolL « s«
--—————...ande«ÜMSMTLg-..-.——-—-——.—-..—e"VVU«4··Z

« , « - - .- - .« user« treie quin e t«- ssine ": egro ——- Menuetto Allegrette « Ada-
-Adagie - Allegro eines Saales und den Umbau des al-

»· - werden ertheilt - Blumstlsskkssss I« Z. Arnald. Krieg, (·)p. F» Lieåiesnevelle Eidurs ftjr Streich-Orchester: ten Gebäudes-Fu« Tiger-nehmen, wer«
. « « « "

«
- - s . rate egegnung Allegretto con mete. den hiermit au gefer ert, von den ini

zlllllIZZSIISIULIYIZIIIGIPVCICUIS ZU emenl zsppvmen " 11. Liebesweben Allegrette con mote. lieeales des Dbrpater Handwerker-
«

. hUn auch m dlesem J« r statttspden
·A f» St S« ss Hain, ) IV. Trennung. Andante weite, quasi Adagio. Plänen Einsicht ZU nehmet! U. Mög—-

.DE.l’ FDSIICUJVSIOTU M Mk« SHS SCIUS f« n Fuge« ep «« x·re P« ««« « H——«—— liehst bald dem Vorstande initzutheis
« · -- - in russischer S rache auf Wunsch mit · - - s-Itzetitutex Marienhilfe, Kleinkinders B »ck, » P »·.- ·· · kö ·

Mitglieder und der-en (nicht2selbs·tandige) Angelsokjge haben ja· m» welche» Frei» um, unt»
Bsskshkavstslteth ÄtmSU · MZCIOIIOIP er« stchtszqzugg des« Gtnechtschety ssnsk freie« Zutritt« welchen Bedingungen sie den Bau
Schule, Wittwenhaus und Arbeit-ver— Ue« noch« TeYngenxen AFISUICUVFMVU ldlntkittslcakten für« Herren a5O und Damen d. 30 Kep. in A. Jesis uhgkgshmeg »Ah-g, Aug gnhskgg
theilung hauptsächlich auf den Ertrag IYETEHV..-."·. ÄlchT - EIN. F« sen’s Musikalienhandlung und: an der Kasse. Auskkjqkte werden von dem Eli-km
CIFCS ZPJPIFSU UUVCIIUCÜWCUS HUZPWIE Anfang« pkzgjse 8 kJhk Abends· Arehiteeten A m elun g und dem
sen, bitte-l; dshek CIIIIZOIICI SIIO Be— . « ..» .. z «

»·
· -··—-- · .· · · .·· .· « »

··
»» « Vjcepkssjdeqten des Vereins Eskkg

not-»s- Dsspsss sissd d» Ussgsgs-d - Sonntag ins; o. Fahr. esse: sichs-It«
sich freundlich an demselben betliei-

·

«

»·
· ». . · « ,

·· ·

« . « s
·

g»- vokzkzmk
Use» zu wolle» durch spolldung ver- Isa Saale Hielt aaksekss « AII khochst am 12.D6001Z1!)Ok 1891 ·geuehmlgl2o IWOIILC Und Isczts Etwa· «
schieden-tot Gegenstände zum Ver— · Igussc - Im« W« BIUSVCUCICV
kaut, zu deren Empfang jederzeit be- . · - « « « »O » O · - «O
reit sinds-s Frau Oberpastor schwer-te, · , . - , - e a-19J.9ZU89Y WVUIIUZTIUS WCICIIS Es·
Revalsehe str. Nr; 23, Baronin Brei— .

·.
·«. - T , · · - .

·

UCESV Und» CIUCD dUkCh KATER·
llinglg Garlowa·-str. Nr. 14, Frau vol! ·-,» ; «· ·

·
· · ·

·· · · ·

he« verarmte-n, sites MOUSCUU DE·
oottingnnuzoxsnisons sank. Inn-an «
Professorlileyeiy Jaeebs- str. Nr. Es, ·«

» suchte« enden osiek auch VII EMWHU summeki C«
Frau Ifrofessor Velely lldijhlen-str. d» operasängokza F» ·

·
«·

· ·

g
«··

· · · · CZUSFU GCSCIIVHFCJ HEXE. EVEN« Vl'
N» 12·-sFk-,zg1·-»y0g stkyk Ajzzzpdzzn · » Die 2. Emissien von Billeten der Wohlthatigkeitiphotterie wird zum hllkllvb M« sein, belieben ihre Mir.
str. Nr. 30,u."E«i-·au vol! Aukejy Stern— » «. · ·- · » Betrage von 6,000,000 RbL auf genauer Grundlage der am 18. November Demut, beste fest-ists, unter clslsks
sxkzzsz Nr· s· m
wie· ·(·1LFJ···»·«·,·····1»C«—Yik·1·gp·,i·,·or···g··kolgon· un es o··r·:1··e-······ pis en- it» w·············er ekinin er ie ung er ewinne wir s. ». e annt gegeben . ·· ·..

»
«. .

· s - Ddr Verkauf der Billete und einzelnen Denkens« wird stattfinden: in F ssw« .. « . s d sitt) k«n e i« winke« ·d" Aha-T «· · «·

niigkroskniku III! IS z« is; s.::;..:: is.««g:.k«n»s:k«;:..«::.... ..::. ..k«... kgnkxiist ,«
« « · Rente sen« in den Institutionen des Pest- und Telegraphewliesserts . "" . ;«« » P«KIND II« und; des Reihe-nd( ee«n de Gasse de« E·se bah tr« e «· d as«M»a· - :

« « · - , ·· .

. . »— - «;-

2 R
VII« Pssbzss ··· Hex, zusixmiäien bmit dei- Angabe derjenigen stellen, in» denen dieser Ver- ·SUUIMIIUM, dkn s, JXIIUMI

. · · . ···(;i·i·i·i·i·nze ur or·ne · K············· a· statt n· et» ekannt gegeben werden. . «. sat- qv szspnkmuzss
.. « , ». H· h« Fest; « «

- . «— .
Z. Woher dieses sehnen «

. Pia-oh. - " " « «« « « " wozu sämmtliche Kameraden in vol—-
risi- nx Dass-no. r « ss"« «

« i«
«—

«
«« s« n. o. s« ·c·. ·« « m» asciixsscknssnc is« .4, it ji«-i. trkiseuktqn » 111-»O !S E« Cl« sO« U -J«gZ·A» Maria«-Its, Gesang· i empfiehlt sein Lägier an äu totnigeltenjiiliriisliistiologlaelien Bette—-

pr. Tannen-l, -8.-,.78., 11. Uokpzx u· Kjzvjekhegx · F»»«»z· einen, Perseus« onsh «« met-it, Plessitnetlekiii und Stecke-dessen« ·»

" " « Fu. E. Dass-ne, H. e. sein. l sowie allen aeptlaelienk eindringt-eisen- Instkutnenten iir grosser:-
. - ——— Auswahl einzeln u. in Bes«tecken. Taschen- klsellss u. Basis-Messer« u. sehst-»lst « · · «

-

«
-.

«. - . . » .Zum ist-kaut? stehe» Zwei iiis2T-3s«g»iiis-kisz»i««. «? »san«-«. «« Dssssdsss exskxå.«zs.txskä.g".EELlLJT"..lllll.T";...kx!:k3.l::?««" «« «««««"« SOMIIQ Es» II· VIII·
wassekmåmesz

.

« 7. vainkklixsiiizisfis vix-sei
lm Saal« de« Bürger·

OSICTUCT DIE« 52 Cis SUCH» El« Hi Fkl.ii.i)nchx·is.« · " ·

« «« » « · -" . lUIISSODessj.·l«and, ausländischen. Steinen, g« Fznzzsw k Horn» z· is; « i·- « «- :« « IF· ··; «« » « · - · - · » ·wnnnk und Nenengsn.auusn. usw«-it «W· E·,»,;»,5,- V
E« « « « « « « T . j

dejz statien Belajaz War-seh. Bääin '

c· seit-·
·· « ·

· « «« « « "«

·· ·

«
··

Der« Preis, nach Uebereinkemmen a— - -· ; i J« ·

« l - . · «
w——.-.-·.i.5...-..—-...—-9-hnhY-«ktsin5k0"979....————-.—dk9"—· I c) Eeholied

Hm ;«.
. Anfang 8 lllir Abends. . Betst-g lst-III« s -

.km Ruksischen vom-»Um» m«chkk, sp —— . »

. - . « sit-Instit. lieu! be. 11. list-than.s - S i as« Same« n.
, . . ·». . . . .

.
. gesc aftkbei der steinbriicke I -....suchst m axlen Gymnysiabzcichern gegen Billet Jreklmak mE·«« K« V rrå liebe fisplie sssl sie-dreht sehr— he ti «» uhekt n? llek uhere Pl«freie Station oder ein· btlltges Honorar reife(Universitatipßuclihandlung u. s» ·»

oV
l· THE« MPF · s 87088 Pg« I! S I· U GEIST-Um-

Stizudenzn ertheileu.. Offerten nieder: Abends« an der Gasse. —————— I. Schubert, Franz, Sinfonie in kbmell
zxileqen»Q«uappen«-Straß Frei« «» Pfäszw · Zu· W· Die Allerhöchst bestätigte versicherungskGesellsie-haft Ziff. posth.)·.··

· . «"—.··«·· »« «« «· · " « s « « « « - a) egsro me erate.KCPJ UUCI 50 KEP- M0 b) Andante con mete-
k- I» h d· « f Hi— .» " « ·

«« « «» «
«« E 2. stimme! J. 11. con-zart für Biene-«ge;nkätriiskrdytirdllsxgllzilllxk Ikgkxss Es werde« Lakasltzplatzsz ·· «

·

«« ·
··

«· · fertedniit drohe-stets, op. 85.
z» pkkzhkzn L9gj9g-s·4;k3zzg.Nl-. Z, bei Vck El! . siiberiiimnit Versicherungen gegen« Feuersgefahr auf beweglielk unt! «» (Allegre inoderato -Larghetto
Erz» sxzjzzmzzsp · .

··

« · · unbeweglleliea Idlgentlisurn zu bedeutend erinassigten setzen« Hände) n E· l·iii « · n sc n« F - Seogdasoti er. Markt. Nr. 15 («» ««- « sssss ««

aspkasslssz - «« . - - Ägent kdr Derpst und Umgegend. swunsoht · russjscho stunden BCSHU ··
- -——·--.·——-.- Z« lllllz SCICIIJC f. stksich·

dzgksghs» z« zkxhgjjgg .-. Bokzgjschs Hiermit« mache rch bekannt, daß Ich,. ers-bester, up. 39.
sei-«. se, a. z» .spk-i;.--3——s. . Alszohoi··gbsolutlls· alte «sz « sz · . F; Hi« mer«-is-

««
»

« - « i «, n ermezze.
«·« "

-

« sdk sSsk U. «.- S « -Sk Z·
«· ««

·· - "··——··""—"—"·J—«"·—;s"«" - » 4. III! · esopb Sinfonie in Guini-
- kiii zu» i3..·.·;-.-..ii.z.),.CE .s « «

..

«.
« « z« BUT» lUVVHUEE spiege »und Tisch kl. Sopha u.2 Sessel g «· assan

den-deutfichzen, russifcheii und eftnischen 7398 Z«·7nmer« -·- Ysühlen,Str·«lsz· Bein, Haus«« mjx C»j,z-, b) Andantex
. . . . 2 oSpraches machtlg.. wtixtfcht eme Stelle - zu erfragen. . »

C) CUUCUO
·

———-—-——eii«ksei;knfdeiJamaschjin S«-Nss 20- Schlosse-ils. 4, nmisk ·i. nsinksussz nsgspkis»nsississ. gossen-siegst«-
· i s . Anfang« 8 Inn· streuen.Eine·.·k·z»ltere, erfahrene . ·

ist eineWohnutzg von 3 Zim. sofort zu "«;«
«

«« T! aus der Brauerei Kulisse-KIND— «jkk·kz-gu«zhhzz,flxug·
MU- EUVOU EMPTCÜIUUSCI kSUUYsSTCII Vermspthekb Ncchere .AYsklZUft- ertheilt sind: unter vortheilhaften Bedinguns

·

ehesptktgsp Pkslss Ist« Hitze: 1.50-«8.., IR. und
melden - Petersburger str. 48. ZThUTkzk E« RAE, JVHCUUIESITABS S« gen zu verkaufen. DNahei·es in ZSIEJSCSI TSSSEZCF EVEN« Pl· so Holz· "· JVOPIIECRICUHIÄIIICI:.—«——-·H .

»· · «» ck D; ckk «« »N, »
zgs «« ro en mi versc ie enen engen. di· onzer e . .n.

mit gutenspzeugnissen das womöglich b» , «t 1 d « w « Z"«m- G -
aueli russisch spricht: kann sich-sind— In; Zsfrazzknslzäläzajtejkghelkxkkl ze! l ···a·· sI:B ·· ä ···

.·«-»» ; . .- - -«

den« Garten-strenge« Nr. 33a eine Tiu it! 70180 IS lIFOU O k IN! III! Es« :- si » «
Tklline ältere. efkkäsliketttssz qcstdfililiiiaivrgkæoneYii S« sishsksskkisootbslä DE! Tvtksszxstz cflunxwasskrxgnscinrk

Icinuekwari9kiii» etc. im» I. on» 11. skzkiixhsii one-k- LIZLELCLILJXILLL4 . - « empnsnic i» i-i.itk.- ins-schen
·· ·mit guten Ze ·«ssen w·»d« esueht t to M! · d E ckk d, f« s "· ·

«’

« : - vorm. ar inTeehelferscllsckzgnsltrsssse Nr. Hi. »? F« «niedelistiiuldxen.xpe I M ,
Ein. deutsch—M Fük100ZU·Ue»di»gut»· - ufhof G. · · ·sprechend« . as« . , » n. -

f—- · .wen-ent- sins seen-in d. Kirch« ou. I EINIGE-s ~·

- » Ins( Ukftc . .

- - asvteve . c«Stube oder bei Kindern. Zu erfra- z. vgkkaui —— Petekshukg9k-stk. 9.
·

« » « · »
gen Alexander-Streite Nr. 29a. ——·«j«"·« «·· Fu vernnethen ·und zu verkaufen·- Car- in kassisohszk Sonn-ne » .

AUk d« GUW WOÜSOCIT ksMI d— « « f; LWO sigd stet- vqkkäthjg h, . sittd vortäthig in
M s B ···

: s« « ««
«

-
« · Si. . a uns. u r.ntlobfvou

einein eautionsfähigen Pächter gleich Auftrage W« V— Weder· sMd VVNÜWISZIN » , Buchtitfi .. « s —«« .
verpachtet werden. Johannisstraße 22,»parterre. C« Mattieieu’ssssuchdt« U« Hist-Eritis« · · · ·· ·» ·» " ··»

»»



eue illdtptfclpe BringCtscheiut tagxich
snsgenommeu Sein:- u. hohe Festtsgs

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

"1—3 Uhr Mittags, gkäffnetxs

Sptechst d. Nedaction v. 9-l1 Verm.

Preis ohne Znstellang s Bibl-« S«
«

Mit Znstelluuge
i: Damit: jährlich 7 Abt. S» halb;

jährlich 3 Abt; 50 Kost» viertel-
jährlich 2 Abt» monatlichso Kop-

lmch Ostwärts: jährlich 7 MI- 50 Z»
halt-i. 4 List» viertx1j. 2 Abt. 25 s.

U n n n h II e d s k J l! sc t I t e bis U— Uhr· Vormittags. Preis für die· fünfgefpaltene
Korpuszeile oder dtren Raum bei dteimaliger Jnsertiöu ä- 5 Kind. Durch. die Post

eingehende Iujesgqte xntrichteu S, sey. Go Oh) für die corpuszei1e. .
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die Hlbsnneuseuts schließen: in Dttpatntitdemcketztes Monat-Frage; auswürts Isitspjdem Schlcßtsge der JabteOQtartatm 2"«1».«»sttz,»30. Yyjxx so. S«e»k·tesber, II. Vereins»

O ·

- · . - :« «« s» skkssckszsz ";«::«»«-:;2-««;;» z: 3:g:.,-2-.83?3:-i3-AUUVUCCY«YU«UH m se. hilf; in Rcvsl:"?Buchh. s. Obige-II SIZIUIVllchhss U! PLU- M· N« «

- N« Pssttisetcs Central-Anz(oucen-Agentur.- -
»— sigSt.PetersiUks- « » ’

Inhalt. e

Juli-w.- D o r p a t s: Rinderpest Urtestanten-ilia4ionen«
Zunftregelxn Werte.- Paftoren-Proceß. Ljbxauxg Hafen.
St. Peterciiurgx Solidarische Haftungspflicht der Ge-
rueinden-1Taaeschronil. Ss.moleno.sk: Selbfimotd Ins
dem Süd ens Echneeverwehungen . — .

Politische: Tragweite-reckt. « —
or alet Neu est e· Po il. T e-ls«e ask arti-ne.

Tours-Verlust. · h »»
«· »—Fee-Eilet»- ;«· Der RechtsstreiiOestetreichs und Preußens

IukikessWiåiiaåiänkkäii«-iik"MZTLLTYZZTJSZUFZFoszZ-S·h«li·e«l’schEYTWerk·.sz«« M anirig fu«! ti ges. " «

" Z El. « d— · e
Daorsp at, -7.s Februarsålsir erwähnten gest-ern

eines Berichteö derxVeterinärWerwaltung über-die
Bieksii qxznfringskd e— r« Ri nd e r p esft ;: der Bericht«
hier«-jin »Reg-.JLiuz.«- vorliegt, tconstatirt einen äußerst
günstigen Erfolg, der gegen-die gefährliche Seuche
ergriffenesn Maßnahmen und stellt die gäuzlicheikllni
tetdrückittig derselben in Aussicht»
s-«s«Noch-sbis- jun: Jahre 1887 waren die Verluste
in Folge der Rinderpest im Europäiichen Rußland
sehr bedeutende: es fielen ihr 237,000 bis 350,000
Riuder alljährlich zum Opfer. Durch die Anordnung
zireckenisprechender Maßregeln verringerten sich die
Verluste« stetig, so daß die Seuche inder letzten Zeitnur sei-Ich» vereinzelt und zudem hauptsächlich in den
an das asiatifche Rußland grenzenden Gebieten auf«
getreten ist. Jm Jahre 1887 war die Zahl der ge-
fallenensThiere s bereits auf 76,000 Stück, die sich
auf 30 Gouvernements vettheilte-n, zurückgegangen;
im, Jahre 188,8 betrug die Zahl nur noch 47,0(’)0,
im Jahre 1889 19,000 und im Jahre 1890 nur
noch 1600. Jm verflossenen Jahre mußte eine ge-
wisse Abfchwächnng der veterinäripoiizeilichen Maß;
regeln eintreten, um der Bevölkerung den in Folge
des »Futs«tzårmcin«gelö nothwendig gewordenen Verkauf
und Tranöport größerer Massen Biehs zu erleichtern.
Trotzdem trat die Rinderpest nur i-n drei Gouver-
nements, in Gsamarch Ufa und Orenburg auf und,
es betrug der-Verlust nicht mehr als 2270 Rinden.

Jm Allgemeinen ist die Seuche in allen resid-
liehen und centralen Gouvernements vollständig un-
ierdrückt und wurde; auch nicht im Laufe einer gan-
zen Reihe. von Jahren wieder teingefchiepph Aber
auch in den südlichen Gouvernements, die früher,
nor Einführung« des! isesetzes betreffs obligaiorischen
Tödtens der· erkrankten Thiere, Seuchenherde bilde-
ien,. ist die Seuche zum großen Theile unterdrückh

; r n i l l e i s s.
Der Rechtsstreit Oesterreirhs nnd Preußenz

un: diejEHegetnouie in Deutschland, irianentlichz zur
Zeit Keiiser sWilhelmks l? "und »P"isinnrct’s,"zuit« be-
sonderer Rückficht åsf dspas vpkSybeksrhe Werhslsp

J .- « Vortragvonssberlehrer G. Rath«les.it- l .-

«Wie Hilkhasen im« »He-redlichen« Enischeidungstaaipf
zixis «e»""n«"·«Oest;er·re"i«ch· riiidiPreußsen bildeten den Ge-
genståtnd «de«s"ziveiken"Ätna-Vortrages des» Oberlehrers
S. Rath1es.s;-An. der Hand des Sybeksschen Werkes
den-Gang der Ereignisseszbeleuchteny seniwars Vor-
tragende: unter Anführung »zah»l»reicher Citate eine
vshxholpgisch vertieste Chasrakleristik Bissuiarks und
snisex··Wilhenx’s. und. legte ihren Einfluß auf» die
Entwickelung der Dinge »die zur Umgestaltung Deutsch-
lands dir. sp

—
O

Der Vortragende forinulirte zunäschst das Schluß-
Ergebniß seiner« Ausführungen im ersten« Vortrage:
Die politische Genesung Deutschlandödurch eine feste
einheitliche Gestaltung war nur möglich, wenn Oesters

reich »aus Deutschland hineusgedrängt wurde. Die
schließliche Entscheidung wurde von Preuien herbei-
geführt und Oesterreiih von ihm Juni formellenRechts;
bruch getrieben; das Vorgehen, Preußeniz war aber
ein petriotischez politisch nothwendiges und sittlich
gereehtfertigtet Oesterreieh hatte durch seine vielfach
nußerdeutsche Politik seine Ctellung in Deutschland
verwirrt und da ess diese nicht freiwillig ausgeben
wollty war eine Lösung durch den Krieg naiurnothf
wendig und· unvermeidlich. s .

Der bewußte Vollstrecker dieser harten geschichts
liehen Nothwendigkeit war Bismerch Er war durchs
drunsen vorn Gefühl der Unveruieidlichkeit und inne-
ren Berechtigung seines Vorgehens; ersz war sich be-
wußt, durch die in den Dingen liegende und« von
ihinklar erkannte Nolhweudigkeit gleichsam wie von
einer Welle gehoben und getragen zu werden; wohin
ihn diese Welle schließlich tragenwürdy wußte er
nützt: vor sagen stand ihm nur dns nächste Ziel,
die Beseitigung unhaltbaree Verhältnisse, und ex sah
nur die Richtung, welche er einzuschlegen hatte.

Dass Deutsche Kaiserreieh erscheint nachszeinenel
Delbrückschen Wort gegenwärtig als ein so selbstver-
iiändliehes Naturprodurtz daß Viele sich garnicht vor-

Wcniger glücklich war die »Bekämpsungs der-Min-
derpest in! Kaukasus und jenseits des Ural, da in
jene Gebiete die Seuche sisets aufs neue ans Trans-
kaukasien und Abtei-en, wo neterinärspolizszeiliche
Maßregeln not; Esos gut— iwielgcinzT fehlen, einge-
schleppi wird. - " ·« i

liebe: die— spbereits sgemeldete V er s l e in e -

ru n-g- d e r Ikr r estspa n ten DR a t i« osnien
vevdtsseietlichider -,,Reg.-Qlnz.«« "nachstehendes, stärkst?-
Deeenilier ·«·v«· J. Allethichst bestätigte« Reichiraihds
Gniachtenx Die-»von «der" kenne Hier Berpfleguijg der
Arresianien abzulassenden Summen sind zeitweilig,
wehe-nd de« Jahre-risse, us: seen fünften Text;
für· falle Arresianten zu vermindern, ·« welche in« den
Gouv-»« Bezirw und KreiI-Glesiingnissen, im St.
Peterszbitrger lxiitszersuchnngss-Gefängniß,- icnMoZkausesr
CorrectionsdGesängniß, sin « den sorreetionslsArresidiu
tenabtheilungenssund-ins den Gefängnisse-r sfür die
Ver-schicken. und? zur Zwan-gsardeit· -ilierurtheilten« eink-
geschlossen sind; die IMaßregel erstreeltszsich Tnicht aus
die« Gefängnisse des WeichseliGebietes und deIJrs
kuislsschen sowie Amnrschen Generalgouvernenientä

«— Darf ein uinzünfiiger Gewerker
sichsMeistee nennen-und ein Schild-seidnes Gewerb« aushängen? "- diese Frage
findet in der »Deine-Z! nachstehende verneinende
Antwort: Nach sZunftregel und Gewerbeordnung?
verleiht nur die Zunft die Würde »einesiMeisters
und das Recht— ans Suthängung eines Schildes ihres
Gewerbe-z. Die Unzüctftigen haben weder diese«
Würde noch dieses Recht, da beides nur in der
Zunst erworben und nur von ihr ertheilt werden
kann. Blei-dermaßen. dürfen die ungünstigen« ans;
keine; Fahne ihres Gewerb« führen, weil dieses
Recht nur der« Zesfnst verliehen« ist. «(Ari. sc, 109
u. a. der GenverbeordnungJ Wenn also ein Un-
zünstiger sich Meister schteibt tuud ein Schild seine«
Gewerbes aushängh so legt er fiel) damit EReehte
bei, welche nur den Zunstmeistern zustehen und ver-
sießt dadurch« gegen— di« net. te1«eteenu!v-««1417. des
StrafgesetzeQ Lehtere Artikel bis-rasen Jeden, wei-
cher sich eine Würde oder ein Zeichen anmaßt, die
ihm nicht. gebühren, ja, verbieten sogar das» Tragen
ungehöriger Linden. Der Artikel 1860 des Stras-gesesez enthält außerdem Bestimmungen-Wieviel! für
den vorliegenden Fall. " « « « «

-— Das December-Heft« der -,,M itt h ei lu ngen
un d. Nachrichten für die evangelische Kirche«-in

Rußiand« ist un! dieser Tage zugegangen. Das
Heft-enthält zwei längere Aussage: einen Vortrag
über die Tonkunstim Dienste der Kirche von Pasior
G. Sees emann undeinen Vortrag von Paster
M. S ch r· e nküber das! Thema »Warum wirken unsere
Predigten irn Allgemeineu so wenig T· Es folgert
dann eine Correspondenz aus dein« Jnlande den
Prdpst R. Faltin in Kischinew und-eine« Corre-
spondenzeus dein Auslande von »Pasivr R. Starck
übe-r die« spsiitlichkeitssVereine und« das Weiße Kreuz
und über? die "preußische« Generalsynode in Berlin.
.... w Den Schsluf des Hesies nmchensz iiierarische
Besprechungen, darunter· des« Aufsatzes »«·J»esus Chri-
stuäimsp TqiniuM UndYleiner anieriianisrhskluiherischen
Euangelienkks und einer ·«Epist·e«l-P,ostille. "

«

We r r v···-- Z; Feivruarp · Für« den««F»·e«brusgks-
Termtits -sin"d7 Siitzungen der «De·le"g" ation der
CrsiuiiTna-l-Abtheilung«·3 desYRigaschen
B eszirkfs ge richt in Wertes« auf««·die Zeit vom
U. biszzuiri 214 Februar »aus-ernannt wurden. Unter
den zur Aburtheilung kommenden Snshen gelangen
am Donnerstag, den 20. Februar, die »Proc«esse wider
den P a fi or Emald P aß l ak zu Carol-in, angekiagt
auf Grundider Mit. 193 und 1576 des Sirgfgesetzi
buches Gollziehung von Amtshandiungenani Perse-
nen-- ottshodoxer Confessionx und· P a st o r, Geors
Schwartz zu P·dl·rve, eingeklagt auf Grund« des
Art: 1576 des« Strafgesetzbuchez zur· Verhandlung.

Aus« Libau wird der »Nord.-Tel.-Ag.« gemei-
det, daß ein englischer Dampfe r, der seine Baurns
wollssadrrngin Revajls zu löschen hätte, bei« Dasei-
ort sansf«"«csisnrassen« sites und« genöthigt war, seinen
Eurs zu ändern und nach Libau zu gehen, wsdie
EinsahrMn den Hafen frei iß; · « « « ««

St. Peiersburp «4-.- Februar. Mit den
Mängeln der soiidarischen Hoff?
i u n g «» fii ch t der biiuerlichen Gemeindensbeschäfk
tigt sieh ein— Leitariikel derzsieuen Zeit« DerjAnk
laß dazu ist der Nothstankz welcher nach der« »Reue«"n
Zeit« die einzelnserrMsängel diesesjZJnsiitus se» deut-
iiäpk aiifszsideckt hat, » wie« da? den; sanken Si) Jahren
is-te-Ei-:efc«hii:::gs rissest-en- uinjt de: Ist! kenne« irr.
Uniersnormalen Vethältnissen makhtsich dirsdslidiarifchå
Haftungksdspfiichtxhaupisächlich «» darin geltend) »· szddß ssie
eine Garanisie . fürs die Zahiirnssfähifjkeii derizidufieins
den« hinsichtlich aller Art von· Ibsaben bildet. sDie
Gemeinde haftei für« das « zahlnngsunfähige Mitglied
und ergreift "ihrerseits slverschiedene Maßnahnren Ikgegen
den Schuidneitz Eindetn sie ihm szdie Msfolgnng eines

Pasfes verweigert u. f. w. Thaisächlich. bringt
jedoch, wie die »Neue Zeit« ausfczhttzdiesolidarischeHaftnngspflicht die Sehuldner nicht nur in» Abhän-
gigkeit von der ganzen Gemeinde, » sondern. ans;von» einzelnen wohlhabenderen Gemeindegliederng
auf Letzteren lastet die Haftungspflicht an: schwersten, »
sieftreben daher danach, sich durch die Jnsolpeniekselbst entschädigen zu lassen, indem sie zdiefelden ou·-
weder für sieh arbeiten lassen oder ihnen. ihre Lands«
antheile abnehmen. Die Gemeinde steht· in solcher:
Fällen stets auf der Seite. des Stärserzeznzz da, das
Gefühl der solidaritat"trok» der langen Existengzdei
in Rede stehendenszJnstitnts ihnen znochztziklzt in
Fleisch und Blut tübergegangen ist. DieszspGeznzitzde
otersucht daher stets, die ållerantwortliehkeitsz ,f»;ür,·,»d«ie
Zahlungsunfähigen von' v ch abzuwälzen und»-zrving»t
diese nicht selten direct, bei, den Wohlhabenjzereu
Schulden zu machen, auch wenn sie da·dur·ch"·in vdllige
Abhängigkeit von den Reichen gelangen. Die Oe?
meint-»Versammlungen ·· beschließen s außerdem» «« nicht
selten, die Landaiiiheile den Vetfchuldeten abzurich-
nien und den Wohlhabenderen überlassen. ,—— »Die
Mängel? der· folidarischen Haft« treten gegenwärtig«
beider Vertheilung der VerpflegutigsEDarlehen. be«
sondets zu Tage. " Die Genieinden dertheileri häufig
die Darlehen nicht nach Maßgabe der Noth des Eins,
zelnen, sondern nach Maßgabe der Perantivortszllthkteit
der Gerneindegliederz so· daß die Woljlhabåjidefnszfsxtichx
nur« ebenso viel, fodern tnitunter Jsogar noch trifft
alzs die Tiermeren erhalten. Die Tliohlhabanderen
erachten es für ihr unweigerliches Recht, die gleichen
Vortheile zu genießen, wenn sie die gleiche, oder
gar eine größere Verantwortung für die Rückzahlung
trasen uuifsätik «— Die »New Zeit? , spcicht »zumSxlußsp die Hoffnung aus, daß die ,ge»»gen«r·yärtig«1,g»es
machten Erfahrungen erneut die· Aufjiketrtsiinitkeixfdiif
das Institut der solidarifchen Haft« lsnxitf werden. ·

- «—- nm e. v. Mir. km »zu«»jsi»i:,ff,si»t,eeeeiukg di·
B e st a txt u n g de s Dr. k;"e«»r"auksd·e;e
St. Katharinen - Ftirche »stsatt,., Diskzganze «Ki»»rchis·,
sann-i di« »Es. Pet.Zg.g- Haut« nich-kam, was in
Trauer gehüllt und « derSarg des großen» Jorsscheji
stand unter einer prachtvollen Dekoration bonI-il-
ineu und ttopifchen Pflanzen, ·»die· tief· Si(
Sitzen-e, die draußen· das Regiii1"ent""«hatten, den Be)
schauer wohl an· jene südlichensz Breiten »er"inn»ernkonnten, in« denen« der Heimgegangene die 12 besten
und fruchtbrinszgeiidsten Jahre jfeined LebenFgelditkt
und· gefchafftJ « Der« Sarg toar"""reich· «geschi«iii·i«cki« nnit

stellen können, »daß es auch anders-hätte kommen kön-
nen —- jeder verständige Man-stund« erst relht Bismarck
hätte diesesZiel erkenne-n und darausxlosfteuernnrüss
sen; und« doch habenliVielie inTlDeutschlandspdas Kai-
serthum damals Eausdrücklich nichst gewünschh Ida-s
schließliche«- Rcsultut seiner Politik« hatt-näh Biissutciick
nicht vtorausfehen tönnen undauch ·-n"icht von Enden·
herein- zielbewußt erftreditz erste-ihne- seisn Zielssnicht
aus der Zukunft, I sondern aus der Gegenwart, Haus
klarer Berechnung und« Fortentwickelung sder gegebenen
Situation. Den Krieg« mit Oesterreich That— er« daher
auchnicht von vornherein gewollt, wenn ihm auch
eine solche Entscheidung fchon früh als wahrscheinlich
und einzig möglich erschien; er suchte sein nlkchstes
Ziel« durehljxe de sich ihm darbietende Möglichkeit zu
verwirklichen, und sein nächstes Ziel war die Lösung
der deutschen Frage dureb Kräftigung Preußen« Die«
Lösung diefer Frage war auf verschiedene Weise mög-
lich; et scheint. aber,«daß Bisimarck schon früh der
Sedanke eines Hinausdrängent Oesterreiehs aus
Deutschland und die Vereinigung der sdeutfchen Stämme
unter Preußen als das einzig zu vetfelgende Ziel
erschien und daß er eher weniger auf einen Ausgleich
mit Oefterreickz als auf den« doch unvermeidlichen
Krieg hinarbeitein Biimarck wollte erstens die Zer-
eeißung der Kette unerträgliche: Institutionen und
zweitens ein gutes, auf natürlichen Beste-hungert be-
ruhendes Verhältnis zu Oesterreichz er wollte das,
wenn mdglichkdurch Eine Illianz mit» Oesterreieh er-
reichen, diese aber sollte allmälig zur gemeinsamen
Spreugung der alten! Ketten führen, so daß Oesters
reich schließlich einen Zustand aeceptirte, etwa wie er
nach 1866 eingetreten iß. Wenn Oesterreich sieh auf
diesem Seleise halten ließ, dann wollte er die Als«
Rang, wenn nicht mehr —- dann wollte er densidrieg

Bei der Darstellung der preußischen Politik vor
1866 fteht Biimarck im Vordergrund» wesentlich
aber ist auch die Stellungnahme König Wilhelm?
zu seinem Minister; hierüber giebt das nach preußi-

·. schen Staatsacten gearbeitete Sybel’fche· Wer! nicht
die genügende Aufklärung und kann diese auch nicht
geben. Es muß unendlich schwer gewesen sein, net

- ben einem Bismarck sdnig zu fein. König Wilhelm
war eine fest in sich geschlossenen Persönlichkeit und
es if daher anzunehmen, daß er nicht ohne«- schwere

Kämpfe zu einer Politik« befiimmkts werden«-konnte,
die feinen 50 Jahre langkspvertretenen Grnndfähen
widerfpraehx Bismar»ck" hatte· demnaehniehtsniir
s-iu·ekxGk-·gs"«ulxku, ispkiväkkik arme; suik-»k»ieiuem-zedziige
fich auseinanderznfetzen und fo esisfci)«wr"r; "f·estzu-
Wien, ob feine-Bereitwilligkeit, densspKrieg zu v· bereitet-
den, eine frieiwkilligspeYszddesr - serizwungsspenei Tit-irr, - geleitet
von »der Hoffnung; TdieE Verhältnisse· feist-it· ""«·i·vtird·en
denszK-ös1"ig- von der Uniosermeidlichkeitszszdesspitrieges
überzeugen. Bismarck hat späte: szwiederhvlt ··d·er·
Ueberzesugurig Ausdruck gegkdenjdaßszein Krieg nichtzu« verantworten sei, der unternommen werde, weil
er an sichs undernieidlich erfåheine und die szChancen
in einem gegebenen Momentszgünstig lägen( The:

auch vor 1866 war er7sich« feiner ungeheuren «·V"e·r-
antwortungsund dessen bewirkt, daß erfich in feiner
Politiksvonfeisnem Gewiffere leiten la"sse, und daraus
refultirte feine Bereitwilligkeit, auf das größte Re-
sultat zu« verzichten, wenn er das geringere in Frieden
erreichen könne. ·

··

- «

Als Bismarck im Jahre 1881 ·in die diplomati-
fche Laufbahn eintrat, war er noch nicht ein Seg-
ner Oesterreiehh aber die Vorausfetzung eines Zu-
fammrnhaltens mit Oefierreich war ihm, der von dem
Berufe erfüllt war, Preußen zur Machtemporzuhes
den, die Anerkennung der preußischen Gleichberechtis
gnug( Nach einigen Jahren diplomatifcher Thäiigs
keit in Frankfurt fieht er in dem Bunde eine Be«
drohungsder preußischen und deutfchen Unabhängigkeit
und hofft troh aller Winkelzüge Oefterreichs « die
Gelegenheiten zu finden, um für die zukünftige Stel-
lung zu Oesterreich unzweideutige Beziehungen zu
gewinnen, auf deren Basis Preußen und Oesterreich
dermaleinft ehrliche Bundesgenossen werden könnten.
Eine folche Gelegenheit fchien ihcnlsss während
des« oefterreichiitalienifchen Krieges« gekommen zu fein;
er fchlug vor, die Nothlage Oefterreichs auszunu-
tzen zu einer Revision der beiderfeitigen Beziehungen,
fein Rath wurde aber nicht befolgt. Einige Jclhks
später erklärt er dein Grafen Bernstorffkc zWollev
Sie Krieg, fo macheich mich·anheifchig, JhMU VEUUM
4 Wochen einen Bürgeskkkrieg bester Qualität fertig
zu liefert-X« « « · - » »

«

·

i Jin September Hssfidirii er« Minifkskpkksidkkfi
Seinesetfte Aufgabe Eiftdie Dnsechführuug der He:-

reS-·Reo»rga··nisation. Vom ersten »Au»g·endlick·f«skinek
inintstergtjecsen"Thätig·krit »ein ist »ihttiddllig
fein« Ziel die Ausieindnderseguttgz mit
die Hjeszgemonie " in Deutsehland sei, Hund
Aussassungk seines-Amtes läßt er«di«c«»"spo«e"st»eir»e««i»«chsisc«lje
Rggierunspg auch vkåinen Liugenblick»ir1ssz3ioeji»f3e"·l.
exktärt · mit seiner großartigmkisffesnheits « der« ei;
so oft die Wålt in Erstaunen gesenkt« und dieJQisplsyfi
makie viesrblüfft hat,sz daė Orstszerkeits "iszu
Drntschkland sfreieHand lassen zmüssse Yund nckiszinf7dem
Fsilleeisrie ehrliche Alliatzj mit szPgkenHgen verlangst;
könne; anderenfalls sei ed« nicht cku«sg«7e«s«"ik)iossei«t, daė
Preußen« beim Ausdruck; eines Krieges 7mit »ein-Eindritten« Staat auf Seiten der Feinde Qeßerrriss
stehen werde« v «

«
g.

: «, . f
aus«-Zeit darauf bot ssichssdie«ssqcsse7k«egkuyscistz, ists-sammen mit, einem« mäschtigensugndesgenossen

Kampf mit» Oesterteich auszunelsmenjjY Peranlaßt
durch die Einmischung Oesterreichss"«srankrei"chs,und
Englands in die polnische Frage« roährendj»·dei"xiiuss
standes schrieb Kaiser Alexander II. vonRußland
einen eigenhändigenr Brief an König Wilhelm, der
in dieser Frage trotz der Stimmung in Deutschlandgu Nußland hielt, und trug ihm» die Wsffenbritdets
schast gegen Oesterreich und Frankreich an. It(
einem ebenfatli eigenhändig-n, außer ihm nur von
Bismarck getannten Ortes lehnte der Kaiser· diesen«
Vorschlag ab, indem er offen seine Motive darlegta
Oesterreicb werde, da ei nichissgerüftet seh? bald« be-
siegt sein und dann falle die Hauptardeih «der«Kamps
mit Frankreich, Preußen zu und den Frieden würde
es stch schließlich von Rußland und Frankreichdietiren
lassen müssen. «·

« V i «
Einige Wochen später versuchte Oesterreiclz

Preußen durch die Einladung zu einem heimlich« vor«
bereiteten Congreß deutscherFürsten, auf dem De«utsch-
land im oesterreichischen Sinne ausgestaltet werden
sollte, zu überrumpelns Der Versuch scheiterty da
Preußen die Einladung entschieden «al-iehnte. Bald
darauf aber gelang es Bismarch Oesterreichuuf das
pr eußis che Geieise hinüberzuziehem durch· eine
meisterhafie Politik verstand er es, Oesterreszich von
den Mittelstatten zu trennen nnd« zu« einem gemein-
samen Vorgehen mii Preußen gesät Dänrtnrkkgu
bewegen. Damit war Orsterreich «in"b"ie pceußksche
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herrlichen frischen Blumenspenden und prachivollen
Kränzen, Gaben der Liebe und Verehrung, aber auch
der Hoehaehtnng und Verehrung, Siegeskränze zum
Schmuck für den Staub eines Mannes, der bei Leb-
zeiten viel gerungen und gelitten um seiner idealen
Ziele willen. Die große Trauerversammlung füllte
die« ganze Kirche, stand der heimgegangene doch mit
den verschiedensten Kreisen in enger Berührung.
Durch Geburt und Verwandtschaft gehörte er unse-
ren reichen Kaufmannskreisen an, durch seine Stu-
dien und Forscherthaten hatten auch die Männer der
Wissenschaft, wie sie in der Akademie,. in der Kerls.
Geographifchen Gesellschaft re. vereint find, ein An-
recht an Junker, ja als einer der erfolgreichsten Rei-
senden und hervorragender Schriftsteller hatte dieganze gebildete Welt Theil. an ihm. — Unter den
Kränzen, die den Sarg schmücktem war einer von der
Rats. Geographisrhen Gefeilsehafk »ihrem Ehrenmits
gliede"; ein anderer Kranz war, auf Anregung von
Professor Petri, von den Studirenden der Geogra-
phie an der Universität gestiftet; eine ganze Anzahl
solcher Studenten begleitete den Sarg bis zum
Grabe. » »«

—- Qm I. d. Mts. tr a te n, wie die ,,Neue
Zeit« berichtet, in der «« Bruder-Kirche 2 Altglänbigy
I Kathvlih 1 Lutheranerin und I Jüdin zur O r -

these-sie eher. um» s. d. Mir. trete« so-
dann Ein derselben Kirche 3 Jüdinnen über, von de-
nen eine ein MädchemGymnafium besucht hatte. «
« Zu Sfmolenst hat sich auf seinem Gut im
Kreise« Dorogobusch Ende voriger Woche der Secre-
tiir« der Ssmolensker Adelsversammlung, Edelmann
Konst·ant··inowitsch, erschossen, nachdem
er, wiefchon telegraphisch berichtet, verschiedene Un-
terfkhleifesp im Gesammtbetrag von etwa 60,000 Mel.
ausgeführt hatte. Die fehlenden Summen hat der
Adelsmarschall Ehomjatoiiy der in K. das größte
Vertrauen gesetzt hatte, bereits theilweise aus seinen
Mitteln ergänzt. «
I Jtn Süden des Reichs ist der Eisenbahn-
Verkehr: vielfach, so bei Koslow und Charkonsy durch
Sjehneeverwehungen behindert. ·

. «
—

petittschrr Tage-betrat· -
·« « « » Dei: 7."(19.) Februar neu. i
« · Ueber den weiteren Verlauf der italien·isrlj-schtvei-
zerisrheu Handelsvertraqssllnterhandlnngen liegen
folgende zwei Depeschen aus Rom vom IS. Februar
vor: I) »Aus Bein wird gemeldet, der eidgenöfsifrhe
Gesandte in Rom, Revier, sei nach Bern berufen
worden, um Jnstructionen für die Wiederauf-
n a ··h m e der fchweizerisckyitalienischeu Handelsvertragss
Verhandlungen entgegenzunehmem Die Verhandlun-gen. würden einstweilen, ohne daß eine besondere Be-
stimmung über denOrt getroffen sei, in Rom ge-
führt werden» -·- Z) »Der schweizerische Bundesrath
und die italienische Regierung sind dem Vernehmen
nach überein gekommen, einige der in Zürich uner-
ledigt gebliebenen Fragen aus dtplomatifchem Wege
zu erledigen und, falls ein Einvernehmen erzielt wird,

die HandelsveriragssVerhandlungen in Z ü r ich w i e-
d e r a ufz un ehm e n. Inzwischen kehrten die
beiderseitigen Delegirten nach Hause zurück« Obgleich
diese Meldungen über die Art und den Ort der wei-
teren Verhandlungen nicht mit einander im Einklange
stehen, erhellt doch aus beiden Telegrammem daß die
Unterhandlungen forigesetzt werden follen.

Im Deutschen Reichstage kamen am Montag
bei Berathung des MilitärsEtats die
verschiedenen dazu gestellten Resolutionen zur Bera-
thung. Zur Annahme gelangte zunächst dieResolution
der Commission auf Einschränkung der Militärposten
und Revision der Bestimmungen »über den Gebrauch
von Schießwaffem welche von der freisinnigen Parteiausgegangen ist. Eugen Richter begründete sie unter
Bezugnahme auf wiederholte Verwundnngen von
Passanten durch Wachtpoften und mit dem Interesse
einer Diensterleichterung für das Militär selbst.
Generalmasor v. Goßler suchte die bestehende Schick«
instruetion zu tpertheidigen und. empfahl in Fällen
von Vorlesungen Unbetheiligter strengere Bestrafung
der eigentlichen Escedeniem Sibgeordneter Dr. Meyer-
Berlin legte dagegen die Undurchführbarkeit eines
solchen Vorschlages dar. — Sodann wurde die
Resolution Richter gegen die Einziebung von frühe-
ren VEinjährig-Freilvilligen, die das« II. Lebensjahr
überschritten haben, zu den L an d w e hr - U ebun gen
angenommen. - Die darauf begonnene große De-
batte über die Resolutionen auf Revision der
MilitärsStrafproeeßordnung und Arn«
derung des Beschwerdeweges wurde nicht zu Ende
geführt. Die neben der CommissionvRefolution
gestellte Resolution Buhl-Richter, die bekanntlich
Oeffentlichkeit der Militärgerichte und eine Beschwer-
depflicht neben dem Beschwerderecht ioill, fand eine
sehr· eingehende Begründung durch den nationallibe-
ralen Abgeordneten Cass e lman n, der besonders
auf die in seiner HeimathBaiern gemachten gün-
stigen Erfahrungen mit dem bffentlichen Gerichts«
verfahren znrückgriff Der Reichskanzler Graf Ca-
privi suchte darzuthurn daß das. erlebt-öffentliche
Verfahren in Preußen gleich gute Ergebnisse in Hin-
ficht einer Abnahme der SoidatensMißhandiungen
gehabt habe, und tkvandte sich gegen diespabsälligen
Erörterungen der Dienstunregelmäßigkeiien in der
Presse, als die Diseiplin lockernd. Jm Gegensahe
dazu bezeichnete es Bkebel gerade als-die Pflicht
der, Presse, alle diese Mißstände aufzudecken, und
zählte» zseinerfeits verschiedene neuere Iällevon Sol·
datensMißhandlungen auf. Die weiiereBeraihung
wurde vertagt. s » . »

Am vorigen Dinötag sollte eine P e titi o n d er
Universität Berlin gegen das Volks-
schul-Gesetz des Grafen Zediitz an, das Abge-
ordnetenhaub gelangen. Die große Mehrheit der
Prosessoren und sonstigen .Docenten, darunter auch
die Theologem hat die Petition unterzeichneh

- Zur Vorgesehichte des Falles Gras
simburgsStirum erzählt man sirh in parla-
mentarischen Kreisen, daß der Artikel der »Kreuz-Z.«,
auf Grund dessen das Diseiplinarverfahren einge-

leitet wurde, einem Privatbrief des Grafen zu Lim-
bnrg an den Reichstags-Abgevrdneten und Gegner
der Handels-Verträge Grafen Kanitz entnommen sei.
Graf Kanitz habe bei dem Abfender ungefragt, ob er
nicht den Jnhalt des Schreibens öffentlich verwer-
then dürfe, worauf dann nach erfolgter Zustimmung
des Grafen zu Limburg die Veröffentlichung geschah.
Graf Limburg habe daraus einen Milderungsgrund
für sich herzuleiten selbstverständlich nicht unternom-
men. Es verlautet noch nichts Sicheres darüber, ob
der Graf gegen das Erkenntnis des Viseiplinarhofes
Berufung. an das Staatsministerium eingelegt habe«
— Mit dieser Darstellung der. Sache sieht offenbar
ein in der Presse verbreitetes Gerücht im Zusammen-
hang, das ergangene Urtheil werde durch Be«
gnad i gunsg aufgehoben werden.

Seit einiger Zeit machen in Paris die Anat-
ehiften etwas häufiger von sich sprechen und ihre
Blätter führen eine sehr heftige Sprache, die aller-
dings noch keine andere Folge gehabt hat als wie-
derholte, theilweise reiht scharfe Verurtheilungen der
Sip-Redaeteure. Sonst ist nichts dabei herausge-

kommen und insbesondere haben die auf Bearbeitung
des Heeres abzielenden Bestrebungen bisher anschei-
nend keinen Erfolg gehabt. Jnr eigentlichen Innr-
chistensViertel von Paris, der Vorstadt St. Quem
wurden bei der lehten Rekrutenaushebung Versuche
gemacht, um die Retruten zu einer revolutionären
Kund-Zeitung· zu verleiten, doch zogen diese wohlweiss
lieh vor, sich bei ihrem Erscheinen in tiefstes Schwei-
gen zu hülien, was um so klüger war, als die Re-
gierung alle Maßregeln getroffen hatte, um Aus-
schreitungen mit allem Nachdruck entgegenzutreten.
Ganz neuerdings wollen nun die Anarchisten eine
große Kundgebung gegen die Hinrichtung der spa-
nifchen Anarchisten in Xeres veranstaltem mit
deren Sehandthaten sie sich natürlich einverstanden
erklären. Die Regierung« läßt die Leute im Allges
meinen machen, was sie wollen, und hat diese Poli-
tik der Duldung bisher im Ganzen. und Großen
nicht zu bereuen gehabt, da durch die Anarchisten
bisher noch niemals eine wirklich ernste Störung
der Ruhe. hervorgerufen wurde und die Bewegung
sich nach wie vor auf einen kleinen und engen Kreis
beschränkt. Ab und zu treiben die Anarchisten auch
etwas »Propaganda durch die Thais, indem sie ge-
meine Dsiebstähleund sonstige Eigenthumsverbreehen
begehen und diese mit ihrem anarchistischen Glaubens-
bekenntniß zu entfehuldigen oder vielmehr zu recht-
fertigen suchem Diese Vorgänge erheben fich aber
nicht über die Bedeutung einer gewöhnlichen Notszaus dem Geriehtsfaaler .

Jn Potixlisul «hat die Deputirtenkammer am
Sonntag den am 30. Januar seitens der Regierung
eingebrachten Geseßentwurf betreffs Sanirung
derstaatsfinanzen in erster Lesung ange-
nommen. : « · . ·

- Die serbifthe Skupfchtina hat das B udget in
der General-Debatte genehmigt. Die gegen das
Vorfahr mehr geforderten IV, Millionen Dinare mo-
tivirte der Ministerpräfidetrt Pasiisrh mit der höheren

Bezisferung des MilitävEtats in Folge des Steigens
der Getreidepreisz mit dem erweiterten Betriebe des
Tabaks- und des SalzsMonopols und mit der Ver-
mehrung der administrativen Auslagem

Die in Kürze aus Griechenland bereits erwähn-
ten Erklärungen des Ministerpräsidenten Delyannis
besagten nach einer ausführlichen Meldung, daß die
finanziellen Verhältnisse Griechen«
lands kritische seien, daß aber der Patriotismus der
Hellenen alle Opfer bringen werde, um die üble
Lage der Finanzen zu bessern. Eine solche Lage sei
durch die wirthschaftlichen Verhältnisse Griechenlands,
das beträchtliche Hilfsquellen besitze, um die Situa-
tion zu bessern und das Vertrauen wiederherzustel-
len, nicht gerechtfertigt Delyannis schlägt der Kam«
mer eine Erhöhung der Steuern um SMilL Drach-
men, ferner die Einführung des TabalssMonopols
vor, dessen Eegebniß 8 Millionen übersteigen werde.
Diese 14 Millionen, welche eine Erhöhung der Ein·
nahmen gleich einem Sechstel der budgetmäßig ver-
anschlagten Staatsetnuahmen darfielltem müßten ge«
trügen, um darzuthum das Griechenland gewissens
haft alle seine Verpslichtungen erfüllen werde. Es
gilt in parlamentarischen Kreisen für wahrscheinlich,
daß die Jammer die von der Regierung vorgeschla-
genen sisealisehen Maßregeln genehrnigen werde, um
das Budgeticleichgewicht herzustellen.

Die »Riforma« meidet aus Massauush König
M e n e l i ! habe die Abgesandten RassMangafehrks
zurückgewiesen und damit T i g r e d e n K r i e g
e rtl ä r t. Die Häuptlinge von Tigre seien ent-
schlossen, sich der Jnvasion zu widersetzem

· f I c I l s l.
Für die MittwochsSiszung der D ele g a tio n

des Rigaer Bezirksgerichts war eine län-
gere Reihe von Anktagen zur Verhandlung angesetzt.
Mehrere derselben gelangten jedoch nicht zur richter-
lichen Beuriheiluug «— theils weil sie wegen Nicht-
erscheinend der resp. Kläger für beendet erklärt
wurden, theils weil für die Parteien schon vor der
Verhandlung eine Einigung erzielt worden war. Zu
den Letzteren gehörte auch die auf Beleidigung
d ur eh die Pves se lautende Anklage gegen den
katholischen Priester Eh. v. Pietkiewicz. In diesem
Falle gelang es dem Vorsitzenden des Gerichts, zwi-
schen dem genannten Beklagten und dem Klägey dem
Professor der Dorpater Universität Dr. Baludouin de
Courtenay, ein gütliches Uebereinkommen zu Stande
zu bringen, nachdem der Erstere öffentlich seine
Schuld zugestanden und an den Klage: eine Bitte
um Entschuldigung gerichtet hatte.

Außer mehreren geringfügigeren Vergehen kam
dann zur Discussion die Sache des Gustav Walten,
der sich der thätlichert Beleidigung eines
Polizeibeamten schuldig gemacht hatte und
zu 6 Monaten Gefängniß verurtheilt wurde.

Ferner gelangte zur Eutscheidung der Proeeß des
Rutcigferschen Bauern Ado Seines, der in einem
Falle von Selbstv ertheidigun g.die derselben
vorgeschriebenen Grenzen überschritten und seinen
Angreifey einen von ihn! in iiagranti ertapvten
Dieb, getödtet hatte. Die ihm zudietirte Strafe
bestand ·.tn 2 Monaten Gefängniß und Kirchenbußm

Von den in der DonnerstagsSihunkk

sefolgschaft hinübergezogem indem es entweder Preu-
ßen helfen« mußtkDeutschland zu schweren, oder aber
sich Preußen da entgegenstellen mußte, wo dieses
deutschaiationale Ziele verfolgte, um es nicht die
Früchte seines Handelns ernten zu lassern Oesters
reich konnte hierbei leicht in die Sage kommen, ent-
weder Preußen dieFührung Deutschlands überlassen
zu müssen oder ftch als einen Gegner nicht nur
Preußeny sondern auch Deutschlands zu offenbaren.
Btemarck hat in der Folge diese diplomatische Action
als diejenige bezeichnet, ausdie er am meisten stolz
sei. Jene Illianz mit Oesterreich ging Bismarck
mit dem vollen Bewußtsein ein, daß sie den Kern
der Zwietracht in sieh trage. Ho klug sein Plan
war, so kühn war er auch, denn das ganze Spiel
bafirte aus einer Vorauiseßung —- nämlich aus
der dänisrhen Hartnäckigkeitz aber Bismarck war sich
auch hier bewußt, daß nicht er die Weltgeschichte
leite, sondern daß er »von der Welle getragen werde«

Eis beginnt nun der Kampsum das gemeinsam
eroderte schleswigiHolstetn und um die von Pren-
ßen beantragte Neugestaltung Deutschlands; es« ist
wiederum ein· meisterhafter Zug von Bismarchs daß
er schließlich· die Entscheidung nicht um der ersteren,
sondern um der leßteren Frage willen, um der Ei-
nigung Deutschlands willen, eintreten läßt. Inder
sehledwigkholsteinschen Frage ist Bitmarck ein rüst-
stchiilosey unbarmherziger und unerbittliche: diplo-
matischer Kämpfer. Hier tritt seine Kampfesnatur
zu Tage, die dem Gegner keinen Pardon giebt, bis
er besiegt am. Boden liegt, um sich dann, wie bei
Sedan und Königgrätz maßvoll, schonend und gro÷
müthig zu zeigen. Trotzdem war es vielleicht die
schwerste Epoche in Bismarcks Leben, denn er war
sich der großen Verantwortung, die aus ihm ruhte,
voll bewußt.

Die Entscheidung irn Kampf zwischen Oesterreich
nnd Preußen rückte immer näher. Preußen hatte
die Frage an Oesterxeich gerichtet, ob es seine Po-
litik in de: schleswigsholsteinfchen Frage aufgeben
oder auf die preußischesrenndschaft verzichten wolle,
nnd Oesterreich hatte mit einer entschiedenen Zu-
rücktveifung geantwortet. Die Verhandlungen und
zugleich die Illianz hatten damit ihr Ende erreicht.
Einige Wochen späte: fand ein Ministerraih statt,

in welchem König Wilhelm erklärte, daß erden Frie-
den wünsche nnd den Krieg nicht provociren wolle,
da÷ er aber, wenn es sein müsse, zum Kriege ent-
schlossen sei, denn zurück könne Preußen nicht.
Moliie sprgchsieh dahin ans, daß die unerläßliche
Bedingung zu einem sicheren Erfolge das gleichzei-
tige »Losschlagen Italien« sei, während der Kronprinz
sieh gegen den Krieg als einen Bruderkrieg, der gn-
gleieh die cinmischnng des Anstandes herbeirufen
müsse, anssprah

Die internationale Lage war für Preußen im
Falle eine« Krieges keine ganz günstige. Italien
hatte sieh allerdings dank der Bismarekschen Staats·
kunst vertragsmäßig verpflichtet, mit Preußen loszu-
schlagen, die Entscheidung über Krieg und Frieden
ihm zu überlassen und zugleich bei Preußen bis zum
Ende des Kampfes auignharrem Frankreich. aber
wollte eine Einigung Deutschlands höchstens im
Falle von GebietMlbtretnngen Verlassen; die wäh-
rend des Krieges von Napoleon in diesem Sinne
gestellte Fordernngwnrde nur angesichts der» festen
Entsehlossenheit Bismarck’s, » dann den Krieg mit
Frankreich aufnehmen zu, wollen, zurückgezogem
Napoleom der. Preußen-« vorwärts trieb, schloß gn-
gleieh mit Oesterreich einen geheimen Vertrag ab,
der-es ihm -zermbglichte, Venetien den Jtalienersn
ohne Kampf— anzubieten; der» Plan seheiterte jedoch
ander Vertragstreue Italiens. . ·

Wenn Bijsmarek anch zum Kriege entschlossen
war, die Entscheidung lag beim Könige nnd dieser
wollte einen Krieg nur im Falle eines Angrifses aus
Preußen beginnen. . Gegen Bismarck waren außer-
dem die Volksveriretnng Prenßens nnd die öffent-
liche Meinung; der Krieg, dem Bismarck erst im
leßten Augenblick durch seinen Antrag der Bundes-
Resorm den Charakter eines Kampfe« um die höch-
sten nationalen Gitter geben konnte, erschien Vielen
nicht als von der Notwendigkeit· geboten, sondern
als bloßer Tabinets,-Krieg.

« Unterdessen wurde von beiden Seiten gerüstetz
Oesterreieh ergriff darin die Initiative, Preußen
folgte. Mit dem vollen Bewußtsein und von Bis-
marcks Seite mit dem Willen, daß ed der Krieg sei,
stellte Preußen am s. Ipril 1866 den Antrag aus
Bandes-Reform durch Insschließung Oesterreiehs nnd

sent-seither.
Eine in Folge besonderer Umstände vielbesprochene

Störung des Gottesdtenftes ereignete
fich am vorgen Sonntag im Dom zu Berlin.
Die Kirche war außergewöhnlieh zahlreich besucht.
Jn der Kaiser-Lege hatten der Kaiser, Prinz Heinrich,
der Erbgroßherzog von Baden und dessen Gemahlin
Platz genommen. Vor dem Altar stand ein s1jäh-
riger Mann, dem man den geistlichen Rad ansah.
Er zeigte von Beginn an ein merkwürdig erregtes
Wesen. Kaum hatte Hofprediger sieregge die Predigt
begonnen, als der Mann die rechte Hand erhob nnd
mit lauter Stimme in die Gemeinde hineinrieft
»Das 1000sährige Reich wird kommen l« Oofprediger
Biekegge ftutzte einen Moment, fuhr dann aber mit
erhobener Stimme in seiner Predigt fort. Auch der
Mann vor dem Altar hatte einen Moment inne
gehalten. Jn demselben Augenblick, als er nochmals
begann »Das 1000jährige. . .

.« hielt ihm ein neben
ihm stehender FntendantursSecretär die Hand auf
den Mund. Inzwischen war der Kirchendiener durch
die Menge geeilt, ergriff den Mann am Kragen und
führte ihn, ohne irgend welchem Widerstand« zu
begegnen, nach der Sakristei. Mit gesenktem Haupt
und festgeschlossenen Augen saß der Mann wie geiftels
abwesend ruhig da. Der in der Kirche anwesende
Polizeihauptmann Kraufe war mit einem Schutzmann
in die Sacriftei"gekommen, und ihm gelang es«
den Mann aus seinem lethargischen Zustand zu er-
wecken. Widerstandslos folgte er nach der zweiten
Bezirtswaehe Unterwegs suchte Polizeihauptmann
Krause die Beweggründe des Handelns zu erfahren,
erhielt aber nur die Antwort: »Ich habe nur die
Wahrheit gesagt« —- Der Ruhestörer ist der frü-
here Pastor Schlinkq er wurde der Jrrenabtheilung
der Eharitö überwiesen.
- it ullm an n, welcher am is. Juni 1874

in Kisfingen das Uttentat auf den Fürsten B i s -

tu a r ck verübt» ist vor einigen Tagen im Zucht-
hause zu Amberg gestorbem

—- Der gesammie Nachlaß des in Basel ver-
storbenen Prof. Jgnaz H o p p e aus Bonn fällt,
wie die ,,Frankf. Z.« berichtet, in Folge Ungiliigs
keit feines Teftamentö seinen deutschen Verwandten
zu. Prof. hoppe hatte, wie feiner Zeit berichtet,
sein Vermögen für Diejenigen bestimmt, die geneigt
wären, in feinem Hause in Basel unausgesetzt über
das Wesen der menschlichen Seele nachzudenken.
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der legten der Februar-Session, entschiedenen Sachen
heben wir nur die des früherer! Kswslschtichkv PU-
digers, des Pastors Julius Meyer, hervor, der an-
geklagtwayAmtshanolungen anGliedern
de: orthodpxeu Ktrche vollzogen zu
haben. Das Urtheil in diesem, bei geschlossenen
Thüren verhandelten Falle, soll, wie uns mitgetheilt
wird, auf Amtssuspension für die Dauer von 8
Monaten (für welche Zeit mithin Pastor Meyer kei-
nerlei Arntshandlungen als Pcsstor zu vollziehen be-
fugt sein würde) gelautet haben. —o-—-

Auf der geftrigen Sißung der Dorpater
Naturforseher-DesellschafpkjmachtederPrässtreut, Prosessor Dr. G. Dragen orff- Mittheb
lung über das vom Directorium ausgearbeitete Pro-
gramm zur bevorstehenden B a e r - F ei er: die Na-
tursorschersGesellschaft wird am 17. Februar, dem 100.
Oeburtstage Karl Ernst v. Baer’s, in der Aula eine
öffentliche Sihung abhalten; die Sitzung wird der
Präsident mit einer dem Gedächtniß des großen For-
schers gewidmeten Ansprache eröffnen nnd darauf Pro-
fessor Dr. J. v. Kennel einen wissenfchaftlichen
Vortrag über ein Thema aus dein speciellen For-
schungsgebiete Karl Ernst v. Baer’s halten. Diese
Feft-Sitznng, die am Abend abgehalten werden wird,

iåiisd der Theilnahme von Gästen, auch Damen, offen
e en. ,

Nach Erledigung des gesehäftlichen Theils erstat-
tete sodann Professor Dr. G. Dr a g end orff einen
Bericht über die Untersuchungen von Nah-
rungsmitteln und Gebraurhsgegens
ständen im Pharmaeeutischen Institut.
Professor Dragendorff constatirte, daß die Analyfen von
Rahrnngsmittelm namentlich von Milch und Milch-
Producten, bisher verhältnismäßig günstige Resultate
ergeben hätten; gröbere Verfälschungem z. B. von
Milch und Butter, kämen hier im Großen und Gan«
zen noch nicht vor; so sei noch keine Butter zur Un-
tersuchung gelangt, die mit Margarin und Kunst-
butter vermischt gewesen wäre. In letzter Zeit sind
Bravo-oben, namentlich auf Grund specieller Denuns
eiationen über Beimengungen von Sand, häufiger
untersucht worden; es ließ sich dabei in den Proben
wohl ein kleiner Sand-Gehalt nachweisen, doch ist
dessen Vorhandensein wohl nur auf Nachläisigkeit
beim Reinigen und beim Vermahlen des Korn-s und
nicht auf absichtliche Fälfchnng zurückzuführen; nur
in einem Falle ließen« sich mehrere Procente Ehr-s,
also eine abfichtliche Fälschung, nachweisen. Es läßt
sich hoffen, daß die in letzier Zeit angeftellten Naz-
zien die Brod-Lieferanten zu größerer Vorsicht an-
halten werden.

Weniger günstig sind die Ergebnisse der A na-
lysen an Zeugst offen und Insecten. Von
allen unterfuchten Zeugsioffen erwiesen sich nicht we·
niger als 14-—15pCt. so stark arsenhaltig daß
vor ihrem Gebrauch zu warnen war; bei den T a -

v e t e n wiesen 10 Procent einen größeren Arsen-
Gehalt auf. Angesichts dieser Thatsarhe haben sirh
bereits mehrere Kaufleute entschlossen, ihre Stoffe
im Pharmaeeutischen Institut, wo ihnen in jeder
Weise, namentlich hinsichtlich der Kosten der Unter-
suchungen, entgegengekommen wird, unterfuchen zu
lassen. Es ist nur dringend zu wünschen, daß auch
die übrigen größeren Handlungen ihre Waare frei-
willig der gleichen Controle unterwerfen. — Die
Sammlungen des Instituts an untersuchien Zeug-
und Insecten-Proben umfaßt gegenwärtig bereits
All, reife. 540 Nummern; diese Proben liegen im
Institut zur Einsichtnahme aus und kann es dem
Publicum nurangerathen werden, den Gang dahin
nicht zu unterlassen, um bei seinen Einkäufen sicher·«zu gehen.

In die dankenswerthen Mttiheilungen Hm. Profes-
fors Dragendorff fchlosfen sich zwei weitere Vorträge.
In Stelle des durch Krankheit am Erscheinen ver-
hinderten MgstriL H iller - B o m b i e n berichtete
Professor Dr. G. Dragendorff über die Unter-
fuchungen des Erster-en hinsichtlich der wesentlichen
Bestandtheile der Geoffroya-Rinde. Sodann fprach
Ugolin-il. tkromer über Convolvulaceen-Harze.

Im gestrigen dritten ruisifchen A u l asB o et r a g e
zum Besten der Nothleidenden sprach Herr Docent
It. News orow in einer vorn Publikum sehr bei-
fällig aufgenommenen Rede über die Stellung
der rusfifrhen Frau nach der bestehen«
den Gefeßgebung und diejenige im
wirklichen Leben. Redner gab zuerst eine kurze
Ueberficht über die historische Entwickelung der Stel-
lung der rusfischen Frau und zeigte durch Anführung
einiger, der rusfifchen Gerichtschronik entlehnten Fälly
daß das bestehende Gesetz in vielen Punkten mit den
jehigen gesellschaftlirhen Anschauungen im crassen
Widerspruchs stehe, »was leicht durch der: Umstand
zu erklären sei, daß die meisten diesbezüglichen Ge-
fetze zuletzt in den Zcier Jahren bearbeitet worden
und daher hinter dem Leben zurückgeblieben seien.
Das Gefetz betrachte das Weib als ein dem Manne
untergeordnetes Geschöpf, welches den eigenen Willen
unter den ihres Herrn und Gebieters ohne Widerrede
zu beugen habe, während man in praxi längst ge-
wohnt «fei,j das Weib als gleichstehendes Wesen zu
betrachten. Bortragender führte an, daß von Jahr

,zu Jahr die Frauenemanicipation in Rußland fort-
schreite und fchon manche schöne Erfolge erzielt-habe,
wobei er auf einige berühmte russtfche Frauen, wie
die Kowalewskajiy Besobrasowa und Andere hinwies
—- rln seinen Vortrag schloß Herr Newforow einige
warm gefühlte Worte, in denen er behufs wirksamer
Beihilfe für die Nothleidenden an das Herz der
weiblichen Zuhörerschaft appellirte —-ri:.

Jn der Olula der-Universität wurde heute der
Dr(i. Alexander Eberhardt zum Doktor der
M e d i ein ptomovirt Der Promovend vertheidigte
die snauguralsDissertation ,,Ueber den sog. körnigen
Zerfall und Querzerfall der elastiskheii Fsietv Und
Platten in ihrer Beziehung zu den Erkrankungen
des Säulen-Systems· gegen die ordentlichen Oppo-
nenten Proseetor Dr. A. Adolphh Professor Dr.
D. Barfurth und Professor Dr. R. Thomm

AUS de! R Mk« gebt uns die Mitiheilung zu,
daß daselbst Subscriptionen auf den Bezug
von Billeten der zweiten Wohlthätig-
keitssLotterie zum-Besten der Noth-
leid enden entgegengenommen werden. Dabeis können sowohl volle Billets als auih einzeln e

Coup ou d durch Vermittelung der Rentei von den
Bestellern bezogen werden. — Wie wir hören, wer-
VOU W' Mast« fslbst zu Beginn der kommenden
Woche in der Rentei eintreffem

Gsstskv Slskch nach 9 Uhr Abends wurde die
Feuerwehr in Folge eines Bran des in der
O. Reinert'schen Mannfacturwaaremhandlung
in der Alexander-Straße alarmirt. Das Feuer, das»
wahrscheinlich durch Ueberheizung des Ofens entstam
den war, konnte zum Glück bald gelösehi werden,
doch dürfte der Verlust, namentlich in Folge der
unvermeidlichen Besehädigung der Waaren bei der
Löseharbeih kein ganz geringer sein. .--n—-

Der »Reg.-Anz.« hat bisher and der Gewinn-
Liste derLotterie für dieNothleidendeu
nur die Hauptgewirrne bis zu den Gewinnen von
1000 Rbl. einschließlich veröffentlicht. —- Unter die-sen 100 TaufendrubekGewinnen sind vpu de» te1e-
graphifch und übertnittelten Ziffern folgende dr ei
zurechtzustelleni 1000 Rbl. sind entfallenx

auf Ser. 11 847 Nr. 38 (nicht Nr. 3),
«, Ser. 1041 Nr. 13 (nicht Ser- 101l),
,, See. 5059 Nr. 15 Cnicht Nr. 5).

Nach einer Depesche der ,,Neuen Zeit« aus Ha«
vannah wurde im S eh ach sMatch die is. Par-
tie von Tschigorin gewonnen. Tsehigorin hat
somit S, Steinitz 7 Gewinn-Partien.

Tit-staune
der ssrdiicen Tslearsudeskssgescrur

cGesiern nach dem Drucke des Blattes eingegangen)
St. Pe ter Murg, Donnerstag, s. Februar.

Jn der letzten Sitzuug des» Höchsten Nothstandb
Comitöb sind umfassende Maßnahmen beschlossen
worden. Jn die Gouvernements Tambow, Drei,
Tula und Tobolsk werden Bevollmächtigte abgesandt
werden, denen für alle Fälle se 100,000 Rbl. zur
Verfügung gestellt werden sollen. Ferner wird nach-
stehenden Gouvxhilsseomitåö Getreide in folgenden
Quantitäten zugewiesen werden: dem Woronefher
Comitå 100,000 Bad, dem Sfimbisrsker 200,000
Pud, dem Tambowfchen 90,000, dem Permschen
200,000, dem Tulaschen 100,000, dem Nishni-Now-
gorodschen 100,000 und dem Sfamaraschen 40,000
Pud. Außerdem werden an Geld bewilligt: dem
Kasansrhen Gouvmhilfseomitei 200,000 Rbl., dem
Woronesher 100,000 Rbl., dem Ssimbirsker 90,000
Rbl., dem Permschen 9000 Rbl., dem Wjatkaschen
100,000 Rbl., dem Tambowschen 50,000 Rbl., dem
Ufaschen 100,000 Rbl. und dem Tobolskischen 25,000
Rbi. Schließlich sind für FrauensHandarbeiten im
Gouv. Woronesh 35,000 Abt. angewiesen worden.
Das Comitå richtete sodann an den Minister der
Reiehsdomänen die Aufforderung, einen Plan zur
Verforgung mehrerer Gebiete mit Pferdefutter aus-
zuarbeiten und bewilligte dem Gouverneur von Ka-
san zu diesem Zweck 100,000 Rbl.

B e r l i n , Donnerstag, 18. (6.) Februar. Beim
Reichskanzler fand gestern ein parlamentarisches Di-
ner statt, an welchem zahlreiche Abgeordnete, n. A.
die Mitglieder der parlamentarischen Commisfion zur
Prüfung des Volkschul-Gesetzes, theilnahmem Auch
der Kaiser erschien um 6 Uhr Abends mir dem Prin-
zen Heinrich und führte nach Tisch eine lebhafie
Unterhaltung über die verschiedensten Gegenstiindtz
berührte aber, wie verlautet, kein politisches Thema.

Der Reichbtag nahm den von den Nationalliberas
len und Freisinnigen beantragten Paragraphen be-
treffs Selbständigkeit der Militär-Geriehie, fdwie
Mündlichleit und Oeffentlichkeit des Verfahrens mit
148 gegen 100 Stimmen an und votirte ebenfalls
die von der Coinmission vorgeschlagene Erleichterung
der Beschwerdeführung für Soldaten.

L o n d o n , Donnertag , IS. (6.) Februar.
Aus Y okohama wird gemeldet: Unläßlich der
Vorbereitungen zu den Wahlen für das japanische
Repräsentantenhaud fanden an mehreren Orten Kra-
walle statt. Jn Sag« in der Provinz Hizen fand
ein harter Straßenkampf statt, bei dem ed mehrere
Todte und viele Vertvundete gab.

London, Donnerstag, is. (6.) Februar. Auf
dem Glasgowscherr "Eisenbahn-Markt herrfcht große
Aufregung; die Preise sind in Folge des Gerüchtb
daß das alte Londoner Eisen-Syndicat zu einer theil-
weifen Liquidirung schreite, bedeutend gefallen.

« Zdetterberichi
von heute, 7. Februar 7 Uhr Morg.
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Ziemlich gleichförmiger Druck, niedrig in Groß-

britannien, hoch nach dem Ural zu, daher südliche
Winde vorherrschem Sshr milde Temperatur in
Süd-Rußland. Gestern Minimum -—250 in Mittel-
Finnland.
-

Eelesraphtsezek Honroberimt
Berliner Börse, IS» GJE Februar 1891
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As) + di« Lake« · · S«««b««« li en zu wollen durch spendung ver— · - ·s« « b« Eartesiussz · « «
««« Jb) Lieder aus dei- Dichs såliedensszer Gegen-Hände zum vor- Bkclkssksc Mk. «) a d. 25. Marz: Prof. Dr. Engelmann:

· ·

————— ·
· terliebe. ..

. . Schumann. kaut, zu der» Empfang jederzeit; be· wallgkzbea Nr» 3 »ssåe·t·ieralfeldmarfchall Graf Mun- Lxieåulsjieder Eis-Harz. «,
. Lhkn ITTTTXFTJ . Hi« Jjmålgtrausbegsassor sqhwslkttlss WSNISU BHSWUUUSCU «« · d. 28FZJiäiz: Dizcent R. Gulekei »Ueber liZderN .«.

.
. Peter· Cornelia-J.

. . 2.Aus meinen Ihre— djsxj scosrlosasszzqlb Yårosslzsu W» lIOSIJGIITISITIJC die Anwendung der Hygieine l) auf a) Bin lslyrthenreiogk · s:» HYH neu spriessem oettjnäon Botznisohe SMNX 12 Er» . s « die Anlage von Bebaufungen fu·r b) Dei« Liebe Lohn. »a IF« wm Pein« Professor«llleyer, Jacobipstr dir 38,e· · eele tauc en. .

·

·« , » · uur er anzen«. -

·

4. Das ist ein Plö- ZlQUHPlFLZTlOkwxloäkikmgtiäåtänfetss in banderolirt."l(’laschen angenommen. Russzfche Vorträge, » CFTL WOW SPIISIDZI · ··W« UULI CLASSE« sszls N; 30 u szpkzu W» Fgkzp stem- Mit Zustellung pin stook 9 Kon d»29.Februar: Prof. Mag. E. Schmach: zvzkjatjons szkzousosk end« se; n
Z« Eil! lÜUSHUS HCN . « « ,

« sz lii dflandlungen » , 8 »«" « Das dritte Rom« tTpesisiü Pan-U. ··

EVEN) «?-

eiu Mädchen· stisasse Nr. 8. · s m , . «; d 7 Mär . DocentA Zaczyuskp Un, Glcrk Brei· Lloljersteml

3.a) Primula veris . . Wien. »Die genauere Angabe· des Tages Rath-hol un erkannt. · .· Cerbesferliche Verb.recher» (Heäszäpa·· 3·Dksil·iedek. ·· F· S»,m«»·
b) chanson .. . . Gottes-d. E9kw«ltaspg« gmzbzz llpgzskygkkzkkkx a) Nacht uJkräume
c) Polka (scliwedisch) Dereinst-wem. l! Ai . aa —-——-· · . -- « C t :,Ub d« S! ven in SC Um! ·

et. a) Arie aus der Oper G «— « « . . Jttkitltireiieztkgcnanigiiedxsijsisipldcslisanin). W« mdokskszb
BUT; läge-as« . ja— MAY-W« von morgen Abend, d. 8. Hebt, ab « d. 21. März: Prof. Enelagfhsdl ·chsxa·rtv- O) gUzist:·i·;3l)c-i--s« I» I» 0 O · «· d B. I— h B abzus- Fjspelll scheint: »Einige igen um: ei en »· ·

Hasen» »in-sit Pllseuek Engel-biet· aus
~

em Hrgeric en ra
· ök n i cher Zustände in den htm- zpkx wzxjzs spjzzxJ

b) D» spielt-»du» » E·,«z,«,,.»,.» »in-let Music-heiter spatkubnsäa aus der Brauerei geslesigkngelj Ortschaften« (n»·bsowo· Es) Hob» di» EIN· ·
H« Si) Dis THIS-US —s - E«7«·««M·"- l ·a. I« "TTIPJISHJUMEUCLEU soll-»Um» ssMPO pisiu uepsru esonoicinuecikaro Hin-ra- (stern) ...J B «·

««-

DJ Dis Roso. .
. . WCIJUGMsz E SOWIJ · · · « «

·. kozkgzzkomgxsh Hsjzcskgocskgky Dort in d· WILL . WI- Mk.
»O) BIUOOUOMIOI « · M««"-’«i«"«- ,·

-

. » dsu(volk-licd) »
s« « I««««««««

«; ·E« Hex-»sta- a »Es«kkxjikdJ:2A2T.g;«::«F3:s-.E;"l»fes s) Mssaaskes «.
Hasses-««-

"b) Fürchte nie . . . cme .

a» -«s«" - (Fkl. sit! putzt-»)
c) Do» Krag- .

« Iris-ists. « - s a . schen Vortrage» as) neues. .. . aus»
·- « l · ansssss · Zlbonnements-Yreise: is) eins-meinte ..E« est-»Hei;

Anfang s ahk Äihßmls l · . · · · »·· . , l) Numerjrte Billete·für alle deutschen c) Gracovienuefah— - a·- —-

———— » . a· ·« · a · f Vortrage: l. Billet 3 Rbl.-, jedes · taetique . . . Pczdekesioslcyazz
Pkejse det- klätstn a. 1 Itbl., 175 oop. und 50 oop. « · · » a a . 5 Not» 3 Bin? l? Ast. u. s· we; M) Waxdkizxkiikixcn LEM· .. ··-

.
·. . · -·

. .

« J· h -A f; Z) uichtnumerirte i ete üit alle beut: 111 les— S
-·

. M« Am. ·. BIURszJDkKOUk i» H· «· K» versichert linmebilieiah ltiobilien und Waaren· zog· ic er· W» »der nummm »» an» ruf» b) p»«,«,»»z z» »

kow’s Univezegtatäsuehhalizdllunsund durch - · · » « - F · scheu Vorträge: 1. Billet 2 Rbl.- «« kdiätteiik7zyolks- - -am Goncert— en von 7 i- a an- · - ·

»« a« jedes folgende Um: 1 Rest. 50 Kpp., ie . .
der Gasse· - « « GZIUÆFEZFXLOTZIII«III-weissen- Callo 2 Villete 3 Rbls 50U FOR» r. ». « « «Sanesen-Heu-·—-·——«··—-;—·«-«——«———

·· - - ür alle tu - · » «· - ·wartete» - i--i-- iii-i-..;5.
.» » · « » « « · «· Gen. und 50 Cog

mit guten Zeugnissen der Russisch · « · U hkkjjkhne dasspum qajpczk 20 Kppks Jedss fVILISUVC 90 KVPO « .——.·.z »
und etwas Deutsch bei-steht, euch! . - Bllletsfjekliaitk in E. J. 111-«.
eine stelle. Adressen sub ~Gkärtner··« · J · · · · llilllicb lllllc .·

·· -·· »Es» »·
l S · kows Universität-Buchhand-

in dek«Expd. d. 81. niedersulsgslh · DIPSTCCIESCIIAZIEISCIV Toh U« se· Zu erfragen täglich Vormittags v. «»9»-——ll.-, s; A! VII— U— l— W-)- lang und am cannot-habend
kocht, empfiehlt billig Promenadeus N chmtttcw --3«··5 Uhz .- Skezxpsgkz 4) beide· Aboimements (daeutfch und im« 7 Uhk z» J» Czzzz . .Bin osprdentlicher - . . · . A » J

»

- . - »stkasse Nr« 1 ·«« szszmw Nr· U« P««de"th«r« i«««si;«cli« ZYYAEUUEFZY YUÆZFFX Hut« Bs werde-i nat· sitz lätze «"
« - ««

· —-— er on, . . ur je ein i» e on . ·
. · » - - »· « « - - ounemen 4R 1., uirxe e « »

«·II 011 l F I ·d Ab Eh fb ZFP "·d fszkkaakt l. ·H · · » olgende3 aßbl. d. .ür etc: ··· « ·« inädclien sing» Kos- iiiis Logik Pstsssxkusgss C. IJLWUMUFU g

ie· auc ewas eu sc spisec en ""T——"«· ·«

· . » -Un » «·-
· »

..
-«a ·

werden sofort verlangt im
«

lkestaukant ~I»lotekmulidt«. als wjkthjg und z» such Hexe« EVI! i! H giälgkietcihdee ESIUKUMMIFFE dcts "· . «: «.d K h
« iib eh en —— Ei— -; ·· T· tgcc » ; · «' » in vorzdglieher æilitbt ;BYHSCUEBUMUCTGEFU eåier7sotkueiä, zlillingafirgn dulkch d. Hof. empüdblt «

· a Preis eines Einzeh Las-111 onjs liy Zahlt-Los
mit gutenzeugnieekf lich« womhöglick Stuzezziezk u» Fqjjsjliesp Echte llckweslscllb Äll6lld7ls· Billets Koyx ·· · · Ritersstr. Z.
Such kllsslsch spklc , allll slc me · . « Äppszttkslld
«« ««"«"·s««——""sz«««N«33«’-···—««·«««T«" i d YFh««F"F?9ikZ2"w-«Si » Pkikqziioiiiskipgs Absiisiemsiitss und Eiiizstbillete siiid »««·—7:«·— ·. · iU zU VSTMTT »in IV T! CU -- T· · «? ·« . « . . . in der E. J. Karowsscheu Buchhautw j : -O Oå ·· ""·""«" —.· :·T . ÄUCIIOVIS ZU W! VWIHUIUHUIFFG ». luug zu haben. Außerdem a— werden

-

»«

findet Stellung - SchakkekkSMtßs S (25 Zimmer) in Taps unter günstigen J Neunallgell 11l Ue! anSder Casse zerllkcltufki ß P . TIERE! THIS«
« «· ht ·d eine Familien— Bd' en zu ver-miethete. Nähere-s »Ja s H jg 091 tudenten- iee zu ermä igten· rei-Sesekphuatkx von 3—4 Zimmern voekknzxjgaeurkici Oheim daselbst. . zwwze pro Furt! fen (Abonnements- Wind EiUzelbiUeteJ

etc. im I. oder 11. Stsdkthsils GEIST· J) Taro: sank— beim Portier der Universität.
P· a P xt tten unter III« in dei- Flxpediton d. 1 h a Z . z· » »

·- lko H! km as sz cH!
ON« D— «Z««««.U—-i9d

· HetzeLStraße Nr. 2. - « . 01 Tal! scllp « ————·——-——·——

K» h b t u
·

I W TSTUTIJW wünscht als llngakisoher tionlnseli a s « «« «« « ""3·’" «« 1ro e o ,I« g
- » « « et» et» « - Rbl an· werden prompt ausgeführt.

v. 10 Zimmer» wird· im Juli migjhfkeh cTUzlgck PcFZfIVUIIV -

·

· · ·. · Auftrags erbittet rechtzeitig
NähereszuerfragenStern-Str.B, beid.Ba- aufgenommen zu werden, ikht gute Wvkx - In Dei-par in allen gross· Hmässbtsvgssoll

ELMT gftbsläftfeegrtzäbbxkeLoglach a« seren Delicatessspklandlllllf « «Zu m» e he« —-————————·
-

«» Wiss«
» F. ·· . gen zu haben. · IV— V«

» , . ..——-..-.;—

vom l· August das Haus Nr» 4Pesp
cekstkqßamit know-neun.Wikthschafta billig abzugeben- ·Zu erfragen.Mcil«leU- , lDlmqk Gkohs »

»

«, .
källkall- Waschküche TO« .YI-««-....-..-..- h«tZu vermjekhmz ejne··kk»· Familien, a»-

· Guts»
Wohnung von 2 Ztmmern nebst inländischen sind vorräthig in I TAJFIYHFHOUMFUJ Sonnabend

ans» Wikihschcisssbsssusmlichksitsii «. ei» v» 18 Kot. pss Psps «"- «» EVEN« · e suecica-es Vuchdk . kk is» »« -

kl. möbL Vodenzimmespn Näh. Stern. valer Killo in Glab- u. Blschburken em- a - ««

tFE d
·

· Wiss« EHSUMMIUEC M! V« s? Z« I I den 8, Fqhkuaxz
Sie. 18, im Hof, Nachm. v. 3—5. pfiehlt die ·Fruchthdlg. Ritter-Zu. 4.

.·
· U« ·Z S · xPc « sll«7Ct·mletheusz- Fortuna-« raste . . ··· ·



s» Z! I

Erscheint taglich « »
ausgenommen Somi- u. hohe Fesitagk

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist bon 8 Uiipr Nkorgeng
bis« S Uhr Abends. ausgenommen von

wi J—-3 Uhr Yiittags, geöffnet.
Spkechsk d, Rsssstioii v. 9-,-—1»1;Vorm.

Sonnabend, den s. i20.) Februar 1892.
Preis ohn- Zitstellung 5 Bibl. S.

Mit Zustellungp
it! Damit: jährlich 7 Nbi. S» halb-

jährljfch 2 Rbl., monatlich sc) Kot«
pack) aus-Hättst: jahkrich 7 Nu. Ho K»

· bgjbji 4Nbl., viektelj. 2 Abt. 25K.

·
»«

« «
«»-

..—, . » : -·s«2-,:·« »Ist« « «, »!

- — . « . -J - «« I ·
,.

"LT" . ,
- — g. «§ »— , . s »«- " . . ··: Ei« J: -" -

« ·"«I.- — «« · . ·'-.Å:
·'. » . - «(

’;«.« , · » « «« . . . .- -

« »— - . - . ».

«· » »; «;;. J « — — :- s «
«« « «

, ,·;-
«· ’-« "-· » ·« - « :.· . «; ’L- · z· . «-«·. « . If , F« , ···

· z» «. ·»,. .,. «· Es» - » Z« , »» H»- «x«: «. .
- -

, 37 · «« ». ·
».

«. v
« VI; · · . J» F« « , J·. -·.- « T« To« H»- -·-· · f. «· · · He· · 's( -·«·; «« ·«·

«: ·.«- r. ":«.- . Es« s: «

, . — « - - Es· « s «;-
»-.- . , -. » . « z» . «« » ; · «; z— z» Z szzs --.-s . .

T, .;3". « ·« .
«.;: «. H. »«

«— Z— ". · « · · «
«« « « · -» '.—·,-;« · · h: II:

- »Es« LTFE »? THIS» » « »; »: :.
·« ·;——:-

«« Z« «·

- Z-"—" ·«-. — « - ·
..

«. " «« Es ««

· s;L; DE »« . . " ,» -
«-'"

« «: « ««- - z; , - «· . L» J: «» E— «·
' " .

«

· - -
, . - . · - · k s· · , - - «« e « J— «- - '.« ' ' ·

» - - «» ; » «- . » » , -

. . . » «« - -

»

s«

. -. «. - - - »«;.—1.:- s «: Z» · «· kxxgstbthsnxtexnsemtät-»Id-JnsekrwtcickvxcEruittelnskiiuiRigax J. Laugen-ifsquqym c der Jus-rate Fug I; Uyk Vormittckgsb Ptsljssüvsxssfunxgsfptsssskj -. - « «
« « «« ·

· ,
« Y . · Anxxpzzxekxkgznxxuuki 4821UJII EHKAFIZZVTS VII-Oh; ist-Werte.- Frx Vieles-fesKprpuszsilssvdst DIE-»!- NIUM by! dsermslsget Jgieztiosxsiks Ist-«. Durst; D»- Mt » Y «· cbcUUU IV? JTHTHUFUHH s"sjsustjhtz· is: Man» H:««R«i:d«o1ffjs«sBuchh.; H» xjxe p;a1«-TPuJh.pszzk1»g, «· Sxzpmzeingehende Jnjerate entrxchten 6 KYo·p.;(»20,·2J·Ifg.) for· It! »KykkUFz«:118-.z- z» sz ; » « : , , » , z; . z z; «» «« z, - szpjsszxr »ich «: Izu-KIND extstzkxcshutgs sNs Mskklfens Centrcl-Annoncek:-Agkgt.uk»

Dis sbpixnementsjchliejenz z» gskpahntckitsszdeu letzteuxMioaItstagexdanswittskiutkt den! GENUS-tagt DE« Jahrkisckänxustslssk 3-1.:4spst-t5-rz;»"-8VOL Jjzkjnjsssss Sesptembkrj Ist-December

» Inhalt. i sz «

Inland. sDotpats Rigasches geistliches Semtnarkz,Balt.- Iltonatsscht « ·"Majorat. Fellinx Ausstellunkx
»Niga»: Nachruf. Feftifihung Revol- Nhedr. St.·-Pe-
terxbtir g: Ynterftükung der noååleideyden Schüler. Ta-geechromt Moskau: Der legte ekabrist Sinne-ern:Fleckxpphnz zOdessnJ Wer-rede. ; a s«- - ·- . - '-·--·

Potitischez Tagesbezrtchy ,· - .
Lokalessz Neneste sit-oft»- »TelFe"a.eatnnie.-·couyts-Bsericht.»
Fenictetya e« Jypannjtinos Eos-gesitte- . Bericht zjizberi dasWirkens der» Gelehrten eftnischenYGesellschaft im« sahst» ISHL

fWizszie nich af t un d Sirnitz-«; Mast-niste- l tin-g es;

ts3uteIn I sp"-
»Dorpat, 8.»Febritar. Der»»,Reg.-kdlnz.e««»ver-

»öffentlich«t nachstehende, u»nterni-330. Nonember v. »J.Jnfgexhochst Inst-eige- Veigzxassenkyee arg. Spuk-de
über) Aepderungen betreffs zder etaimäkigen sit»
Zahl« der Zöglinge in dem Rigaer geist-
lichen S emin ar und der Riggkr geistlichen
Sthuleln und »Über den-M o d u s szd e; V erth e i -

sung der «Kronsl-St»ipend»tes»n nnter zdie
.Z»I·3»gli«nge: « . . .-

»··;1)3Pie»Zahl·.yer Zöglinge ist für »das Rigaer
geikm esSeuiiucix auf 120 und, »Ja: »die gkiitiiche

Schule anf 150 festzusetzenz 2) sowohl « im Semi-
nar als auch inderszSchnle find »Die friiherzzzisc
volle setatmiißige Stipendien» ausznjekszenz an Este-Ue·

,der neu erriehteten außeretniriiäßigejn Stipendien» ist
eine bestimmte Zahl potishalben »Stipend.i«en Be-
iragezxn je·"7.0«Rbl. fe"stjysetzen, nnd« ztpajr 30

«halbe«« »tipendien fürs Seminar und fügzdie
Schnlez Z) für die Vertheilung d.ersz«»vollen,:z1ndzhal-
ben Stipendien ist folgende Ordnnng einzixjührem
a) im Seminar und in der «jSchnle»ii;i-d;;je Hi) volle
Seipegyjeu cruejchticßrichi »: Kinder« es: onna»
Geistlichkeit zu ver-theilen; b) die übrigensil vozllen
Stipendien im Seniinar undspdie 40 gpeiteren sit-«
pendien in »der Schule, sowie« auch »die» »errith»te,«·t»en
lkalben Stipendien sind je nach Verdienst, zu Feier-»
lzeilen unter Wien, Letten und-trieb nnterikinper
kussifcher Nationalität, darunter such» an dieztfinper
der örtlichen» Geistlichkeih die, gut die letiifehe oder
estnische Uazgangsfprache kennen, Eifer rund Fort-
schritte bei Eclernung dieser Sprachen zeigen; »O)
dieitnjSeminar und in der Schuleerrichteten pol-
len Stipendien nnd halben Stipendien sind» tpomägs
lieh gleichaxsßig nach deniliftgsseii zu zpertheizlenk d)
den die · letiißzhe Sprache ·beher«richendenszsbglingen· ist
eine größere JZahl von Stipendien snznettheislen als
den die estnijche Sxprache Kentxenden oder ,.umgele«lz.rt,
je nachdecn das Bedürfniß nachs zden einen··o-d«t:r»,den
gnderexicanididateir »bei Beiesung derhSxtgllen inszder
Eparchie vorher-seht.

Das soeben erschienene 2.»He»ft der »Vat-
tisch e·ni,M·o n at s f ch r· if t«· kann« den Säften. nicht
weniger Darm, nldjeine Vorgänger, zur »Lje«ct,«e»·«iee

empfohlen-einsehen. Mit hesondexss Ist-hast»- Ieise-sie«
zxwekden hier sitt«Dorpatsxsdieixis,,Er-i;nn er ums. gern«

.;des. Biblioihekcjrrs sEinil -A:qdQ;1s«,. ver-s.
öffentiichiz von Dr. -L.«v. Sieht-weder,- aufgenom-
men werden. Die Ieicht-und. fzssrlkxds gefckyriebenen

,Tagedych-Ytzfzeichnnngen- führen uns indie Zeit der-
»er1«jen.2JAhre-:.de8» Bestth Ins; der» Universität sanft» find
reich gn Sireiflzidptern Tauf daesidamaligejocafe Leb-en-
Odgpaisz e: Juden; stchxszk zahlreichejislnexdoien üjber

,,h«iß,«,okifche; -mit«Dor,pai. »in Perris-Hering gekommene.
sksPstkåkCjchkskteu sowie überxtdorpater G.istwo.hner.s. »—

--Das;vor;1ie·gende. Heft Beitrag-weiter xeirfe sehnt-beno-
« voll gefchrielzene Biosnaphie sedesg schiesivixgcholsteing
zxsschen Txiehtecs L? h e o do rszSizo rsm und den Schluß:

des ,;A.« Seraphimkjchen Agfsgtzes »D»er-«P«rinz ikvon
Hdurburg und« seine Beziehungen. zu.-«Kurland.«- »Ja,
der sAbiheilxczng -«Misce1len« Efinden wir. eisnen Rück-
biick auf szdiexseit zu Anfang .dev:60er-Jahre, wo
ein frischer Hauch Guts; -sz-dje- baliifehen Provinzen

- ging und zus,zsahlreichen.Neugcstnaiiungery xzdamjiier
. auchziziifzdem Gebiet der JorckrnIlistik, Rnstoß gab.

- Karl, Ernst .v.»-B-aesr spwidmet .»B, v. S.« einige
: .».Gedenkworte»anläūlich des. heixorsstehenden NO. Ge-
- burtsiaged des großen Cjzeiehrtenk»Die«Bücherfchau«(

enthält »ein(- anerkennendjsgehaliene Beiprechungjrinern
Abhandlutzg s—-.V.; Wittsiehewiki’iz- ««Die Zolls simdxisans
deJWPoliiik Rußlgnddz rvähsend der lesien Jahrzehnte«

— Die Livläadifche zGouxkkRegierungfg bringt-in
»der »Goi1·v.«-,Z.»«».znr Kenntnis, daß Sie. Mai. szkssder
Yxifetsdent o·ersto,rbenen« dies. Landraih Baron Paul
Ujrsg e r n US ·t--xe rkn b e r jg unterm M. November

;.v.»-,J.Genehmig,ung die zzurifrrichtyvg seines F a m i «

Yli e n,--s,·F i dze i c oznrm is; f e s aus«-den im Werroa
jeher: sxgreise ,,g·e1egenen- Gütern Ernst-fee und Alt«
.,Pigs.ntz»sszlllergn»ädigst ertheilt- hatg - « : ·

- . JILFSIIM M, xwie de! «iFxIl..-.»gAnz.«-mr1dei,
»» auf. der-Generalversammlung desG e w e r hexv e rxe igzus

zart: L. d. MtQ mit überwiegender Majorität defini-
. iio lzefehlzossen»worden,zdie·in Anigß des hervorstehen-»
»He-IV e r eins« - Ju b ilärrm saeplantegsewersb e;

.,,A»zikdzii eiluznzg zinjö »Wer! zuzsekerisp kund zwar etwa»
. »in» zder zzweitenspzyäifstezsdes Juni«sunter Beiheiliguugz
kgusrvejriiger Coneurrenza,· wobei als; Ausstellungspla g,
rkorbehqitliclx - der zserxehmigung e der »zustäcrdigen szAu «—

toritäien,, der in— jeder— Hinsicht sfåri diese Ziele-geeig-
neie -- Hof» der Landesichaxe azjt einiger; angrenzenden
Anstaltsräumlichksiien inkAussiiht genommen wurde.

ipisherz habenszgegen sc) örilijch.e-,Gewerdetreibevde
d die bestimmte Zusagez gegebetysich ans-des Ausstellnng

. ».acti«v» hetheiligen zu.zeposllen.-» : j ·
«

"

. » - In Ri g erstarb; am Z. d. Wtz·.-«h.pchbxtagrzdek.s Oxgelhauerk Friedrich sAugusiMariai n, der; swie
das »Rig.-· Takt« schreibt, in unseren Brod-insect
während; seines. langen Lebend eine; großesahlxx von:s Orgeln gehegt hat. zzMartiryskaus ders kGegendapon

E EIN« SEb««-"1-I.»kks- kem kimsJahre Zlssszsi nach Rige
E» Utzd WSKOAUEITUD YOU« Sei! 1840chater-bis...1885,-

vo est-wegen vorgsetüechikttsxssiters diesWetkstiitt feinen:
Sieht-e- Tibetgaly xtm Gavzienski B? "«Kitcheäi-. wand!s: 19
Schuiougklxi angefertigt; darunter: die Qtgksln«1";der«
Jvhanntsz Makstiuse2iindxsiGertrud-Kirche. s ist! sRigasx
- «.- ——-«Dee«Mi.g ae s! Nictucejfro e f ch e r »Beste-Ei n
Vieh, wie wistt dewsrRigsierTUlättetns entnehmen; iums
l7.- Schrein. den WO- G eckuttsrta gK ask-l E u: stx
v; Be: e-x’-"å-durch seide- zcstkSitzunkyfeiiernxw I»

ZJMR ev askl Hist, des-JEAN. BeobIzufplgezdie
Rhxe die istropiwsüdwisidegxixmit festem- Eisejihedcckhe
"--. Demfsibien eslattixsitvsivdx ans« DagoRKertell Oele-».
graphitk Jm Seeior von Verbots-Bis« Nord-IDE-
Oagesiosrter - Feuetkreeisexgistis seUlssssMeOsdünn-«e"s, vom
DIE-geknetet Zahtwnsser xlandmärtskzekstreniesfTsreiljeis
sichtbgr zj-Uoråi1sstch—tlich-s" ist» dasjpFrtshrwusset ssbnkldskeiss
frei. --.ssJu »den; Bsasl txisxkchspp r t e r sHajen ist Die
»Ist-ein«: um«-Donnerstag-seingeleufen. H s s«

: IS i. zsP e-t e rzkb u r«g,«-6. Februar.- ijAufxdei loy-
ten Sitzung Höxhsten NpthstanbsiEomiiösz auf
welcher, swies gemeldet, — währte» Anxpeifungenksx von
Geld uyd Gxtreide ian sxnehreresxvon DetJMHSerUte
betroffieneÆQUvernemevts..,sbefchslossensswurdeuzl wurde
ex; As. guchzk die Frage-»dek--VerkpIfs1-eg;u-.-tt g: der
cS chüijest Um US ch ü If: eisn nein-Idee Esla nd i-
sch ers-S chsu lsekn ists-dem— M kße rat-ke- G eb i et
berzistheuz Die Zahl— aller Lernenden ..ikti"aden s17»«am
xugisteiez heimyxefuchteij Gouv-einsamen« beääuft sich . auf
550,000, zvotixxdenen »Ist-TM in xjpen Ttirchlicheu
Pjcftefchuleiizxund sssdie 3Usebrigen» in den Hntees Dem
Mimsteeiuui xhcx Volxkscaufsijcung pstehendm Schulen
usnterrichtetkkwe1den. kfDasi Schulsfkpnzseilk des-Dig-
Skyzeiodipshat bei den Pfaeritlpuleti ffsceitiHeesekkffuetz
die zkmittelst Spsvdeu werden, ivpn kdenenjoiz
zum-»Ist« Januar »35,4js1-iRb.I. jeingegangen.»cparen.
Dask Ministerium . der Pdlkseufklsärnng ihrer. gegen
1904100 RbL zumixzDegen deezxxikehrgitzeniHauses«
Vokksigpulgen angewiezfsetc Und sdenskjöestlzschestx Esel»-
Qbrstgkeisten es anheimgeäelxjtz ejnlgigfendejsxSpsvden
nach ihren; Outpügxetxzus vekthspeilenit..s- Das Besondere
Eva-its ssprgchseitchs »wic- zpissidxkm -Wg»-Av8—«s- ev«
nehmen,-sdahcknie gw- sdsßsxspxeieekMeßvebgxsn des-folg-

kSzznods wndxkdesxsMiyiisteyiwgs Der Mxisaikftiäsegng
sey-te di« dsmxcvxyxitö laiaswkeshätigkkextigetxsisesctlen
Wohxlthätigäcitskcspaiitsisz siege-ever sipteksagqjextskwzits
ixl zurdUaiteGjjkuiisk IeeØkotshleidMtn Gkdieteaptt·,« »und
bejxhlvß »die »so-essender«ssAafmertfzimteit» sz.»kxgex»r-s»Jnstitu-;
tionen -u;n«d Behörden» die kjzxfxsdqmssejdepsdkjr Wahl·
thätigkejts »ewsitksgn, »auf .; di.e:-sLag-e;ä- des. Lan-enden »und
ebenso « derssxhkevdenxxk inkiacwtichxn Schu1ez1;-:zu;k1e1;keu.

s s. » —-· »Im— sAtlichiluß »M- Qen kgesttmx kxyiiesdergkezgebenen
Ajsctiket der; gNexcseniksekkkl über; vixssfpjidaeiiiche Hi« f-

zt u n. gs p fltsxcht 12.d.,e-.t eignes! i cb en Wen: setz-n-
kd ein einsieht-wen kwiv -din1-.--;-«-Rsig. THE-list« nachstehendi
St. Petersbmgee Cvyvesfxixvndenzts Aas de» Wikiheis

klungen : Der« xGvuvjerneusre -,sderx-:«Rpthstgnds« »»iks-.Rcyjpns
xgeht hxetvprzxs..daßxs«xxoiess bästcerlicheqs-d·Gegiekckude,-cx»xsbei
B e rjh e izlsiikasg dies« Nie-site muss sxxsxDga txt-e. hie n

et eine »zg«e·«eflnxhtsixättxez ex« felbilsisctndsietnsezzxAknxnhl undslksixfjslrlozzi--ee,ftcejptx.xbeben. »Was in der ange-
xseinex»»»Glenbettsgenpssen.z . Eöksscecyens-swiedee" ruhigezisnebmstentitfWeise den«-Geistern eingesidßt und beige-
Tagh sv dnßssjisømeninfxxbierx zznazqjsweidensållkalsexächsp bracht,sxvepdensjckånnteksckp ifchretbt er einmal in eine:
des-wählte, any zwar .d.ee:-Te,rhter» dessen-does »Ernst des;dagn»ck1!;gen2Schi-i1weienö- »das wird gewett-
dex-Bxüdergemeingyneswxällgess " » ; e e fam»eiikgspreßt, iemgestopft und eisigestampfh Was

· sDks Vttxfvkgszsxeig,-der»xsEvisvgej-iifchskt«sBbhmensUc1dzzgeniehaus!j:ch»kund deutiich von-Augen gestellt ever-den
Während .«lzega.nnssixckkkk »von) einigen-Iebtest:- mit.--.vet-»»;könn-te, das »wixd»dnnke1, . kxexwsorrens und verwickelt
Hörst-In Maßregeln. §: Im;denzgsetstensxslkonntenszdes. zpprgefxührtffs kund. ein sandeejzMale »D.ies war an
Jahres 1628-sw«ndectsen-..-ieI;-« Fo»lkge«ksdessen--nisdpt jyenikxdeix »Schu;let.t hishex zu vermissen,- kkdaß sie. dje Köpfe
get elökxslxoook kiFasmixsienssxizbex deskkiGezbietzexngch knichtz gewdhnteekzgizeichfkem wie junge-Bäume ans-der
Polen hinüber. kComeniuei - 1ieß-;,e-fich»2tn Psdluijchszseigenen Wurzel-ihr Leben -zujentwickeln, sondern sie

kLisja nieder und— wmdezunächst wieder-Leitung xdes s.l.ehkten,s· nur. diezendersepoher gepflücktenssReifer sich
dortigen Gymnnsiums sperrend« «« . «. anhängem sixhzz auch nicht iowphl bemühten, die in

Aus Diesen Saht-n des nnstäten xUnkherirrenz .jenen.z—ve—xboxgenejQnelle aufzugrabeky eld vielmehr
«stamints.ieiikeReihekirejigiöiet Fee-state, ;we10e-Ceme- mit? feemdem Bächiein «, dasselbe zu· bewässertn »Das
nius inddhmifchee -Spxache,zznm. Troß und«.kzursEr-« iheißtxzsiexxhabensxnkcht »die-Dinge fexsbst sei-klärt, wie
bgumsi der zexstneectenxEemeinde schrieb« Sie athi Isie en. sich und instsichitlbst sitskd svvdettt das, wes
menzeenen freien« weithexzigen Oeistxundsifind noch . überein-sen und-jenen Gsgmstattd de! Erste, Zweite,

sfrei von denumystifchen Dunkel.späteret-3Veg3dffentli. Dritte,esihntexdensktxstiud schtsibh VIII« es den-It!-
chungem xJn Ltssa Lan-d Csmeninfe.:sx.sendlich-Maße, seh-is»gkgßeriGelehkfamteit habe, d-ies.auseinanderge-

Keine pädag7o.gifchen-sRefpreugedantenk weite: sandzuss her-denn Meinungen Blei» über Vieles zu— wissen.
bauenxhieeschetebeexieieieepochesnacheiedenWertr.ksrxss»Aber, hadensswir denn »Im Leben nichts weite: zu
wähnenswerthxsindz die Schriften: »Die(Mntterich-tile«, Juckt-en, als Anderen auf« ihren Kreuz« und Quer-ve-
OELTU Werks-über dieiiArziehktesi de: Jugend in den-er- gen INDIRECT-ZU? O- Eh! MEDIUM?- Iaßk UUSOIM
its« fees-Lebensjahres; zDesspgeeffuete Sprechens-Viele weilt« Und Jcrfohrw aufgeben! Warum fol-
1hvr«»««(aus-dees spät-er diesseits-rechnete 0kdis-pietus·-.1-n-;wir-nicht; auf dasselbe. Ists-den Weges hinstrebety
gexvokdenz eine Setz-ist«, --welch;e-g63s1«i4kschjm-.,qndn .mx»use:i1ieber fsremdeskttxgenz els die eigenen an«

xttvchszu Lebzeiten rseszsVerfassesgitn zwöxfeuropüischexwenden-Z« - · .

»Und vier Jsiateifche Spreechyns Werfkskxssnedez xvors . Kehrst-»die Anwendung der Zuebh und Steafmittel
kksllem Eber »Die-grob.- UAMILMQISDIM eine;-vpll- sitkßskk s? stchk folgendermaßen: »Wenn wie nicht die

ståttdige Darstellnng seines pädagegiichenksysiemä Mittel kennen, diexGeisterlduxthfsunst netzt-locken,
xiicllle anderen« pädasagäichenj Schydftenk kdecg EWISUEUC pfsssipttdw wir-Gewcrlt-zisicher vergeblich anwenden.
sind imGxundeksnichwsleedejesitisxmtsfåwiibeskltssifxschlzsgekund Sterne« hqzszen-«yicht-gdie.Kraft, in Edle
««2erbeituegenkeinzelnerzThelleDis« Worts-CONTRAC- köMeisiebeszn densWisMsHMeU zu KARL-U- iwvhl
-.;;x Waszdiexsesdenz und densgseevgeyalesdcieseessresessåbetjxzeeadezuxsWidexijejllenksdes" Geistesegegcn diesel-
zjsemskoijichzpn ssjjfmezytetssyizidxxbetfehzen Iesxsfichsssseti undkcsbneisungssznx erwägen. Wenn Kchsxdabet
Hauses-EINIGE njhisznitsjtit cis-Its;FIEDLER-Wär:xeeseudevozsxdeesikrstkkhkkkssätkih III-Iė OTTO-ist« Ek-«) In! di! «Wes. Z.«

Y0«.--H«·HF-H0--.V ·«- svssssspugssz aus-If It( press-
Untetstskdungsnicht bedürftigeniesWirthe unterftützey
hauptsächlich insikder Erwägung; daß bei der Ge-
famnrkVerantivortnng "·Tde3r«7Gemeinde für die Rück«
gbberderrjDarieben alle— Glieder derselben dafür auf-
kubotiimenkshiaben werden, und zbeitens deshalb, weil
die Füllutig derktVorrathssMagazine und die Bil-
dungsgrund seommuniarben kVerpflegungssCapiialien der
ganzen Gemeinde obliegt. Die; Gvuverneure haben
nun durch besondere Citculare Ein die sLandhaupis
leutej«sevläusiert, : daß die-Stillung der Vortathsnias
zagt-ne eine comnennasllcist znt Regelung der A r -

menxpfbeg et snstzssundsdaß mithin durchaus nichi
jeder Wiiithssslnspruch aufs? diebBorraths sMagazine
hat, sondern nur die wirklich Armen« Was die
Bewährung xvvnss Regierungs-Darlehn: angeht, die in
sxjsahren znrückgezahii werde-n tnüssen, svhafiet zu-
nüchft jederEmpfänger einissivlchen mitseinem gan-
zen— Bisitz für die-Rückzahlung, und erst wenn von
demselben gar rniebtdzns nehmen yist oder die Oe·
meinde nicht die nöthigen Maßregeln sue-Beiträ-
bnng der-Schuld ergriffenz hat, tritt die Verantwor-
tung: der. ganzen Gemeinde ein;

«— Wie-der »Sieh. ZU« aus SLPeteröbutg be-
richtetxstvirh istdie von den Residenzblätiern jüngst
gebrachte Nachricht, daß der Reichsrath den Entwurf

»du Ministeriums des Jnnern in Bette-ff der Uxn v e r -

.äuH.-e.rlich«ke-i,t des Vaneriandiek in
denkxxsinneren--:TGo-uvernemenis- bereits angenommen
dabei-seine vetfrühtejxsdie allendliche Entseheidungspist
noch it kkkht erfpigtz

. - ——Die.ineh-rfach erwähnte Coaunifsipn in Sachen
der Finnländischen Zollangeelegenlyeit

Fried, dem »G.rashd;«« zufolge, Ende Februar zusam-
mentreten. ; -" T) Ä

». » « ·«

« ——- Zum « bevorstehenden B e s uch ein es rus-
sischesn Geschnv aders in frsanzös is chen
xG ew ä is e r us, wovjan , bereits« gerüchtweise mehrfach
die Rede war, berichtet die Residenzpressq daß das
betreffende« Geschmeide: einen « Theil der baltischen
Flotte bilden»zwsrd, ».,»d,ex-··»nach,»szp«eexkdignng der üblichen
finnländtscijen Herbsdiiickijövef nach sCberbonrg gehen
witd,-«7r-aim"sss dietsVisitesdesAdmirals Getvais zu er«
wide-see, Das» zCommando züjbers das russische Ge-
iicckMQd-er- wird zsdemisipmintandeuc der l. xFiottens
Division. Wiss-Admiral Rk-.»Z.:;Mnatow- kann-vertrau-
xtveedenx «» ; .-

-«-f-j;-—..-.-OBJ1 MsgaJinzÆzssptiblieirt eine neue Clas-
»sif-»-«i-:ezgsztsionztrxerszsxussiskghesnxKriegsschisfe
kxDie.nPzznzerfchjsffepxkwerdeni zdansaschx in Zukunft in
;Qpch«see---,1-undeKüstewVertheidignngssrbissq dieKreu-
szeg;-«:—siv.rs.tldkeiikkkCbgss-stls.sutxd -.»-dit Kanonenbvote in Hoch-
,see-.-—kg und« Kitstenigsextbeidigungskanonenbvpte ein-
sge1Ie;ei1-t,-«ie s: «.- , i - »

In det- Residenkkiweilen gegenwärtig »die
Lsxse hxrnkbeizzkirxsksxdzks Cxu trat-o. r en even «Derpat,
Werschauzknnd Witten-»die »Geheijneäihe A. L a w -
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r o ws Ei, der früher bekanntlich als Reetor in
Warschau wirkte, A. L. Apuchtin und N. I.
Sserg ijewsk i. Diese gleichzeitige Anwesenheit
der« drei Curatoren erklärt sich, wie die »St. Bei.
Gast« berichtet, damit, daß die «3erathung- einiger
Unterrichtsfragen im Weichseh Gebiet auf der
Tagesordnung siehen soll.

-·—— Zu Paris starb, wie telegraphisrh gemeldet-
dieser Tage der Wirth Geheimrath Obertammerherr
Graf Chr e ptowitsch — ein ehemaliger Junge:
der Universität Dort-at, auf welcher der Ver-
storbene in den Jahren 1827 bis 30 dem Studium
der Diplomatie oblag. Graf Ehreptowitsch Cgeboren
am 18. Juni 1809) ist während seiner langjährigen
diplomatischen Thäiigkeit u. A. außerordentlicher
Gesandter und bevollmächtigier Minister am nea-
politanischen Hof, am belgischen Hof und in Eng-
land gewesen. Jn den niederen »Volksclassen der
iiiesidenz erfreute sich, wie die »Russ. Shisn« mit«
theilt, der Verstorbene einer großen Popularität wegen
seiner Wohlthätigkeit.

—-·- Um dieEoneession der Sibirischen
Bahn will sich, dem ,,Grashd.« zufolge, außer den
neulich erwähnten Franzosen auch ein anglo -bel-
gi seh es Consorti um bewerben, dessen Vertreter
Ende Februar in St. Petersburg eintreffen soll.

««- F. Puchert ist, wie gemeldet, am J. d.
Mts. aus dem Untersuchungs-Gefängniß entlassen
worden, mußte jedoch eine Caution von 10,000
Rbl". deponirem Am 4. d. Mts. ist er nach Libau
abgereist, nachdem er zuvor noch eine Visite im
Stadtamt abgestaitet und mit den StadtamtssGliedern
eine Unterhaltung gehabt hatte. -

Jn Moskau verstarb, wie die »New. Sei.-
Ag.« meidet, am 4. d. ils-its. der letzte der Deka-
bristen D. J. Sawaltschim welcher in den
letzten dreißig Jahren Mitarbeiter der »Moskowstija
Wedomosti« war. »

JnsSsar atow herrscht nach der ,,Nord. Tel-
Ag«« der Fleck ihr-has. Jn dem Landschaftss
und» dem Stadtihospital liegen 75 Typhuskrankr.
Jn der-Dirnen wurde ein Credit von 20»000 Rbl.
zur Bekämpfung der Epidemie, zur Erösfnung von
weiteren Hospitälern für 100 Typhuskrante und zum
Cngagernent von acht Aerzten beantragt.

Aus Odes s a sind für Rechnung des Höchsten
NothsiandssComitös 64 Waggons Getreide
nach den Gouvernements Pensa und Woronesh ex·
pedirn Sämmtliches Geireide ist, der »Nord.·Tel.-
Ag.« zufolge, von hoher Qualität, ohne jegliche
Beimisehung

s Wllkkfstt Tage-teilst.
Den s. Mit) Februar III.

Wie ein Blitz aus heiterem Himmel traf gestern
Abend die telegraphische Nachricht von einer Cahi-
netssKrisis in Frankreich ein: in der soeben ers!
wieder zusammengetretenen Depuiirtenkammer hat
dass Ministerium Freyeinet-Eonstans,
welches nach und irotz « der »Ohrfeigen-Sitzung« ge-
festigter denn je dazusiehen schien, welches Frankreichs
Stellung nach außen und nach innen so esfeetvoll
gehoben hat und die Regierung aus dem Jrrliehieris

ren zwischen den verschiedensten Systemen in eine
autoritative, gewissermaßen über die Parteien sieh er-
hebende Stellung gebracht hat, eine eelatante
Niederlage erlitten. An Zündstosf hat es «ja
auch in neuester Zeit in Frankreich nieht gefehlt—-

da war vor Illem der neue, eine empfindliche Theues
rung der Lebensmittel nach sieh ziehende ZolLTarif
und sodann die kirchlirhe Frage —— aberiai Verhält-
niß zu den früheren scharfen Gegensätzen und der
ausgesprochenen Kaurpflust der oppositionellen Par-
teien von Eins? schienen jetzt diese Gährungselemente
vorläufig noch harmlot Jn der That ist denn auch
das Ministerium Freheinetz so viel sich bisher er-
kennen täßt, nicht in einem sorglich vorbereiteten
Feldzuge geschlagen, sondern durch eine Laune der
Kammer überrumpelt worden. Es hat fich eben das
Schauspiel, dessen man seit zwei Jahren entwdhnt
iß, wieder einmal abgespielit, daß die von dem »Mi-
nisterien-Tbdter« Elemeneeau gesührte Linie sieh zum
Sturz des Cabinets mit der Rechten verbündet hat.
Die Niederlage des Ministeriums isk eine so erla-
tante — das beanfpruehte Vertrauensvoium wurde
mit 304 gegen nur 212 Stimmen abgelehnt — daß
nach den in Frankreich. herrschenden Usancen das
Cabinet sehwerlich umhin können wird zu dimissios
nirenz wohl aber läßt sich schon heute voraussehen,
daß über kurz oder lang die hervorragendsten Mit«
glieder desselben wiederum ihre Portefeuilles an sich
bringen werden. ·

Der Deutsche Okeichstag verhandelte ganze drei
Tage hindurch, und zwar am Montag, Dinstag und
Mittwoch dieser Woche, die aus Bekämpfung
derSoldatemMißhandlungenabzielenden
Anträge betreffs Aenderungen des MilitäriGeriehlsswesens. Den zahlreichen Angriffen und Klagen über
zunehmende Verrohung im Heerwesen trat an Stelle
des seit längerer Zeit leidenden ikriegsministers der

Reichskanzler Graf Caprivi entgegen, indem er
vor Untergrabung der Autorität in der Armee warnte
und mancherlei interessante nnd für die Armee-Ver-
hältnisse günstige ftatistische Daten ansührtq was
sreilich nicht die, wie telegraphisch gemeldet, inzwi-
schen erfolgte Annahme der nationalliberalsfreisinnii
gen Anträge verhinderte. Unter Anderen: führte
Graf Caprivi in einer seiner Reden gegen Bebel die
SelbstmorNStatistik der preußischen
Armee ins Feld. Er sagte: »Was die Selbst-
morde anlangt, so habe ich znnächst zu bemerken,
daß bei jedem Selbslmorde eine gerichtliche Unter-
suchung stattfinden Ob das, was der Herr Abg.
Bebel hier angeführt hat, richtig ist oder nicht, kann
ich nicht beurtheilenz das weiß ich aber, daß viel
von dem, was über die Selbstmorde in der socialdes
mokratisehen Presse geschrieben ist, unrichtig gewesen
ist. Was die Selbstmorde in der Armee angeht,
so wird der Abg. Bebel mit mir sich darüber freuen,
daß sie indeu lenken Jahren constant abgenommen
haben (Hört, "hdrtl), . und zwar betrug in der preu-
ßischen Armee die Zahl der Seibstmorde im Jahre
1881 AS, das macht OF« vom Tausend der Trup-
penstärka Dann kommt 1886 mit 0,6s vomTaus
send, 1889 0,s6 und imJahre 1890 0,50. Was
nun die Zahl derSelbsimorde anlangt, die die Folge
der Mißhandlungen sind, so habe ich zuerst zu be-
merken, daß die Selbsimorde bei Unterofstcieren un-
gleich stärker sind, als bei den Mannschaftem also
bei· den Mißhandelnden Mieter, als bei den Gemißs
handelten. -—Dann habe ich ihm weiter folgende Zah-
len anzugeben. Ja der preußischen Armee waren ge-
kommen aus Selbstmord aus Furcht vor Strafe
Basis, aus Unlust am Dienst 9,2, aus Aerger über
Bestrafung 4,9 und wegen Mißhandlungen 2,6 PG.
Also ich glaube, der Herr Abgeordnete wird mir zu-
geben, wenn aurh die Zahl noch immer beklagenss

Neue Dörptfche Zeitung.

werth groß ist, wenn sie auch das übersteigt, was in
den gleichen Jahren in der Cioiibevblkerung vorkommt,
worüber sich aber aueh Manche-s zu Gunsten des Mi-
litärs sagen läßt -- der Herr Abgeordnete wird mir
zugeben, daß auch hier eine Besserung eingetreten
ist.« . . .

Die Berliner Blätter publieiren als Protest
gegen den VolkdschulgesetzsEntwurseine
Eingabe der ordentlichen Professoren der B er-
liner Universität an beide Häuser des Land-
tags. Alle berühmten Namen ordentlicher Professo-
ren der ersten deutschen Hochschule stehen unter der
Petition, auch diejenigen der theologischen Fakultät,
welche mit zwei Ausnahmen unterzeichnet hat. Es
haben 69 ordentliche Professoren unterzeiehneh 14
nicht, nnd auch von diesen fehlen einige offenbar nur
aus zufälligen, äußeren Gründen.

Zwischen der »Nordd. Illig. Z.« und na-
tionalliberalen Organen herrscht fortgeseht
ein sehr gereizter Ton. Dazu folgendes Weibchen.
In der ,,Nordd. Allg. ZU« befindet sich eine Corre-
fpondenz aus Hanno ver, welche den dortigen Na-
tionalliberalen Vorhaltungen wegen ihrer Opposition
gegen den Entwurf macht. Es heißt darin: ,Die
nationalliberale Partei gilts hier allgemein als die
Regierungs-Partei, und es zweifelloz daß sie
ihre Erfolge, soweit von solchen bei den Wahlen
überhaupt noch die Rede sein kann, in erster Linie
der wohlwollenden Stellung— der Staatsregierung ver-
dankte. Nimmt eine solche Partei in einer so wich-
tigen Frage wie das VolksschulsSesetz eine grundsätz-
lich oppositionelle Stellung gegen- die Regierung ein,
so ist das nur Wasser auf die Mühle der OppositionO
Parteien, d. h. in den Städien «—- der Soeialdemos
kraiie, auf dem Lande -· der Welfem . ." Darauf
antwortet die i,,N a i. - Z.« mit bitterster Schärfet
»Weiter kann man die politische Begrisfsverwirrung
wohl nicht treiben, als ed in diesen Sätzen geschieht
Die Nationalliberalen find» so wenig in Hat-enorm,
wie sonst irgendwo, jemals Regierungs-Partei in dem
Sinne gewesen, daß sie zu thun hätten, was die Re-
gierung wünscht. Die Saehelag vielmehr speriell
in Hannover früher jedenfalls so, daß dort o hu e
die Nationalliberalen Nie m a n d für die Zngehörig-
keit der Provinz zum Preußischen Staate war. Daß
es jetzt dort eine andere, ins Gewicht sallende preu-
ßifche Partei gäbe, scheint der Brieffchreiber der
»Nordd. AllgyZJ selbst nicht anzunehmen, denn er
zieht außer den Nationalliberalen nur die Welfen und
Soeialdemokraien ernstlich in Betracht. . . Die Re-
densarten des Correspondenten der ,,Nordd. Allg
Z.«, daß die Nationalliberalen ihre Erfolge in Han-
nover in erster Linie der ,,wohlwollenden Stellung«
der Staatsregierung verdankten,« waren selbst in· der
Bismarckschen Zeit, aus der sie stammen, nicht rich-
tig. Es wird doch aber wohl Niemand sich eint-il-
deu, daß die gegenwärtige Regierung, in Han-
nooer oder sonst irgendwo, diejenige Autorität habe,
welche Fürst B isma rck besaß? Die gegenwärtige
Regierungbedarf der Unterstützung der Parteien;
sie kann keine derselben unterstützen.«

Durch die Beschlüsse, welche in einer am vorigen
Sonntag in Pras abgehaltenen C o n fe r e nz alt -

tschechischer Landtags-Abg eordneter ge·
faßt worden sind, wird im ganzen Umfang bestätigt,
was in leßter Zeit über die dlbsichten der Alttschechen
und des conseroaiiven Großgrundbesitzes bezüglich
der A ubsglseich s-Frage verlautete. Es ge·
langte eine Resolution zu einstimmiger Annahme, in
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welcher die alttschechischen Abgeordneten den Entschluß
aussprachem ihreMandate beizubeh als:
te n . Bezüglich der susgleichsiPunctationen wurde
anerkannt, daß durch dieselben weder das bbhmischs
»Staatsreeht«, das den Jungtschechen ans Herz ge-
roachsen ist, noch die Untheilbarteit des Landes ges.
schädigt werde; aber die Umstände zwängen die alt«
srhechischen Abgeordneten, vorsichtig zu sein,
insbesondere mit dem konservativen Großgrundbesig
in Verbindung zu bleiben, und deshalb in eine
weitere Berathung der Punetationenk
vorläufig n ieht einzutreten. Man müsse eine größeres«
Beruhigung der Gemüther abwarten.

Je: Frankreich, das an der Svitze unseres heuis
tigen Tagesberichts mit dem neuesten großen »Er-E
eigniß des Tages« bereits sigurirtz hat, wie dort;
erwähnt, die Kam-n er am Dinstag ihre Sttzungens
wieder aufgenommen. Schon auf der ersten Sitzung
plagten die Geister ziemlich scharf wider einander(
DerBoulangist Richard brachte mit Rücksicht» aus»
die Vertheuerung der Lebenshaltung;
in Folge der neuen Zölle den Antrag ein, ein Mi-
nimum für die Beamtengehälter festzus-tzen. Der
Antragsteller verlangte die Dringlichkeit, welche jedoch
mit 366 gegen 100 Stimmen abgelehnt wurde. Der
Socialtst Lafargue brachte den Antrag ein, die neuen
Zolltarise für Lebensmittel abzu-
sehafferu Möline protestirte dagegen und betonte,
die Absicht Lafargucks sei, das Vol! auszuwiegelm
Måiine ertlärte ferner, er glaube nicht, daß die Con-
sumenten Ursache hätten, über das neue Zollregimex
zu klagen, sie würden bald von der Zunahme des Na-
tionalwohlstandes profittrem «

Nach mehrtägiger Berathung hat in der Nacht
auf den vorigen Dinstag das englische Uttterhaus
die Adreßsdebatte zu Ende geführt und die an die
Königin in Beantwortung der Thronrede zu richtende
Adresse angenommen. Zuvor war ein von dem
irischen Deputirten Sexton eingebrachies Amendement,
welehes"besagte, die Mehrzahl aller Jren sei von
der Uufähigkeit des Reichs-Parlaments, für Jrland
Gesetze zu erlassen, überzeugt, mit nur 179 gegen
158 Stimmen verworfen worden. Mit nur 21
Stimmen also befand sich die Homerulewariei in
der Minderheit.

· Jus Athen liegen über den telegraphisch gemel-
deten antiprotestantisehen Ezeeß im
P i r ä us nähere Mittheilungen nicht vor. Auch
die den Berliner Blättern zugestellte Athener De·
pesehe des olsfschm Bureaus vom vorigen Mon-
tag besagt nur: ,,Nach Meldungen aus dem Piräus
tam es gestern Abend daselbst gelegentlich des evan-
gelischen Gottesdienstes zu Nuhestörungen, indem
eine gegen die Protestanten aufgebrachte Volks-
menge die protestantische Kirche mit Steinen an-
griss. Ein Theil des Mauerwerkesist
z e r st d r t, die an dem Oottesdienst theilnehmen-
den Protestanten waren gezwungen zu flüchten. Meh-
rere Protestanten wurden von derVolksmenge miß-
handelt, die Bibliotheh sowie die Einrichtung der
Kirche wurden zerstört. Wie einschreitende Polizei
wurde von der Bolksmenge angegriffen. Die Un·
tersuchung ist eingeleitetf

FIcIlkQ
Der obrigteitlich bestätigte Verein für K a m m e r-mus it veranstaltete gestern als solcher seinen ersten

Familiens Ab end im Saale der »Bürgermusse«

gegen die Studien empfinden, so muß-dieselbe viel-
mehr dnreijMaphalten und sodann durch Darreichung
von angenehmen Gegenmiiteln gehoben, nicht aber
durch scharfe« Mittel noch verschärft werden« —-

Welche hohe Auffassung er von den: Beruf der
Schule hat, zeigen folgende Worte: »Es handelt sieh
in der Schule nicht blos un: Unterricht, sondern un:
Lebensentsaltunsk Die Schule soll sein ein angeneh-
mer Ort, der von innen und außen. den: Auge An-
lockendes darbietet. Verkehrt machen es diejenigen,
welche aus den-Präeeptoren Schreckbildey aus der
Schule aber eine Marterstube rnachen und alsdann
ihre Kinder zur Schule bringen. Es geschieht dies,
wenn die Eltern oder das Gesinde unbedachtsamer
Weise den Kindern viel— von der Strenge der Schul-
meister schwatzem daß sie die Kinder nicht mehr wür-
den spielen lassen, und was dergleichen mehr ist.
Deshalb sollen verständige Eltern also verfahren:
Naht die Zeit, daß die Kinder zur Schule geführt
werden, so soll nran zu ihnen wie von einem Jahr-
nrartt oder- von einer Weinlese reden, daß sie in
kurzem« werden in die Schule unter andere Kinder—-
gehen, fein hübsch rnit einander lernen, auch wohl
spielen. Schulen sollten Freudenansialien zur Weis«
heit sein. Aber welche Ungeheuerliehkeiten müssen
M! Wen: man hat aus Freud Leid, aus Lust Laft
bereitet, als wenn die Schulen Tretmühlen waren,
während sie die Luftgärten des Menschengeschlechts
M« MADE« -— So war Comenins der naehdriicki
lichste Bekämpfer der Buehgelehrsamkeih der Begrün-
der des realiftisehen Unterriehts

Kehren wir aber wieder zu seinen: weiteren Le-
bensgang zurück. In: Jahre 1682 fand znsifsa
eine Synode der Hrüdergerneinde satt, welche To«
rnenius an Stelle seines Schrote-erraten Cykitlui
zum Senior erwählte. Wenn bis dahin äußere
Schicksale seines Lebens ihr: bald hierhin, bald dort.

hin geworfen hatten, fo führte ihn fehl der Eifer
für feine idealen Ziele zu einem unstäten Wunderle-
ben. Er verlangte darnach, seine Pläne einmal in
großem Maßstabe verwirklicht« zu sehen. Jm Jahre
1641 begab er sich aus diesem Grunde nach London.
Die dort ausbrechende Revolution veranlaßte ihn
bald, einer Einladung nach Schweden zu folgen, wo
er mit sdem berühmtesten Staatsmann seiner Zeit,
Oxenflierny bekannt wurde. Dann rief ihn eine
Wahl der Btiidergemeind"e, welche ihn 1648 zu ihrem
Bischof ausersah, wieder in die politische Heitnath
nach Liffa zurück. Es befeelte ihn dabei die Hoff-
nung, der wefiphälisrhe Friede würde— eine Amnestie
der verbannten Mitglieder der Brüdergemeinde zur
Folge haben.- In dieser Hoffnung aber sah er sich
getäuscht; Leichterskonnte er nun die Fremde wieder
mit der Heimath vertaufehem Ja: Jahre 1650 folgte
er einer Einladung des Fürsten Ragozki nach Ungarn,
um zu sarossPatak eine Schule nach seinen Re-
sormideen einzurichten. Vier Jahre später kehrte er,
ohne eigentlichen Erfolg gehabt zu haben, nach Lissa
zurück, um hier noch einmal diesSehrerken des Krie-
ges zu erfahren: in dem schrvedischipolnifchen Kriege
wurde Lissa von den Polen gerstdrt Eomenius büßte
sein Hab und Gut, seine Bibliothek und einen Theil
seiner· Handfchriften eine. Noch einmal mußte er
flieh-u. Ein« isufluchtestatte bot sich ihm im Haus;
eines reichen holländischer: Kaufmanns Loreng de Geer
zu Amfierdanu Auf Kosten desselben konnte Corne-
nius feine gesammelten pädagogifehen Werke her-
ausgeben.

Jn feinen lekten Lebensjahren beschäftigte fith
der Reformator der Pädagogik vor sllem mit reli-
CWM Schtkstsui Für die Brudergemeinde schrieb
er einen Iateehismus und farnmelte ein Gesang«
bueh. Sein reifstes religidses Wer! »Ein« iß rieth«
lehrieb er irre Jahre IRS alt sein Testanrent an die

Briidergemeindtz ja an die Menschheit. — Es lag
ein Zug zu den «Sthwarmgeiftern« in feiner Natur.
Dann aber überrascherrdie religiösen Schriften Co-
meniuk durch ihre Freiheit und Weiiherzigkeih wie
er denn auch ein eifriger Vertreter der Bestrebun-
gen war, welche auf eine Einigung der Confesfirp
nen gleiten. «

Comenius erreiehte das hohe Alter von etwa 80
Jahren. Es war am is. November 1671, als er
feine Seele aushaucht«e. Er ward begraben in der
Kirche zu Raarden, einer Stadt dstlieh von Amster-
dam. Seine Wittwe siedelte nach Berlin über, wo
fie im Haufe eines Hofpredigers gelebt hat.

Die Persönlichkeit dieses großen, seltenen Man«
nes wird folgendermaßen geschildert: ·Er war ein
Mann von schöner und ansehnlicher Gestalt, mit ei-
nem langen Kinn, hoher Stirn und einem sanften,
dabei aber einen stillen Kummer offenbarenden Blick;
im- Umgang mit Menschen war er über die Maßen
freundlich, verträglich und bescheiden, immer bereit,
seinen Nächften zu dienen und sirh für ihr Wohl
aufzuopfem Niemals vergalt er seinen Gegnern mit
gleichem Maß, niemals verurtheilte er Jemand, was
für Unrecht er auch immer von ihm erduldete.
Durchaus in Allem ehrte und pries-er mit vollkom-
mener Ergebung die Hand· des Herrn, mochte « sie
ihm Freude oder Leid auferlegen« · ·

Bericht
über dasWirken derGelehrten einri-

fkheu Gefellfehaft im Jahre 1891,
erstattet auf der Jahres - Sitzung vom Secretär

A. Haffelhlatt
Gleichwie im Jahre 1890, so hat fiel) das Wit-

ten und Schaffen der Gelehrten "estnifchen-Gesell-
fchaft auch in dem nun abgelaufenen Jahre 1891 in

stillen Bahnen bewegt. Einschneidende Thatsacheni
oder Erscheinungen besonderer Art find für die letzt-F
jährige Chronik der Gesellschaft kaum zu verzeichnen.
und man hat sich darauf beschränkh weiter zu ar-
beiten in dem nämlichen Geiste, wie bisher, und sich?
in dieser Arbeit speciell an die voraufgegangene
Jahresarbeit angeschlossen.

»Wie damals, so hat auch jetzt die Gelehrte est-
nische Gesellschaft mehr als in den früheren Jahren
des letzten Decenniums ihre besondere Aufmerksam-
keit der estnischen Sprache und Literatur
zugewandt, und manche werthvolle Frucht ist auf
diesem Felde gereift. Die Gesellschaft hat im ab-
gelaufenen Jahre eine rege editorische Thätigkeit ent-
falten und von -ihren ,,Verhandlungen« zw ei Edi-
tionen erscheinen lassen können; fie beide aber ge-
hbren voll und ganz dem soeben gekennzeichneten
Gebiete an. Der 15. Band der Verhandlungen
brachte uns die in ihrem hohen sprachwissenschafk
lichen und culturhistorischen Werthe genügend ge-

kennzeichneten estnischen Predigten von?
Georg Müller aus den Jahren 1600—1606,
mit einem trefflichen Vorwort von Pastor W. Rei-
man zu Klein St. Johannis versehen— ——- So- ,
dann erschien im Laufe des Jahres auch schon das «

erste Heft des 16. Bandes: dasselbe enthält zunächst
eine ungemein verdienstvolle Arbeit des Dr. L. v.
S chro eder zur Entstehungsgeschichte
des ,,Kalewipoeg« in von ihm zusammenge-
stellten und kritisch beleuchteten Mittheilungen aus
Briefen des Dr. F. R Kreutzwald an Dr. Sachssen-
dahl und Pastor Reinthal.« Hieran schloß sich noch
eine kleinere Abhandlung von Dr. K. A. H er-
mann über estnifche Volksweisen —- ein
bisher noch gänzlich unbearbeitetes Feld, auf dem

(Iortsetku-uq des Iseuilletous Bettes-J
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Der geftrige Vortragsabend im Hand-werkersVerein brachte einen horhinterefsanten
Vortrag von Oberlehrer C. Sponholz über
Oletscher und Eiszeitk Der Vortragende
erörierie zunächst in anschaulieher Weise die Entste-
hung der Höhen und Tiefen der Erde: durch das
allmälige Erkalten und Zusammenziehen der anfangs
gluthflüssigen Erde bilden sich gleichsam Falten in
der— Erdrindq da die feste Oberfläche fich nicht in
demselben Maße zusaminenzuziehen vermag, wie das
flüssige Innere. Je nachdem nun diese Erhebungen
nie vom Meere bedeckt gewesen find oder erstspäter, und zwar nach längerer oder kürzererZeit, aus dem Meere ernporgetaucht sind, las-sen sich bestimmte Schichten auf ihnen unter-
scheiden, die vorn Regens, reife. Meerwasser
abgelagert sind. Ein Theil Europäs, zu dem u. A.
ein Theil von Nußland mit den Ostseeprovinzen und
Polen sowie Oft-Deutschland gehören, weist nun in
seinen Schichten Erschrinungen auf, die auf anderen
Inneren, als auf jene Avlagerung zurückgeführi wer«
den müssen. Eine Erklärung finden diese Erschei-
nungen durch die Annahme einer Eidzeit in Folge
Vergletsrherung jener Gebiete. -— Der Vortragende
legte sodann, dar, wie dieselben Erscheinungen,
die sich noch gegenwärtig im Kleinen bei Gleisrhern
beobachten lassen, damals im Großen stattgefunden
haben können: der über der Srhneegrenze liegende
Schnee beginnt zu Zeiten zu schmelzery fließt that-ib-
wärth gefriert dort wieder, thaut wieder und fließt
dann weiter, so daß sieh der Gletsrher in steter Be-
wegung ihalabwärts befindet, der-ZU, Sand, Steine
und Felsblöcke mit sieh führend. An den Grenzen
der Gletscher lagern sirh die mitgeführten Steine ab und
bilden die sog. Moränem Jm Großen bietet nun
jener eben erwähnte Theil Europas das Bild einer
früheren Vergletscherung —- u. A. durch die erratis
schen Visite, die als von den Eismaffen abgelagert
aufzufassen wären. Der Vortragende betonte, daßdie Annahme einer Vergletscherung manche Schwie-rigkeiten biete —- so müsse z. B. angenommen wer-
den, daß die Urgebirge in Jinnland und Skandinai
vien, von denen die Vergletscherung ausgegangen,
von einer außerordentlichen Höhe gewesen seien —

nnd legte die anderen Erklärungsversuche für die
Entstehung der Eidzeih die Verschiebung des Nord-
pols in jener Zeit, dar.

Der Vortrag, der durch zahlreiche Hinweise aufhier zu Lande gemachte Beobachtungen und Junde
belebt wurde, rief eine längere Debatte hervor, an
der sirh namentlich der Jngenieur v. Kügelgen
und Observator Dr. v. Struve betheiligtem

-r.
Die Angelegenheiten der e stn isrhen S rhiffsfahrtbGeselischaft »Linda« scheinen sichin einen uachgerade unentwirrbaren Knoten zu ver-

schlingen. So ist, wie wir einer an den »Wald« ge-
langten Miitheilung entnehmen, die zum s. d. Mit
anberaumt gewesene, als unter allen Umständen be-
schlußfähig proclamirie Generalversammlung vom
Ministerium des Innern untersagt worden und es isteinstweilen nicht « abzusehen, wie eine legale
Versammlung zu Stande gebracht werden soll.
Zwischen dem russischen und estnischen Text der
Statuten der Gesellsrhast befindet sich Jnämlich eine
schwer auszugleichen» Differenz. Die derzeitige
Verwaltung beruft sich auf den estnisrhen Text der
Statuten, wonach —- und so ist ed auch früher ge-
halten worden —- zwei Wochen nach einer beschluß-
Unfähigen Generalversammlung eine zweite, unter
aiien Umständen besrhlußfähige z u s a m m e n -

zutr e i e n hat; die Gegenpariei beruft sichauf den russischen Text, dem zufolge nach zweiWochen eine neue Generalversammlung einberu-
fen und erst vier Wochen nach erfolgter Einberu-
fung faeiisch abgehalten werden kann. -— Auch son-
stige divergirende Puncte sollen sich im russischen
Texte auf der einen und im estnischen Texte der
Statuten auf der anderen Seite vorfinden.

Wir lenken hiermit nochmals die Aufmerksamkeit
de« Publikums auf das morgen im Saale der »Bürger-
weisse« stattfindende Conc ert von FrL Emmy
D aebne und des Cornet d Fiktion-VirtuosenHrnp Carl Sein.

Ueber glückliche Gewinner bei der
NothftandssLotterie bringen die Blätter, we-
nigstens soweit es die Hauptgewinne betrifft, die
widersprechendsten Nachrichtem Um den Gewinner
des großen Looses streiten sieh mehr Städte, als seit
ner Zeit Griechenland um die Ehre, der Oe«
burtiort Herodoks zu sein. Einige dieser Noiizenseien hier zusammengestellt. So schreibt die ,,Rev. Z.«:»Das große Loos ist, wie wir aus gute: Quelle
erfahren, zum Wenigsten in einem Untheileoupoiy

Für die Nothleidenden in den Wolg a-
colonien sind bei der Exvedition dieses Blattes
eingegangen: von v. O. sRbl., von einer alten
Dame Z Rbl., von N. N. 3 Rbl. — zusammen 11
RbL und mit dem Frühereu 1400 Mel. 99 Hob.Mit bestem Dank -

die Redaetion der »N. Dörvt Z.«

Lirchlichr Rartzrichtrn g
Universitätsdiirch e.

Am Sonntag Sexagesicnaex Hauptgottesdienst
um 11 Uhr. ·

Predigeu Hoerschelmanm
St. Johannis-Kirche.

Am Sonntage Sexagesimaez Hauptgottesdienst
um 10 Uhr. «

Predigen Oberpastor vie. S eh» w a r H.1272 Uhr Kindergottesdienfh wenn die Kälte
nicht 150 übersteigt.

Predigen Pastor dient. S eh w a r s.
St. Marien-Kirche.

Am Sonntage Sexagesiman deutscher Gottes-
dkenst mit Beichte und Qbendmablsseier um 12Uhr.

Predigen Paul W illi gero d e.
Vorher esinischer Gottesdienst mit Abendmahls-feier um 9 Uhr.

St. Petri-Kirche.
Am Z. Sonntag nach Epiphaniase efinischer

Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

Geleite-se
der Unbilden Hausstandes-Ismene»

CGesterU nach dem Drucke des Blattes eingegangen)
St. Be ter s burg, Freitag, IS. (·i.) Februar.

Senateur Generallieutenant Fürst Golizyn ist auf
Allerhöchsten Befehl ins Gouvernement Tobolsk be-
hufs Ergreifung von Maßregeln gegen die dort sich
fühlbar machenden Folgen der Mißernte abeommans
dirt worden. Der Fürs! ist zu diesem Zweck mit
außerordentlichen Bollmachten ausgerüstet.

Die Blätter dringen heute den Bericht der städs
Fischen commission zur Untersuchung der Mehl-
kaufElngelegenheit durch das Petersburger Stadt-
amt. Jm Bericht wird erklärt, daß die Eommission
in der Thütigkeit des Stadtamtes weder eine schlechte
sbsicht noch eigennühige oder unredliehe Ziele er-
kannt habe; es könne nur den Stadträthen Nie-
mann und Jablonski, welche den Mehlankauf aus-
fiihrten, der Vorwurf seiner uathlässigen und unge-
schickten Ausführung ihres Auftrages gemacht wer-
den, wofür sie event. gerichtlich zu behagen, resp.
ihrer Aemter zu entheben seien. Mißbilligung ver-
diene auch das laue Verhalten des Stadthaupts
Collegen Medwedjelm Die Commission drückt schließ-
lich ihr Bedauern über das Verhalten der übrigen
StadtamtsiGlieder und des Stadthauptes aus. Be·
treffs des Pucherkschen Mehles schlägt die Commis-
sion vor, dasselbe dem Stadtamt zur Verfügung zu
stellen, welches das für dasselbe verausgabte Geld zu-
rückzuzahlen hätte.

Ein Gesetz ist publicirt worden, nach welchem
Quecksilber und Zinnober mit einer Montan-
Steuer von 50 resp. 45 Hob. pro Pud belegt
werden.

Ein Gesctz unierstellte die Umsätze der Dank-ur-
ger Bahn sowie der Bahnen Orel - Grjasi, Rigas
Dünaburg u. A. m. unter die direeie Controle der
Regierung.

Paris, Freitag, 19. (7.) Februar. Das Mi-
nisterium Freycinet steht vor der Alternative, ganz
zu dimissioniren oder sich wenigstens umzubildein
Die Ursache dazu war eine gänzlich unerwartete Nie-
derlage, welrhe Freycinet gestern in der Kamme: an-
läslich des Sesetzentwurses über die Associationen
erlitt. Hubbard und Cassagnar verlangten nämlich
Dringlichkeit für diesen Entwurf. Freicinet erklärte,
er aeceptire die verlangte Dringlichkeit als Procedur
für die Betathung des Entwurfes, aber nicht als
vorbereitenden sitt für die Trennung der Kitche vom
Staat. Brisson und Clemencean bezeichneten diese
Erklärung als undeutlich. Schließlich schlug ein re-
publiksutscher Deputirter den Uebergang zur Tages-
ordnung mit der Iussorderung vor, die Regierung
möge ihre republikanische Politik weiter verfolgen.
Freycinet stellte zugleich die Bertrauensfrage Der

Reue Dörptithe Zeitung.

Vorschlag wurde jedoch mit 304 gegen 212 Stim-
men abgelehnt. Die Kammer lehnte ferner mit 286
gegen 246 Stimmen die Dringlichkeit sür den Asso-
riationsssntrnurs ab und vertagte sich bis Montag.
Die Niederlage de« Cabtnets erfolgte durch die Ver-
bindung der Radicalen mit der Rechten. Vorher
hatte der Boulangist le Hörisse über die Affaire
ConstanssLaur intetpectirtz die Kammer war jedoch
darüber einfach zur Tagesordnung übergegangen.

P ar is , Freitag, 19. (7.) Februar. Viele Blät-
ter, sogar die radicalen, erklären, daß man aus den
gest-eigen, fiel) widersprechenden Abstimmungen der
Kammer keine bestimmten Schlüsse ziehen könne. Als
man stch am Abend aus dem Elisöe ossieiell an Flo-
quet um Rath wandte, erklärte dieser, daß die Abstim-
mung nicht als ein unbedingtes Desaoouiren der
vom Cabinet befolgten Politik zu betrachten seien.
Viele nehmen an, daß die Krisis durch einige Arn«
derungen im Bestande des Ministeriums beigelegt
werden wird.

P akris, Freitag, is. (7.) Februar. Carnot
nahm in Folge einer Couferenz mit den Minister-n
die Dirnisfion des Cabinets an.

S i. P e t e r s b urg , Sonnabend, 8. Februar.
Der ,,Neuen Zeit« zufolge sollen den Sehuldnern der
bäuerliehen Reichsisgrarbank Srleichterungen durch
Herabsehung der Zinsen und Verringerungder Til-
gmtgszahlungen gewährt werden.
.-—————-——..spj—.—.—.——

Yetterberirhi
von heute, s. Februar 7 Uhr Murg.

Orte. III-II l Wind. lsewölkung
o. hapaxanda 766 -23 sw (2) ss. ArchangeL 768 -—-12 sEl (2) 4
L. Moskau« 774 -s- 0 sB (0) 4Regenis. Dokpat . . 769 —12 s u) oss. Stockholm. 765 -17 " (0) 1
I. Skudesnäs 757 —- 2 B (6) 4 .s. Swinemünde 752 —- 2 Es G) 4
L. Warschau . 760 -s- 0 SEJ (2) 3

10. Kiew . . . 769 ,—s-.- 0 Ei. (0) 4. Nebel
Hoher Luftdruh be« welchem es trotzdem heutein Moskau regnet. Eine kleine Cyelone gesiern in

Jütland heute morgen südlich davonin Nord-Deutsch-land. Das Minimum der Temperatur gestern -—2S0
S. in West-Finnlaud.

Terlegraphisser Haares-Amt
St. Petersburger Bbrsh s. Februar last.

WeG5el-Sosrrfe.
London e M. f. 1o gar. - rohes ro: IoheoBerlin » f. Ioo Nackt e9,7o einst- 49,a5se«

...-.- see s«-
«

Es« ers» sei:sitt-W .
.«

. tfsws I J 1,«16 Istss Forrdsi nnd seiten-Stufe.5XVarckbtlleteLEm. . . . . . . . III
St« ,,2.Iiu«......... Io-sx seinem« user» . . »

. . . . usw,IX » (1884). ".
.

.
. . . » IMM- Reis.s- Orienissnleise It. Im» . . . . . 102Zj » as o s O - o 1o2.-.l. Ist Prämien-Andrangs) . . ·

. Sees-«U. , » usw) . . . . see-s«Bedienten-Anleihe de: Idol-paar.
. . . . werte-mer)Z, ciseubabneusReute « . r . . . . « Was-«I-5.Reste........... —CI« uere Anleihe . «

.
.

. . . . IN«IF Abels-A rarb.-Psaudbr. .
. . . . . los-J« gest.4 As Gegen-«. Bodeneeeditsssandbr. (Metall) Ists-« Kauf.Of . «, (Eredit) wie-« Kauf.se« gesessen. Starr-Optik. . . . . rot-», -Sx Cl) over Laut-Ob. Ast) r. Csbsxkiäbnx los Vers-«IX Vetersb·-Tu1aer» » ., . Mk Beet.teuren; re: neuesten» au !-

Berliner Börse, II. (7.) Februar 1892
UORbLPr case . . . . .

.
. Positur-das;-1o0Ril.s-r. Mit-no. . . . . . . 201 Ughi-I-100 Nil. or. Ulttnso nächsten Monats . M stark. 75 It.

Tendenz: ziemlich fest.

1892

sit: die Rest-Kot reimweis-ich:
Iöciielblstt sstsvQMstticfeit.

Liste -
der Gewinne der Wohlthiitigkeitdsstterie siir

die Nothleideudeiu
cNicht pfficielly
(Schluß.)

250 Rbi. entsielen auf:
Sei. Nr. Sei. Nr. Her. Nr. Sei. Nr.
9261 84 9483 96 1466 29 5019 98

11837 93 11504 88 9271 26 8302 79
5527 43 8601 77 5623 45 11924 69

10082 52 8069 33 7071 12 2592 «1610297 65 1 70 9326 16 10450 38
7212 54 1060 93 1176 70 4805 46

»5193 72 1069 71 7476 5 6178 94
11909 66 724 33 6477 79 5859 12

279 19 7074 19 10030 77 1515 88
5792 55, 11243 93 7502 74 130 91
4464 15 4696 12 11267« 58 746 92
4287 74 1726 89 7148 31 158 98

413 41 4Z9 59 2717 56 6866 49
4470 89 4397 79 2227 3Z 11270 53
5709 73 5140 40 6646 43 6976 52
4395 46 8910 59 2297 74 7257 40
l0143 89 8562 96 1977 13 3773 74

733 55 152 16 764 91 7282 ·817735 18 11198 2 4954 67 8033 57
l1571 12 9629 48 10186 29 4093 99
l1262 14 6616 80 1659 14 2545 79

236 81 3654 64 11161 2 5313 53
9414 59 2365 49 2551 31 7816 I0
8554 74 9167 1 17I5 83 T11800 28
.1387 61 4174 47 4439 86 9326 20
9726 92 11820 44 4136 Z 3719 88
5119 54 352 33 7665 79 11313 22
.1395 46 8574 56 7730 15 4270 I9
3322 85 6305 96 491 IS LI0779 92
7881 I1 3469 34 8405 83 6573 40
3143 44 3592 91 11784 65 7638 76
1965 8 11668 4 I59l 96 4044 52

Z882 52 29 7o 8247 es 94e5 5e
e559 42 424o e5 2724 84 179 21ee1 1o 1412 89 7eo 5e 1e1 Z9
1e88 so 527 59 71Z9 15 9oe2 se-
87e1 74 7e88 29 eo21 55 729 99

1o851 14 8191 24 11891 e4 1157Z ge
3061. 64 7922 sZ 10817 72 se88 78

»

485 Ze 4121 «s9 10817 9o 8144 98x4295 22 s775 - 4 22ZZ 2s 112so 7o
9e85 1o 11o82 17 1oZ7o s1 Zo27 eo
ZeZe 1 2oZ1 s8 87Z1 2Z 985 884e97 ge 17e8 44 5417 33 3Ze3 e
7Zo1 71 Z218 5e 9Z7Z es 9928 517s79 87 11754 97 ZZo4 74 2Z8o 3484o5 42 7oes 99 1745 e2 8eo9 189o52 e8 44oe 94 8ee5 95 9o12 7e
92es 89 48s9 18 eeo2 ee 1eo1 48
e4o1 15 225o e7 4oe8 5Z s14Z 27
sZ12 e4 77e2 5 eoo1 es 1o1e1 989o8o 71 28 47 14Z9 -59- 1o5Z9 32
54Z9 se eoo5 72 11927 52 e8Zo ex
7o98 51 1ee5 e9 1e29 45 » ZZ5 14e
8o17 44 ee94 57 111Z2 92 4785 so
48Ze 4o 5o91 89 7157 2o Zo4s 23
e2o9 2 e1Z9 88 128o es 5145 ex
5512 so eZe1 Z4 2Zs2 7 1o5s1 1Z

1o489 74 11s2 95 1778 87 5894 71
e7Zo 52 11s58 17 2859 89 115os es
1s5o 91 595 75 7s58 se 1o149 50
eoo9 42 29e5 35 eeZe 8o 7e9e 77
80o5 89 9578 84 75Z5 91 284s 87
89s9 s1 4754 47 11425 e4 4212 87
9e89 12 842o 9e eo92 57 112e1 37
742s 15 112ss 87 11o14 78 5s12 14
8912 99 51Z 4e 2o2s Z8 45e5 71 ,

44o8 89 95o4 1o e79e. s1 1o299 53
1o94o 4s 1o244 eo 722 5Z 11149 so
11285 1o 91oo 8o ee97 7e 1155Z 81

94e 2o 8828 78 1oee4 97 215s 19
14o9 8Z » se4e 87 Z229 88 Z4Z5 72
111o 52 17o2 44 5417 98 149Z es
1955 ge 9e51 eZ 1s19 82 1oe41 98
2se1 44 495o s8 4749 8 84oe 97

1o041 es esse 87 99e4 so 11oe2 91
7442 14 127 94 5o29 1 Z254 es

719 94 7es8 9o e814 1o 11491 11
8Z47 51 Ze22 19 Z59e 4o 11728 2e

11e2o e2 1o591 44 5ss 42 1o5o9 es »
9o7e 97 e1os s4 2Z48 e1s 47o9 see
9288 e1 5s4o se 11289 s2 e4e 54
2ee7 87 2479 Z 1o1o4 82 1o7o2 77

119eo 22 427e 7 727e 72 2e75 45
9Z95 1oo «1o587 ee 8919 Z5 11Zo 57
1o89 44 7Ze4 79 7589 e4 4278 so
eZo5 18 Z9Z7 8Z 2874 Z4 985o 7s

e21 84 14o7 45 11424 2e 8742 4o
114Z8 54 1o58 1Z 9147 55 sZ5Z 98
11185 42 9288 Z8 1o549 so se24 e
2528 e 5284 se e8e2 8s s972 eo
4773 5o 5o1s ZZ ee12 4o 1oe7 15
7Ze1 95 1o7ZZ 55 11o45 27 1445 31
e892 14 235e 51 422o es sese s8
2451 4o 8e81 44 292o 97 9oe5 89

1178o 84 844 82 e527 15 1151 Z
5eo7 77 1oe41 so 1eZ7 7e 9725 7e
goes 85 e47s s1 1272 9e 72Z5- 92

1o47o 21 99o4 82 se57 1e 1oe21 e4
28e8 52 Z442 79 e71 Z4 2485 71
41e 97 371 84 s521 so 144s so «

1o985 45 8o85 9 9781 es 222s 81
2582 47 Z725 58 5197 5o 1o91e Z9

1175e 72 1181o 9 11191 91 11224 18
44e1 94 Zo21 1e es19 24 5111 28
2788 Z eZ44 es 9998 so 912Z I
2897 se e82Z 47 1o121 Zs 82oo 14s
Z541 51 1o1Z9 5 2199 4s 14o5 so

1 87 4Z5o 44 11252 Z5 sZ7 75 . Z
.7s49 97 5257 1o 1248 Z4 112e8 2
5eZ1 eo 11255 eo 945 es 9oee so
VZ51 2Z 29ZZ I 1oee1 49 187Z ee
9128 7 7o4Z 99 Z948 87 e1Zo 4I

1o771 24 8798 89 eZo8 7o 5o1 4e
u1s57 s4 1oZ72 e7 2e24 12 12o8 87

s114 58 eee se 4175 so 2s84 75
4474 24 7291 28 9525 19 1oZ79 2 .

s575 71 1o519 1 1o94 se 1417 24
1e21 99 9e1e Z 1891 e7 Zseo 4
ee7o 2o 3e14 so 84s9 92 e122 82
2e4o 92 1oo8e so 97e5 2o 1o17s 18

J1e1Z 88 1oZZ es 1o911 12 e75e 77
45s1 e 2o5o e 2e8e 44 2898 98

J1e9e 1e 5oo7 e1 5eo9 97 7772 1e
,o18o 82 578e 74 199s 19 8e75 7e
4o41 89 2e5s 41 788 ex 25191 1oo

1oe39 s5 599e 58 Z11Z 9e 1o175 77
eoo4 55 17e7 so 8Z2e 4 7154 54
28Z7" Z 24o5 2e 1o529 es goes s

1oZo2 100 82e8 97» Ze42 so 11547 8
Z7ee 5 4o5s 41 2159 5o 5sZ1 es
es42 se 8815 Z4 11o88 1o 28oe 71
57o7 2e e4e 7 8o59 15 1o55e Z

1oZs1 Z5 8257 52 9e9o 95 5e42 52
785Z se 485s 44 54e5 7e 1275 8Z
529Z 7e 871e ge 4754 eo . 141 15
5888 so 7so4 77 9475 92 2199 11 P
5591 8o 1o721 4o eZe9 2o 8e5Z 7e
519o Z 151 48 5o82 II 8771 48
14e1 49 1o85 99 Z49Z 89 115s8 5
7582 so 9199 19 e2ss 92 1seZ 8s
29e1 es 717o e4 1o142 29 4Zee 17

1o249 Z7 e241 se 8o85 82 28oe es
1o1o4 55 9Z87 4e 8421 14 9274 78

1472 e5 8o15 47 9797 9 591 72
8159 87 5457 44 5e5o 7Z 1794 29
417o 97 11289 92 1o945 85 8o91 92
24Z2 2e 8o12 2Z 1o251 25 1754 24
5Z72 17 87Z2 Z 44o 41 179o 9s
-4Z54 e7 919Z 77 11s47 es 58Zo 2
19e1 so 9eZ1 so 141o 5e 8s1 87
4Ze Z 1991 14 ee9o s4 5744 72

1oZZ4 Z9 1o258 89 179o 51 1o5o1 75
9Z7o Z5 3977 47 se55 52 6472 45

1o445 79 49ZZ 78 e1Zo se Zs97 4o
» 4s5e e4 2182 72 e5Z7 92 5322 98

4oos 5e
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- LIMMIUU « - · ·stowarzyazen·i·e· Ftudent6w.·lnst."·Wet. ~L·uty«c·ya«·«· niniejszem za- xjass diejenigen, welzzhe Bjjxete »«-««·· ··«· .-» , Ja«H··Pv. ·is. »oT"-snJ-1erc1s tiliatra SWSSO - · »F sz · Oder Allerhöchst sbestätigten « . s»— - »

sss
- . » · . k VI!T. 2zmarlego w Ilralslcu d..·5 Lutegzo h. r. ;w Ynelxu lat 23.·« » s a. O s O -s; - s .
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- - ssissxwisdsd«z,ds,«t»,s«sssis- i gnxisik steck»;sz·:··s1-·«Hl«·» · .
-

.
Te» z-j.:««;;.-j »? Hiermit Hheilen wirsz die traurige Nachricht unt, dass s , sllkilltsxebkzxgghexvcd EIN« MICSIISCOVX
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·'»« kurzem» schvsteren Leiden Im 23. Lebensjahre ..-In.,Ur.alslgc- den te, sowohl auf. Sau» Sinne als» · einZekuhrte Gaste.

»; H» Februar 92 verschieden ist.
- --lIIITZ’CJTO- « ».;.-1 auch auf Mann» coapmjs sa÷ , ·U t . EUTTVV ViP9kSOU-,20, UND·

-
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;· ne» und, Ende« statt. w« jedem Montag und Mittwoch-« w« .9-—l6« El» - i« J ill del« wBIIgkBbOU-Stk. Nr. ll Ckötkllclc » . »·· ·««
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Der

»· riill»ere··langjähri·ge Pächter· d,es Hötel · · Als Wallgkaben Nr. ils— o .

. z» - schtneckendei Paplros empliehlt artikeln für Herren. »als: Yhhlllllcmtllk »in» MW IMB dklll«.

; - . . « . ; -:s - . .-. . · hier aus» »in« besonderer Tabak- ·
- - ss s"«s EIN-UT« sich d9m«shoh9« Adel« "Ud·7«spm g« F« pdpublslspspls «« Frgebene Pl· mischung gestellte·xz zeige-zu machgexndass .er sein eigenes-Bote! mit» fein. »elngerlf-ht6t6ll Zl.m- . b rszb -.·- · O . Lab- und Plattw-aisc·he,·Lcderitxmlkett- · 3 SPOIIOE HEXE!

»; mer-n; bestens zeknptiehlt Anxneldnngen auf« Himmel« DIFQCII Ost! Im EVEN? Mk Seh? CF? te. » Olte · te. 2c. erlaube Ich ·.mlr einem ho.chgekhr- . chqjghkgs zs pzkk werde» Mk·H— denizußahnhof abzugeben. ~I»-»J«-m geneigteixZuspruchhittet «« sz» · «. « EHQchachtungsJll S T · . · «·- »»» ·»
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«. ·«« -L« ,I—laus der· Dorpater Bestellung dasslsslandschuhgeschäkt szszekkahrene ,m—·—«——dzüohtzgo»sp"—«wzkzz,zn· I) . ·«« - · BaUkg"’eki»illt, auch angefüllte, von Sonntag, der! 9- FSDIUATJ WKITLFII«ZUIYHVCD. DHY . « .
·.II »«··««««· - «En"·3los last« Fäxbkjlbpspotssz sucht Stellung hier oder auf« dem11. «· « ««· II Nr- 7«

- Gkosek Markt Nr. 9, in der.
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z« ».·-.;T.;J.».s««««· ·« -·«-·«««i« »

·.
·· ·. - F
Fssi III· Es» YFT is sspsst .

-- w? Wkauwb F Hi? lztcfbdeneikin«GakijkiekkgskeaßkuNk.·« - « .-»; -I . - ·. .

-
; » l— .H»:-» «T·

- » wird verkauft,
sz Bestellunkzen zu richten —— Zotanische··« «;- » «

«! ««

««- · s ···-««

« s- --

- HolzdStraße —r. , aus J. ahn. »

» -s· ,
«» straase Nr. »42.t.».f : : s . » ««. ———.————.-.——-————-——————————.————— . Rbi. 80 Cop. d. Had- - .- . « . » » Bin mohlirtes Zimmer ist zu· Fuchenholzsu 1 - --Dossskstsg- se» Its— »Es-»s- ssrmisiheo ZEIT-THE« "T?« 70

« «e «

« Ws"·"—"’· IMME- MU« 7""·«" dliihleusstrasse Nr Z «M« kkSkk «. Hi» äß m ein» « ms Ums-s Uhkpkspkgielksdau dCIHPIYZPUICUEQHUFHTUS d e Un; erhöht ««
««

I Die« reise sm »Um op·6 St! W·« FLSU g WHI «. - Zu vermischen- ·.
""·"··"«—«···

-« ». » ·· . Sxnifzaujtraäder Fsleqiachygaarenfabrikzxapss:s: Dunkel( Kulisse-l. I Ge.sszhzksp;l«oc3l und Wohnung» AIJUIÄFILZTIFEPIOUJ III; I· just» e« m« M

» - Petersburger stku
»«

gen-Zutritt wird gesucht. Näher-es· welche ihre«:.«;.;j · vssjussaszz essznsozsundcxzszt axsjzzzxgo Joil«annis—»str. Nr. IS, ll Tr. hoch, ZU skksblssd Lwjlsllsskkssss Nki 321291 Sonnabend auf dem Maskenball tm Kir-
· «« H «— « 3oo;t«3«50, Lin, 650 RjunEl the-aber. ««» ist einfreundliches möblirtes Frau Stelnmann. jamkeste Ziel? vkgauschlt··hat, wig geb» ,« · ··· »· EHEIUKANLSIJIIE der» besten Fabr-Ilion a 100, 140,«160,20o, :;s,j··.:· · · ··· .

··

Zu sokortigem Antritt en: ten, den u taus
»

ver angekte ·arten-»«» « 250- 300,-400, Don-etc, eco uklcli2oo n. »:z;sz·,: Äpotbekekgohllte Sltrcäße Nr. 39, aus lfkem Hof, her— Fraus - · Fggzszosksogsz Wo, 130, «160,·190, 275, 450 B. u. zusamz Zu vstflvlst FU- ·

-« .
·

-
·

PU ·« Machm ZU WV ZU« ·
· - de: Prof. Tlll, Einnlanges,

« j · SCYMC f« Ymspmspm R·
- , Garten, wird gesucht. Seil. Adressen » D « r » » ·-;«jj«-Jz;.··: . lllustrirtsr Preis-contain? uxkclaclllllzjxåsslloåiigänklkloktäxåcateäcxg mit· Frejsangabsz unter »Le- isp d» -

. Eis-T· - Ittljgeråttzuvxzkzxcfegz ecgteeczxåezeneikxigrdle nehmen Carlowaistrzåsxbexluktzxnssslz
- , s · ’ ·

« -PF«I-,»RI,ETEII;CT—-EYSSVII-F, Hklssnchksl VIII!.-.2;;«"«·-»-"«»·P»"«"; ;-; - s .« - - - »D· « ·

.- · guten · «» s« s-" -
«;

- .-T· s
Haupwtpot v« Hupjkqgxxgclkgåknä T» W3ttsoskall, III;bxxjzcjlzjslkdlkjåkzgZlZHkULFkTFEThLTF Eise-pp. Pitänind ddekSli’lli.jgel).·-qird zu · demlcuchsewsender ohne Karte..J·-.—.?;;-, ·«"»··"·"·"·« T«Pctersbusäixxsikskfåiskiicszles ZEIT-Es» Sachakjixxs T« «; szxLTzsdaselbst empäehlg sichseine llekiiäuiekz miethen gesucht. Adreagensssub LU- VVI FULL-EVEN·-

« — -»· s » -Oskssxssqssxsjsess sssszssss s
«««- · « Ist! U) Juli« vcss T. åliittäef en. - llcaaraks pay-nassen Lepatctiklloatditeiekepssitsk ···-11. «·- Ilosidstssskllstsipdss sssssplssxssccsspSlt USE I« ««

·· «
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·«sz"9 «-««Son-nabend,sLAsdens8. (20.) Februar MPO 4 A 1892
der Verfasser zu mehreren überrafchenden
gekommen ist· · - .

Aber auch ein :den"·s,xS-itzuzxssberichten« führten
uns mehrere Stttdiszensssund Uttheilungen in das
Gebiet der estnischen Sprache nnd Literatur — so
F. «-Amse-lTnng’s spMsisttheilung über 1 5 eftnische
Schriftsteller der Jahre 1517 —- I622, ein Beitrag
von J. Jung zum S"chl"a·ngen-·Cultus und der
Brit-Sage der« Estety endlich die— vom Präsidenten
Professor Leo May erkundxx Anderen, namentlich
Dr.- «K.!A. Hse r ma n n , swiederholts gemachten Mit-
theftlnngen über eine ssnsen entdeckte alte estnische
Handschrift, das« «vons-Dr:" W, sS chlüzter iini«Ka·-
Jahrg: der Münchener szStaats-Bibliothek angetroffene
Mdnuseript »eines sNenen Tefiaments ,-in estnischer
Sprache- svsonrs Jahre 1694, sssangesfeatigt vom dama-
ligen Pastor Johann. Hartntann Creydsius in Ober-
pahleir —«kss»sHieransz«""szk»«eih«en fich noch mehrere»

dem sinni-
Sprachgebiets und eine f.Abhand1ung von Mag.

« blas· Und er son über ein ostjakifches Sprach-
denkmisli i . .

«?
»

« Zur »Dprpater Ortsgeschichte ist eine ihiibsche
Studie von«cand. hist. ·Axel·v. Gernet übers-Dein;
Namen der Dorpater Dom-Kirche zu verzeichnen.

»Das» »in....dem III-BLIN- Dklfdoetmium sjgrsitxbesonderer
OÆHDH 2»Okei-s(sxekk«iE-h»-.eisr«--(-stuiix,1«-se-sie? Geists-sooft
gefbkdertFFeldi der k"«i"nhei«n1isch«·«e«n Arch"äo-
logie hgatszixuch im abgelanfgiien Jahre nicht brach
gelegen, H ausmann be-
fonderssp HäjigzZJar,;-Es uezsztzsrkbßere Ausgrabungen
hat er im abgelassferien Jahre freilich
nommenszisdasür «"wolle«nspsvirl hoffen, demnåchsz"st«·eine
mehr oder weniger abschließende und« zusammen-»
fasfende Arbeit über 7·««die"Ergebnifse der thmbologi-
schen iForschungen des· splesgtezrstahrfünfts Von ihm
zu erhalten. l. .

Jm vorigensiJahrekmachte-iexk- einige kurze, Tsnbgsr
werlthvollei vovliipsige Mittheiluugen über Stein-
reihengriiber frrndJHügelgriiberx ·l—g—» Von Werth in
diesesURichkung war« fernereineTMittheilung Iitnferes
correspandirenden z Mtgliedos,; zdszes seskländischen Rit-
terschafts-Secretärs Baron Toll, über von« ihm
ismKirchspielk Sünden« in«Estlandijmrfgefnndenefimiitk
mqßliche Steinreihengräb"er; seine nähere «U·nter-
suchung derselben wärespschiionssim sJHinblick-auf- die
geographifehe.,Berbreitupg dieser so eigenartigen
Gräbertypen vonkhpham--Jntereffe. :

I« Erwähnt »· sei« noch, »Daß- die. GelehrteEestnischet »Ges-
sellschciftsss direct gefördert Ioder doch mit szlebhiafteri
Theilnahme begleitetchat "——"« Unternehmungen-Die die
von der Rigaer AlterthU.ms-«Gef"ellschaft in Angriff
genommene Herausgabe Dreien-großer baltischersmlk
turhistorifcher Bitt-werte,- dies svon ·«Dr. J. Hurt be-
lpsgtgkzeeits des WJHDEEZISYIIEschEU est-W-
deutschenTlBörterbuchses und· das rr5ichtige"« Dr.--IA·
BielensteiUOsche iWerksIüberE die Grenzen sdes lettifchcn
Bolksstammes im«"13:"JTihsrh"1:xs1ideit.» ««

«

e »Was dasspäußere Dasein der- Gesellschaft im
abgelaufenen .-Jahre«.anlangt, so sind drtsrchtveg gün-
stige Datenxsfktr das Gedeihen derselben in die Chro-
Uik des Jahres 1891 zubregistriretxs Dank-der fort-
gesetzten materiellen Förderung der drei Communem
denen wir zu« besonderer Erkenntlichkeit verpflichtet
sind —— der LivländischemRitterschafh der Stadt
Dorpat und der St. Marien-Gilde-«z«i1 Dorpat —

ist die-materielle sBasis unsererExisstenz eine volle-us
gesicherte gebliebeniundtvotz der— verstärkt-en heraus-
geberischen Thätigkeit ist .die finanzielle ;.Lage eine
sehr befriedigende, wie aus dem weiter unten«
·zu berlesenden Cassenbericht hervorgeht. Die Samm-
lungen der Gesellschaft, namentlich die Bibliothek,
haben sich wesentlich bereichert, und die. Zahl der
ordentlicherrMitglieder ist gestiegen; —— Freilich, ist
anch dieses Jahr! nicht dahsingegangew ohne das;
derkGcziaspsehmerzltehe Liicken Lin« die Reihen der Glie-
der der Gesellschaft..»gerissen« hätte. « s

Jltl Laufe. des Jahres 1891 haben mit Ein-
schluß »der Jahresversammlung vom 18. Januar im
Ganzen» 9.Sitznngen- stattgefunden; von einer archäo-
logischen Ecßxeursion - swurde sim vorigen --Jahre i« e Ab-
stand genomment l » - - s «

Durch» den. Druck verbffentlicht wurden, .idie
» Sitzrinxfis b"·«eri«chte"«-s«s-«iir das«Jahr"Is8"90-und
Band-XV- der ,·, V— esrh and lung en «, spsowie das
erste,sz»««H»e»ft des XVI. Bandes der ,,Verhand-
lun«gåe·"n··«f.·:- « « » s

Die Zahl der eingegangenen Ztlfzchriften be-
lief sich auf 50.« g V »

rsi im) et der Gessenichasts hat dank;
Auf-If, »Und Geschenke einen. Zuwachs
von» «— »Sie c sszkehlt isketzstisnsesr
Werkes« sogar-EIN? status-Vorfahr- -DiessManuscript-
sammlung ist von 525 aufs-Glis? Werke-gestiegen.

— Das; Cessttiral Hgslejns cum-enthält 4284-··"Mtat1-«;
nnernkis Alterjhktmåigå z: gegen 135851 im? Vorfahr.
Die Bibliothek dieses Instituts zählt jetzt 534 Werke.

— ikDiekåAäequiksititpkn en· d er IS ernten-Tun gsein
der Gesellschaft bestanden« in .-17 Nummern an Anti-
quitäten« kund« ethnogvaphifehen Gegenständen. Der
gegenwärtige Bestand - der : Sammlsungen - ist i-ian Al-

steTrthinnern-«-182«z«Num-tnern Hund an Urkunden 480
Nummern. "« · « " « .

Was die Vereine und Körperschaften
betrifft, mit— denen- idies Gelehrte estnische Gesellschaft
einens«Schtiftena-srstauseh- s unterhält, — so hat sichs-san
dein« bisherigen? Verhältnis; nichts geändert: die· Ge-

»s"ellfchasft steht tvie-:.-ini· vorigen« Jahre, smit .1·55" Kör-
perschaften in Verbindung, «. «

·.

·»· Zu se o-rr«eEs·p«on-di·r"en·den Clltitgklsiedsern
swurden Iertvähltsdie "Herren-?D"r. EVEN; S etäliä
in Helsingfors »und das bisherigeJ ordentliehe"M"-’rt-
-g·lised«,-:s-?Peosessors sfAlesxsander xBrtåebn er »in-Jena-
« In die Zahl der ord en tlichze»nz--Mkiz«t:gxkliie-

rdxer - w·u»rden...»nach stattgehabter«Wahl aufgenommen :

sendet. meet. Paul Armsen, Ernst Dessien und
WilhelmfskDsirne, ferner Ehrenfriedensrichter Otto
v. Essen, sind. theol- Gustav Haller, sind.
esse. Baron» Harald v. Hoyningen-Huene,
Arrendator MfJohanns on zu Lugden, Juwelier
Georg Jiirg en s, Arzt Eduard Kengsep, Guts-

besitzet Knppitz zu Neu-Nüggen. Pontus v.
kKnorrting, Fräulein Natalie v. Koeppen,
sind. einem. Friedrich Lehbert, Pastor Hermann
Lezi n«s.«zu St.«Michaelis, Graf GotthardM a nn -

teexxffel ,zu Donat, send. hist. Oskar Neu-
n1«.,i1.nn», sind. Pilz-tm. Qskar Printz, sind. mail.
Adam Seheuber, sind. jur- Georg v. Sivers
und sind. phys.·Rich. v. Wistinghausen —- in
Allem 20.

Durch den Tod hat die Gesellschaft verloren;
4 Ehrenmitgliedey Professor ernst. J. Andre-
jzeswss kiin-«St. PetersbnrgkDirector des Archäolo-
gischen Instituts; Hofmeister Dr. Alexander« "Gr,gf
Keyserling auf Raiküll inEstlandz den Prinzeti
Louis Lucian Von aparte und. den· Akademiker
Dr. Paul« Hunfalvy in sBudapestz sodann ein
eorrespondirendes Mitglied, Pastor LudwigsHaan

-zu- Beles-Cznbas—in" Ungarn; endlich 2 langjährige-
-ordentliche· Mitglieder: Herrn BuchdrnckerekBesitzer
Heinrich Laalmann und Herrn Gustav Rosen-
pflanzen — Aus verschiedenen Gründen» sind
als ausgeschieden zu betrachten 9 ordentliche« Mit-
glieder. « »

Gegenwärtig beträgt die Zahl der Mit-
glieder: -

ssåjMteerextkiitglieder» .
. . ««29, im Vorjahre - 33

Correspondirende Mitglieder 76, » »
76

QxdexxnicheMitg1i—ed-kk » r. 214, » » 206
« e s sJnsSumiiia . «319, im Vorjahre315

E Tåsissssstnschiirst stiegst-inst- s
» Vom verbesserter: sETitcssbesre-nl-i-sn. »Von

IeosXKoEclsM Asftstent Dr. Axssspstbbevszdhat der
Arzt Dr. O. Torstensson inGothenbnrgnxuf »ein-
dieshezü-glt»che- Antrage folgende Antwort erhalten:

,,,"-,—Le·idersbin ich. ntcht in der Lage, Ihnen das sog.
vetbesserte Tubereulin senden czu sonnen, von-« wel-

ehemdie Zeitungen berichtet haben. Professor Koch
arbeitetsreiliely ununterbrochen an der «Veksollkon1m-
nnngiseitkes Bkittelssund glaubt auch, in der letzten
Zeit setnemIZiele näher gekojmmens-zzu:sein; speber
erlieabsichttgtnxit dem.--,Präparat nicht eher hervor-·zutr«e"ten, als« bis « es; eine vollkommene
Probe bei tiibercsitl ösen MenHhen be-
stand en ha t. "·Desha4.b soll es außesrllb Koch?non-Filiria uoch xncht zu: Anwendung; country«

i « Ase-einseitigen. g
e i »Sei-seiest;- Eiuzerhsiteu wem»seh«
ndsMorgen bei- scillyTxerfItgte-S-t erstes«
sdurn g dzdsce s g r i e ch t s eine-im— kpDxaIsrncpisftessrss

Eis!
U—-
rs

»Es« III-P e r i k o s« bekannt. Wie einige am — s.
Februar in Cardiff eingetroffene---gerettete- Matrofenbedichiety entstand unter dergumeist »aus Griechen
uudMUJialtefern bestehenden Befatzung des Dampfers
im Augenblick der höchsten Gefahr ei« blutig-er
Streit um den Besitz der Boote. »Die in der Mehr-heit befindlichen Griechen machten « die» größte» Au«
firengungety um die Maltefer von den Booten fern-
zuhalten Ein Mairosm welcher sich krampfhaft an
einem Boot festhielt, wurde so lange mit einer ei-
fernen Stange unbarmherzig gefchlagen, bid -er
schließlich seine Handhabe iosließ und vor den Au·

sgen der Grierhen erkennt. Diese stießen fodann von
ssdem Wrack ab undüberließen den Capitänund die
Mannfchaft ihrem Schicksal. Einem anderen Bericht
zufolge ermordeten die Griechen den Capitän und
mehrere .Maltefer, ehe sie sich von dem »Emperikos·
entfernten. » «

—— Jn Miannsh ei-m hats-aml-14.«-Februar«ein
furehgtbarer Brand ieiaiens großen-Theils der von-»den

Dorpater AugustsAusstellungen iher san-eh hier spbetanng
sten la n. dwirthfteha fstsli ch en M afsch i n en -

fabrik H. Lan; zerstört. Der« Schadenswird auf
.300,000 Mk. geschätzt» -sViele--Hunderi Arbeiters-find
bexfchäftigungslos geworden.

-"—- Niemand tvandelt ungestraft« unter Palmen.
iHeutigen Tages mußein amerikanifcher Mil-
lion!är ein tapfer-es spMannesherz befitzen Seit
dem Dr)namiVErpreffungöverfuch auf« den« Millionär-
Rnssell Sage lebt· jeder- NewåYorker Kiöfud Tag
und sNacht in Angst und Zagen. JVicle haben ihre
Lebensgewohnheiten völlig geändert. Sie gis-heutnicht
mehr frank und frei auf der Straße herum, wie
die übrigen Bürger, sondern sind stets» von Leib-

Jvächtern begleitet. Niemals hat« das Geschäft« der
..Prinatdetective-Agenturen fo gebläht; wie fest- Ein
Prtvatdetcctibe erhält 8 Dollars täglich für· feine
smühelefe Arbeit. Er hat weiter· nichts« zu thun,
alschisiin die Zähne bewaffnet hinter dem """Mil-
lionär einherzsusgehen sund »ein scharf-es Auge auf
Aue, gu haben;kwelche seinisdirtliegen i«-an-feinett'Patron

sihaben könnten oder auch nur Handtafchen tragen.
Einige New-York» Millionäre wollen sich auch ge-
panzerte Equipagen machen lassen. Die Fenster
derselben follen iv dick fein, daß die Kugel eines

ssgewiöshsilichen Tafchenrevolvers nicht hindurehgeht
Seinsshaus und feine Geschäftsräume hat der Mil-
lionär nachgerade in ein Fort verwandelt. Dlußen
und innen stehen Geheimpolizisten auf Posten. Als
die"Tdchter Jay Gouldki EkürzisiclyseisiiesGefelllchaft
gab, wimmelte es von Detectioes —-Selbftverständ-
lich muß man-von diefer Schilderung einen großen
Precentfatz amerikanifelper Uebertreibungen abziehen.

— Eine neue Art Collectirwuth hat-steh,szivie wir in der »St. Pet. Z« lesen, auch fchon
sinkst-Erfolge der Lotterie für «— die Nothleidendenrges
bildet: es haben sich Leute gefunden, siivelche die nun
werthlofen Coupons und Loofe fammeln und selbst
aufs-rufen, um dann zu prahleiy wie viel Geld siezum Besten der Nolhleidenden ausgegeben hätten,
ohne-Etwas zu gewinnen! . .

—- Stud.i-enfreunde. Müller: »Hier,
liebe-Frau, «-x«lz"abesich. Dir sirmeiuensliebsienkstudicns
freusi»d, Herrn«BülIer, mitgebracht. Drei Jahre lang
haben wir Freud’ und Leid miteinander getheilt,
eine Bude bravo-hin, und-wenn der Eine"«keins«-Geld

»«
hatte —-««Büller: »So hatte der» Andere« in der

Edsåltegel — lauch keins l«

H »« . " « « « -. « .- · ; · - i .·, « »O - » « s « « · .
«

« « J— - X . « « -««·,·s 111-111
zuMit- « uörk d« i— « h« l: . « N .E g: solljltsgz .:-.(I911.9·. Fohjz

sit-it-s! nr«jn2ii«l.m- tynci eriren
- i «« «« · . iF? - , « des lglerrn «

ums. MssshkpksssssgeichseszwnßesNk.«ex«svsix«,, n«« « ; « lIPOLAETCEI BTD kkxDX HEXE, e ob n« BM·
« » :

» »» · 2—3 ishr Mittags. s · zsj.»·»sz«-«s««—j"s-·jjj «» » -.--«»—::Al»«·l·1·IIkI»szUAPcKl-1X’l) l-1 »» esäg Cl« C kcks di« .

im Saale des Yereins ewanemuine .

Essssiskskdgskksskkeitssr - » » « - s · MAkA3I-ltlAx«h. » «« s» » »D- « « «

Bettes- MITIIOIIUIIOEIIIOIII
is— Issssssss PIATEESW«3;"tsS«««k«Z« Os3"««s? W - » I -

· « · » nrn er» rasze, an ·un t·m » - ·,- « ·, »,m·x·s»-»sz, «»—-.sz-e-.ss» szis»- :-. »» ""Ge-n-oiveva.
sohzuspzexmjt Hszwng »F» z, Hexen« WEWSU T9lch-·SkkABS«IO- SUCH-L . . - « Z heil: set-Erwies: ans 6"Menseh«en »be-
(-i«-sii-i--)s--s s«- -netzt-se:szkszwoIM"PDUFYIM«ISTMM« - t TO »« II einem Geschäft) ohne PktHMfs-b«e-

-« FAUST« M« ««««· ·
»

. Laufe - Jacob-"Straße-Nr. 22. » HX
" ÄUSE WIND- Srhneider Lanemaniu l»Bitte ältere, etc-breite . lief——·——· Hist« I; g« Z I« M. niederzulegen.

Iclndekwiiktekjn - -mitsaten Zeaignissen wird-gesucht O» -- . E» · «- .s.- s » . . .

Teehelkersehe sites-edit. l. Zliegån I. städtische Ljångrossation fucht un ·u rage .v. Mqyer «-« « ·s sWappen-Straße Nr. es J»k,«««iss«»ß- 22,,p«L2·. »,
« ««

ist eine Wohnung von 3 Zim. sofort zu « " « C
"

· «
·

-·
»

vkkmietm Näh-re»- esgkusemft ertheilt Eil! IU llgck U F« i - « wxkd hat-g sen-««
Zabnarzt E.-Recb, "Johannis-Straße S« Ompläiehlt tät-Liszt:«l;kisetksstlisbkeiteu, E"-«—×»m—- assiso e tin

, Quartier 4. sit» is O Illig Its! « Ists W? M« 111-tu est dpe www« - kzs kjmpsflzazszn
·«

: G. Jeoqnes Kindweiler. hohe Absahlangen »von 5 Ruhe! In und versichert: Prämlenbllle—te«ge- so« zjmmokhlamen übernimmt
—————-—————-—-—.————7——7—— A i; d u » rCEMCDIVOTEI III« »Es-HEXE THIS-»F· EIN kcfllllkkllk MUUJM g« mostsTaesFsxkksusgsTk speist-ist«; us is- kskssesco.. gesessen-dass ZTTFFTZ Eis; ZZHTEsFFIOTHFCTZJIZFZ«« Äwwasch such werde« one: wird für ein Gut gefucht - Fottuncp ASCII-lII' II! Dokpsks PIOUIOUSIIOUIIIXASSECVIE9s in der Eandlun von Po« tm: Gras-erlangen nnd Repakataken darauf an St ß N» 4 -———————— M k

8 l) i

genommen; sattler und Takte-ist— LTLLHFHMPO 6 · · « » «·

- Eine PersonPMB« von heute, Abend, d. 8. Fehlt» ab sucht einen Dienst bei älteren Damen
. s· O

-
; · s

.
.

. · A - -

.

-

iajvntoktjohlsnoaszsohok erfahren, i« I MOHIGPISF ZWEITEN »Dein Pllsettek Lasset-hier«« ane »dem— Bnrgerhehen-.Bkauhans« Prlsen Ztåtålssäsåtedxsgenim ZEoferlfiFkqölnUUkFUP
bereit eine llsuitsllkesstelle ank dem- ist Umzståodfsz Leibe: Lateine-Dame as h.. «

807719 C« IZCIEUUFO . Hinz e Um« I« ———-————«————
Lsllds anzsznnehmexk DE« bis— Ende oder einen stilllebenden Herrn billig » NO! Ist! Si« OF· Bkauekel "w«l-aä l Dass» «Z« onna« en
Jan. an städs Für. R» pilalamnhlenH .ssn·;-sergeben«-k—··l—«et·etsbnrger streng, . , ,P; « ' XCVI-IV· «« «· a'

, · .I . den 8 ·F9bkuakse. «. Es» Johann-o:- Uk es. U« leicht-singe speiset-ne. sure Bedienung. T « «
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-

Sonntag, den 9. Fabr. I ? s I) H ·Vlllro then-ans 1892 rona Li- cynssoä im Szzkz da. kürzer· · U
B s c c« .

«
. . . .in: ...«:...»k.:«.:«:-:s:«.»!.«:». . Ispsgxspi muss·- -

reinen, second« pyiikbrk mizeiikisixn ,-,k-;J:Z« «« So St« M

niemand» my6d2, use-innen. tbopreaiaai . «
n paari- zrpyr iipeziushronsh .

Popodcnoü ayiiiiioxiaropsiu r ·

—....
A— «««""««

d o »» Pl
Cadao gjdllszk ist sugsxxhiickiich its-dich. ·.reenr. ·

· «

»da e p rnsang ri Gar-no alqaek clelnlghäxt keliziäe Tlkzliex Gxttasche etc. . ein» Saal» und de» Hob« do« Cl·
· ' «c es ar ·m. · .

s« - cm m y l) aeh n e 08000 Eis-M Tit; Tixziktszdxgsptigxi»Sei-z.Fig
Johannis-str. Nr. 8 um 3 Uhr Nach— CUCUII lIICIIICIJ -LL« how« de« Dospdtek jzdndwszkkdk«
nzxttsgs W« verschiedene« Gegen· und de« oosnet d pistoa«vik« OOCOO IEZ Vereins beim Executor ausliegenden
Tal! llosen « s

-
«

. i; d·u"«k··c··h·«a«"u"«s mit,
··- liebst bald dem Vorstande mitzuthei-et.

«.- aczo ICIIIO im ·erg« elc Zum oäu Isc St! s. kl U« welchen Bedingungen sie den Bau
. « übernehmen wollen. Alle näherenzum Zgskgg lllkzggskvgkgsgs Programm.

» »

cscss Illqllslt lsltlllålstl Full-Mit: Aal-hinkt» werde» W» do» Herr»
soll auch in diesem Jahr stattfinden l' PIFSJIJZJ M« de« OF«

Mem«
werthvones Fisxssssomäsz s; läg? H; Architecten A m elu n g -und dein

- . . - « - - H D · « «

Der Frauen-Verein ist fijr alle seine
«

Fu. B. Dis-ebne. werthlose Elolzfaser 3,14 y- 8,78 y- ZICCPtVZWIJFszFF d« vakmw Her«
Institute: Musik-mirs, Kieiukiudsk 2. Roman-s tm— Cornet i- ~ Asche 4,70· J»- 8,35 J- » O! O! so» v»»t«»«Bewahranstalten, Armen - Mädchen— «i; "»

· » «
, , . K Z le. · « «

«

send, wikkwsiksus »« .i-1-.-i2-s.-- I« OR. ». set.
«« «« UND« VIII« Es« Un« DIE« CskAekmvollswtheilung hauptsächlich auf den Ertrag Z, woher diese« sehn» , Pwcfk lIIICI JCSIIIUICSIJC - ——————-————j—————j————

CTUCS GENUS« ÜIIVCTUCIIIUCUS SIISSWTE " Fkli E« Dssbvsi
»

Jeder Dose ~cacao Riquet« ist ein« Löffel beigefügt, welcher, gestrichen
80117 blkkek disk« CIIIIIBOIIC 8110 Es· 4. Valse brillante ~Tribut a voll, genau 5 Gramm cacao aufnimmt, wodurch nicht nur ein gleichmässi-
VYOÜUCV DOVPUCS UUCI EIN« UIUSCSEUCJs la mode« ... . . . Decke-«. ges Getränk erzielt, sondern auch eine genaue controle geübt wird; die slllllllsss llcll l6« schr-
SFCÜ FWUUCUICII M CIOIUSCIVSU VOUWD E« 0- SOIEL sparsame Hausfrau weiss also, dass durch Gebrauch dieser allseitig mit - S ] d BlITEZUdZU Toll? CIIIWÜ SCIIJSUCIUUBFOIE 5. Ave Maria für Gesang, Freude begrijssten Einrichtung aus ; Kilo cacao wirklich 100 Tassen be- tm Ha' e er 2Ukg9k«
sc ie ens er egenstän e zum er— 0 s;

» m · h J» «G! d, «« k » d h» »
mussg «

kauf, zu deren Empfang jederzeit be- Flrlkokhllxiehtfesläk Essen« Dem« «« ew« M onna« . «. ««
"

reit sind: Frau Oberpastor Schwert-F, 6 Falls« a Xspöisor D» . vektkecek ital· vors-at« I i o.dgxigsszzz.k.zc.kgik F; Iii»«i::."2i:; ·

- Dskpssss Dksgiisp im« Eskksikgsiiiiiiiiig «» - lI 0
oettin« en Bt· h St .N« .12 F H· o; sei« « . . w G P .. .Profeäonllekyzilstlsrlakobsrs Bär. dir. 7« valssxfkglslxshze «« « MFCYFV v O O

Idlsaui2pFkkdlokvcxiodlkfskmkliäen IF« 8 VII-VESIC- IYCOIIIOY E« Dis· R«sz«"·ssz"«««« Nr' «« " « - O~ra. ,xanr-« «.« —-

strassdNrJlE. r« v« m 9 ) DE· FYSJUZ L« .
· · llirigslltt llerr Or. 11. Barth-11.

. .a e eze russ.. w. «
.

-.- - « · « s » ————.DIO ges-Es«- Oesgsds dss Tsgss i» 023 knien-nd. . .s--»2»k«.«. p,»3,,,,,»,·wie des Locales wird später erfolgen. ») Eoholsed EFYHMz .. . · . ·
—————-——-———-——·,——————-—————

»« I» Dzwze - into-doch» am 12. Doooikidsk 1891·genehmigte »Ist-so sind Ists-s·- Emik i. spukt-d, im« sinkt» i» Hand.
Hässpxz «

« «

·——« sion von Billeten der . Oh» hozxkhp
Auszug 8 abl- Äheuäs · 00 O - O,

» . O a) Allegro modern-to. « .
—- o t ati eng— ottme s»

- Billet -I’erlcaak in 11. J. Ica- « » ·2. sum-vol, J; s« Conzert fur Pianos
» « «« « row’s Universitun-Buchhandlung u. « . . . .

Toll-S Mit Okshsstskp OF« 85«
us» versenge: l des-d« s« ds- c2s-s. . zntn Besten der dlotlileidenden in den von der ldissernte heutiges · kziiiägkzx mode-m Dis-guckt»

—·«·—«- » ; . , » - 011 O.Chocaladc - « xkkk"".,i"ts"kk.li.- «. «. .». - «.
Es» E« I-

op. un up. « ie . mission von i een er o , ig ei s- o erie wir sum » - ...-.. .

«
——-

. ·. Betra e on 6 000 000 B.bl-. auf genauer Grundla e der am 18. November
· s d f» s; ·h.Osten» E Oouteetsz Es werdet! mit( sit-Plätze 1891Fiifi ski:i) Eh » gshiuigtsd vskpkduukg Eh» di» wohlthsiigksits- 3 I«IIZJ,I«Z,Z,T«J«I,,,FZC9«I« « ««

y9kk3gkk· « Lotterie enthaltenen Regeln bewerkstelligt werden. « z) du, mzkhsp ,
von · Der Termin der Ziehung der Gewinne wird s. Z. bekannt gegeben h) xhkdkmszzda« B WMIZL vk i d en e d · i c» o «d i tin de ·

«) Arm« «« v"i««i""i"
. - «

«

- er er au er« i ee un einze neu i up ns wir sa n n: in d hu h ·

»

N» Fdknzhhkh l Z »·- « · Z« der sparcasse »der Bank in St. Petersburg und. Moskau, in den Kr e is— oh« dem P»zk,h»hldg9)»
. . . . ,- .».- » Z· Rente ien, in den Institutionen des Post— und Telegraphewlizessorts d) ddzgjh ddhxzhjjz ... VHHCCKmserhoher Hofhetexszanisp - - " I und des Rotlien Kreuzes, in den Gassen der Eisenbahnstationem in den « zzzzj

VertreterfilrdieOstseeprovinzen: E » ZE krivakßanllcen åindsßgiåkieiscämpäoåsxt etcic f·jdStd«· d be Mr b) Andduwsz»
- ;».-je,.·» - » er ag er

»

r nung es i »ve·r aus in eer a wir s - . d) Hdhdzxkdc« z ou» «. » Z· derer, Tuzaömiäitstn bmlxt der Anäabe desjenigen stellen, in, denen dieser Ver— ·. d) hdjdgkd dj Mond·
«l« E . E· Aus-s- 8 II« Abs-»Es«

Dsssdbikpsgszkjsxzsgxksxgkszzxskzksss 3 « -i» c. «. usw. wiss»
Idee-Lager der Firma· Peter· Bot— - —·-;·«sk7
———..IT.TFI—G-ETTFEEC- DI0SIZSII»;-«.» H "l ·. J« « « 7 -««.-« -- f Preise der Plätze: 1.50 R» IR. um:

«
«- -

i vEßiiietE-«nEnEoioimk s»
aA B I , Z «

-

E· - für 3 conzerte 3Rb1.,"2 BbL u

—-·
I· Es» s· ««

i Z « « VI« s JÄQH Vortrslllirli iiselåmpoläendszlstäklceäds giebt llpspstit »unds· -sz - · ·.·- , - eor ert ie er drang. - .

uud siiskisi CllgllilcsFilllklli zsx,,llllpcl’läll« . " ,
O O O « . War-seltsa- « - « - « s T E— . ··

, ·ZUUEIIIMUIETIUIIEU l Issssssssssssss »Es-Es -«« «· ·««««"«««" «·

dmpzehlt « · gegen Frodäcfrteläut GPtactllitTntder -

»» «» »»»«» » « · » ,

oR. M l F an« on Yakso sum« so « u on« «l « ——.—-"« «deszessi·srst-blroc-as lgasclle llgllZ il taten, Prof. Milicety Drsz Neiiclci R » «·
««- «« z» k,,,.«,,,,· »»

.
jm Rathhaus»

-... «-«:-I;:.::««.«;;..2:si«.:i..:i.:3 Ists:-
"·"—"·—"·"t—"

« kannt von denselben auch zurKur . « s-ZU verkaufen für Kranke Reconvalese u. Tafel— HEFT
PFV PTstVT Rakklels BEUECIJJVUZ gebrauch bestens empfohlen, ist in -;s.s.::E-.si ln« sie; .«...:sg..spz. «« Veksjgh G, H h kssz n einst»« «

« 01198 DE· «« T F -«- . , « · s Bbckler «THE?Te,kzkåsstsxssdsssskxkxexsd«åkzs g« «« erungs 939 s« a«
——————-——-———--

«
« »

«

- I- ck « Z , ·kefpecszresg H, BdssdFchopeitOlplgcuer HEXE: ad« Fkodszskmgs Holz; d» Ko« »Ein jiznger Manrtyxvunfcläals »resgssU e» c! e er; .- er-, Ie- disk-ers. « einziger en quqp.Ut"tl·«ClKötl":,At- « ·»» . - - · -kikisäkiisisgkik es 11. «« ««"’« IZIHLEZLTELEIZTJJEITEEEIT i 99 . i gzssgssgmgxg sssskzsgsg-xzsxss,ssskixgsh-Kfssakxkiiifoxsssoizsszschxi .i..i·-1----012-, dass. se. io I[ a sie; d· Eh. d. "V 1 ds « ««««« ««

Kirche, HnkStf Elllva, steheln zxåmfsogpix u. in sämmtL grösseren Restaurants Yo e h
tigen er au : comp .-p er tge '·"",·H—···—" « F v's· h : ·· .

« et« ern ru e ymncr
Drefchgarnitur von Garten u. Sohn, I
l merk» Kvrudatriz verfchted. Ickhw F dhlsn »» m. z Zimmer» l . W» Stunden »in allen Gymnasialfächkrn ge-
und Arbeiten-eigen, 1 Heerde· Milch: glmdokk Nichts) d» Breit-Si» nebst;

«
. . - Xa maßYes Honorar zu erthetlen —-

FLIDLWUEEIDLET VEXVLILYLLLT sahe» W, »Hm» womöglizb i» d· Immobne:r.i., Mobilien öd W aaren SZJZFVYDIIL W« Wohnung -l4i
+ T· Gut« woiseck M« ' untern Etage. Oder-ten, schriftliche "

und sz·
·«

« oder mündliche von»2--5 Pepler-str. »sz · E« · d d.2..ITI..IIF..E..ILELHZFYDEFZEL Lebens ssllersiclierungen « , l« St« s« -

verpachtet werden» Zu vermietheiu eine ·kl. Familien: . . · tm Vusftschen vollkpmmen mächtig

r · · i i· e onoraiZu allen Ygiprtllhdikgafksllitdqukmsztklkkitteertit uneekik «

w« « lStltalildtttt telildrallisslächdrg gegen

i ·

a. möbl.·Vodeuzimmer. Näh. Stern. Cilllllilllcll E llcllkcll All« llclls Tollcsss Cl! Lcllcllslilll Stauden z;- ertheiieip OfFekteu dies»Um l« August das Hans Nr« 4 Pesp Str 18 tm Hof Nach-n v 3——s » ule en Qua —St 16 tIcssissißgkiist g:-«sia:is:iWi:ti-schasts- wie zur Versokgnng der Kinder etc TLLYHLräumen, as Stall W kü . .. .
», . «,

« a« VVU

«. MYMZUUF W«iig a zuge en. ·u er ragen qkiew emg
»

n. a e H« M « a » «
«

hofstraße 20a, zweite Thün
——-—·-«·"

··
··"··

·

· Für Z? R« wird eine gestrichene
» · « « durch utischädlicpe Mittel reinigen lassenkU I f Z MMFHFF e Ageiit kiir bot-pas; G Umgegend. war, belieb- secuk Adresse Lapi-weis.

·
2 P» Nr. 10 bei M. Poujaqin niederzu-HstzekSttcsßs Nr« 2s seit-satt Tsictpstrssss 26, oben· legen—

« l «

. Dritt nnd Verleg vvs E. Musik-sen. -- llesiasrsspjpaspssutaesisea Leu-teils llettnjütelcsteps P s set. - scssgsqsq Ugg«7ppp· - Fgpkksp s Dgshgz 1392 ·»
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.:-.» z; ·. »; - »» - »« - «»«» : »— . »-’ »» c« - . . . ».Ist, «. Ei« »; -·-’ »z- ·- -« sc) Ho« . ·- kk :-: - , S. - V«- -- -- V« , . ; «« ««

C»- - »)- Yx . ist· «.-sz »« - «».,.» « ". «; · :.
»; Ist? . «·-

—·
«» - -

J« ( F« -»·«I F, «» · « c' « .-:- «« L· » · »· ;.:- . » «
« « X — . - , F «; ; " ; . . s« »« « , «» ’

»» » H« «.- F J! ·,-»«.- · z. .-. «· .-:. F, w; H· .··- s »:- - « — -..- F; .-««. -. .
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»

-. s« . «

. »f- « s»- .»-«7 J« Z» yspk »«- -».· «. · - , »« » Z .-

«! Yd H· - »(

« Ysz Jst-«« ·
- Hi« «« -·,-« « DE· · - « -"s ·J«-·-1 «? ««

«« VI· - ··«—.

. s . . « .
»

,
»

.- . J. , , . · J . «

i— - . · EIN-ist täglich
CIFZSMPMMLF Sozius u. hohe Fefttagr.
«« Ausgabe« um 7 Uhr Abends.
FDieExpedition ist von 8 Uhr Nkorgenö
bis· 6 Uhr Llbendz ausgenommen von

1«—3 Uhr N?ittagg, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v.9—-11Vo·km.

VII! ifne Züftellunck 5 Hist. S.
. Mit Znstellungk ,

is Dsrpixtz ji«-Flieh 7 Nki1.»»S., hyp-
jkihrlich s di. 50 Kopy nickt-l«-

» jayixåickx 2 gibt» mckkkxekich so« Kopi-
mä »was-s- izykkioz 7 M. so K»

bin-i; kNs1.»-iekt-1j. ERST. 25 se.

sszn n als-ne d e t Si s e tu t e»bio 11 Uhr Vormittags. Preis» fükditz jiznggespajtexiä
Kotpuszeile oder deketi Raum bei dxeinjaligex Jrpsesrxibtj 5 Hexe. · Dikich·"öi»e" Löst

"tingehendc« Jnserate entkichten 6 Koph PfgJ fük Dis« KpkpXiYZEiIHH Ssiciscsrctgxkdzswaijzixjsttsfist" Jåkj«rgkijtig.
LQ s s A v« »! i: »s- e gfx s sch.1.«i-.e,s,;-. »Hu» Z» us,kt II; sit» -d,;ss.;gpy- t.-".s..;-M- gsssssksgHEFT!- Asjzzsxskgmss,jkxksz.sf«gxsxzk«s.Lk ssissdj·— M«.k".sigjk»szx-ss .-:JLIY.EILI;E,JZ.ZFHTIMLDHLL-.L7Fszxkz.kx«åkkxsk;å.s-kkxs szksjsxtxg »Es-»Q- cxiii I: e r.

-

.
» - «— »was-c : s« »Es« V« L«E«9«’«ik«s b o n n e s! U! «« UgzskzztlkjxifzråsrxgxKanns? Hüxtskxx TTFÆ s V U)-gkzjkpkzkzkpsznteskuksz Rudolfs Wegs« ixkzxsezprzzijsz VI ..v. Klåkge t r

sBuchlxziän III-est- efs »» z. H« , Warmen s en,tral-Annoncen- gen u ·

Zndatt - s
ssxsispissHFFUTF Hikstiiskfiiskk VIII; eikfmåiiåiisgikss
Argo: Wir-reife· Revis« Hafen. St. Peter-trutz-
Zur Pucherkschen Asfaire Tageschronit Odes s a: Pasip-
rensWahis —

v c l c k Juni! eEoqsZej-·iFe·t-«-ii-9«Vo d Wir «.

u
g

« dMännigfckltlingeyn er e auisie uns in Chr-ergo.

· Hirten.
« D o·’r"s3«aiFebruar. Kaiseiliihe Hoheit

dk:T;G.-cßfakst Wtqdimii nkexauriowiiichwird, wie» »die »Düna-Z.« meidet, behufs: Jnspe c«-
tion derKreiOMiliiäLromniaiidos die
baliischen Provinzen besuchen, jedoch, soweit bisher«
festgestellt« ist, ohne Riga zu berühren. «

—«Aus einer am vorigen Dtndtag til-gehaltenen
Siyungt des PernauEFelliner landwirthe

a f tspi i eh en Vereins ist, wie wir dem-,,Fe·ll.-Anz.«
entnehmeyaufs neue an« dtn Versuch gegangen, die
alte, so oft mit Eifer und Wärme erfaßte, seither
aber« stets der llngiinst der Verhäitnisse«" cisznheimges
snllene Eisenb ckhns Frage in Fluß zu bringen,
und zioar auf einem neuen Wege, der mit der seit«-
herigen Tradition· bricht. zDie Jdee einer; Schienen·
verlfindnng »Walk"«-Pernau««· mit der Abziveik
gung »MoiseküllsFellin«, schreibt: VIII« ge-
nannte Matt, ist« dank« den Bemühungen der«Stadt··
Pernau, im Verein mit einer ihr nahestehenden
Gruppe landischer Herren, im Laufe der kZeit immer
wieder.angeregi;,worden. Diese Bemrihungen hatten
neuerdings zu vorläufigen Besprechungen» mit deui
bekannten EisZnbahri-·Jngriiieur, Wirst. Stadtsriitht
v. Goette geführt, der seinerseits, einei dirseeteii
Aufforderung desKszreisdepuiirtem Sstszadirath c. Baron
Piiar v—- PilehaipAuderry in liebensiviirdsigster Weise
nachts-atmend, Jellin ausgesucht hatte, um ihr in«
Aniaß der landwirfhs-«chaftlichen-Sißung den versank-
nreiten Vereinsgliedern inszeinein .d»ir·ri!end aussen-kais«menen Vortrage seine vofläufigezn, jun: Theil-»aus
bloßen Combiriationen beruhenden Ansichten über
ein Themis zu entwickeln, welche« in den all-gemein-
sien Uinrissen die schon erwähnte Bahnstrecke Wald;
Pernau mit der Abznjeigirng Fell·in, sodann· daher«
eine Erwgiterung dieser Linie«oonPernauJiiderVFenp
nern auf Reval hinaus, ins Auge gefasztszhattr.
Ja Aussicht genommen ist einig-sog. Lo-cal- osdek
Zufuhrbahmszund darin ebeni ist die oberst-irge-
deuten Abweichung v» der« seist-ze- iüriicksen dtiokiii

zuszfuchetn Nach« Ldsm gkgktitjfckriis hijisiciyfkiiclj der«
Erbarriing von Eslfenbahnkti geltenden Siaiixf ist
usmcickj dreier Ccknkessiyvi-kuii«g« sei Exzesse-sahns:- nichtan die Aszlferljsckjjke Genehmigung; aiekszkiüpfhi sdnderir
wird lktziere auf Pbkskellixngi des» öxriiichen Gott«-ver-neurs dass; den Minister ser Wesecotisnrunicativikenertheilt, was« Zur Fblge hat, »das solchs eine Äaljn
— frei voin jeder Staaiksüliveniion refp. Staats?
Gairaniie --» in Ansehung »der Bcscs"assri"ng» der
ihre: Heiß-Hang exfpskseiuckjän Meine! lediglich auf
die eigenike Privat-Jniiia«tiöe"arigewiesetf ist. JO-
meiiii ifk ferner einse«B«ai)ii' non der ge·wöhnk·icij"eü«
SpuribeiteF Uniitgrjktiifx Bahnkörper ujisszckifr in«
dies-e Gebiet« ehrte-Heu Bausichreitkjp nasse» dsixkcijpiur
spiisde errichtet, das ihnen» Miste-fast wie sei: jedk
Hanpibahn befchassi werden; sabiii«se"girn» ·sp·ll bei
Aufführnng und Ääilsge Ver« Siatidnsgekändtz der
Wäthkerhösztischen und« Jähnü8szergii1ige" re? die« giößfs
Sparsanikeik ein"geh"ciltien, nrit einein Worte drob» allein«
Veigefchmack abgesehen werden«,- der nichi in der?
Rahmen des «- absoitit Noiljtijfensdisen sinespi«"nfsl"l«t«i.·
Usxber die miiihmnßiichöszhöhe der Basis« »Weil? Be?
teiebskojreuz vie«- ekisaizie Rsütckviisiiä«t- der Aphis, vie
wichiige Frage der BefckjäffüngE der« Mitte! &c. sc;
wollen» wir, um dein Gcinse der« Dinigesznichif txosprj
Zug-reifen» hier iiur erwähnen, daß »nach VI: Atksirsi
des Hm. v. Speise Alles darauf nickt-Kraft, gb«jui«t"d«
wie« weit sie« näcsstkeiljkilkgten Jtitkeresseiszrsriüsifeti iiivf
Stande fein werden, dirs- ini Lande vorhandene« Be?
dürfniß nach einer Eisenbahn fv"wie»» ihren guieif
Witten· für M· Sache tssstrkäftig zur Dein-kraus jxsj
bringe» mssedadsixkexy’,iekss. ais-ißt vmch die gereist-Krisis«
ihrer Opferbereitsrhaft,s· in »den Augen niėch·"t«iserer«Finajswesetrscyjasten Crediifässigren ji«-e richtig«
Licht sie? Kehrt« --«- Der szseli. An« bekdntwieders
Mit, das« dein« in Rede wehenden Preises Herab« rieth«
jesesgreifbare Gestjisltung abgeht

-«-«-«- UHeber die ltnisersfiicist Ddrpaszi
schreisbk der ,,"R7e«g.-An"3s;« nach« der »Carl.- GiiüvhssIQ
»Die Dorpater Universitiki beginnt «iiresr und reicht

einerssrischiiagens råssifchen Univetsiiätjizu siöicheilx So«
wird? z; B· unt« diesem Senrester dereiis de? sniize
Ver-ishr dsr Universität mit den« Studiirenden sowie
niiIt anderen Perssnfns einzig and älleiii in r nf -

fis ch«e r Sprache geführt. Allen neu eintretenden«
Studirenden find citis der Kanziei der Univerfiiäk
in« rufsifcher Sprache ausgegeben« worden: die« Mer-
triselm dir« Belesgbüchckerzi dir« Leg«iiini-ationskar"teki, dies
Programms für die« Prüftingiem die» Vorschriften fürs«
die Siudirendefis das ilkerzeichniß der V«o«r«l««es111tgp«en«,
das— spPerszftflnal »der Universität if. MAY«

««

.-·— Wie nach dex «»N·»or"d. TQLJQISA .gjerüchki"is«eise"
ve·1l"c«1"iit«et, såtfie doch scstiiiket"»we«rsen, den« H e rs
zu exzj prt«i«r"·e"n,« iselchee »in bei! ba"l«i«is"
feckjeszkkezHäfskklckgskkT

».
« J

;Jii Lcmjkai ist, is: List. Only-Z«- szukoigkzi
disk« Heiizrich Ksziuse ais« ätayihfeiiipi ündder Keins-
kiiaiiip A1sx:«id«-k« T i it ais may. Stadthaiipi vom
Hrjij Livläitdifchesn Øoiivekiieiir Hestä«t«igt"wdrd"en,« »«

III» Hei g « ist, iiiii disk« ,,Diikig-,Z.«« »ii-iii1;EiMPOti;
dic YV e s chs i:- - i se« Zeig; S i g« djftixiiiikiiees « über vie
Veifüg·ung" Her· Litklänsifchetsi ObsiiskkBikskde iiisiädiissehn« Äingelegjenheiieii Zeiss» » Äusuji 1889 LobiDitigliTindBn Seiiat ijhtief Folge» bkfassseti« iboidiäjik
Dieehsezeichiieie Vitsfii·"s"itnsg depGoiifkiisehtfrkie Des«
iiqf vix « Gekichtsiideeigkivp di: Glied-i «dåä stsädiischeuSchisislcoliisgiiimse »H;o’lla·nd«»ep und Schizs ask(
— Zagt-in; .v«gifigi"sf· v« Dikigikgiisc Geist; das
ehiiiwge Sgidsiizsiust von Rigii A, v; Oittiuis
g e di, bist! Giefikht undzibsit de? Abtirihiilukig sen?
St. Petvitsbiifszler Appe"lll)of, ohne Hiüsizziehiiiisi von
S·taiibesiestssi"ci«t"atiien, Fu üse"rgi;b"-.i"ti. Die« Hitiidlunk
g»en" Hikks Hm. v. Osettingeii tijiirseii v·o"m Dirigitens
dsen «Se»tiat als A«m·ts«üb"e»·t·fchr«eit«isng ohiik bis-Miete
Fpigxii sixiit Uiisschiiiiiix Akt. serv-g! Strafge-
föHFitWeöJ « Die Vetanlassungi Hur« Gerichisübersabe
die eiijdähntieii Personen bildete eifisp isseiii Schuiciollef
sind» übapetfaiisdites Ciircular vom Jiiuiiap 1889Z
betreffs Eitsfühsiiåg die: kiifsischen Utiiertichtsffkache
kn dtii Aksigafcheti Stadifchuleiil · «

II» R»- vs a! hie, ipie sei »Hei-«. Wes-ist» cis-rich-
tei, vek aiihiiiijciidk Siiiixiiiidi iisg dic- biiiajiivigeii,
zieirikich streckseI Kälte in sen« lejztszeii Tsägeciin liest«
Eis verhälsztiiiffew se? Rheize ein«-e«
ksiiiisiigk Vkikiiiivsifiikig isisiiikfichti Es hist« ji«-eh eiiie
Riiinji gelind-i, Si? bis iijijjssn Dicke« seiest; fd ist-J-
die Bachi weiche: pqisixiiiiks geiipijskii iiii Chris-
iftz iific sen« Rieviiiki Visite-in geschkiepeii wiss, iiiiisj
de: Bart« ch z o it« Hof-Ei: wish-it ziigckiigiiieij
g«ewo·xdetik. . «« «

Ost. P et sitt« bist-g, O. Febittaici »Die-Affe« re«
v« peit- Msishisitiiskci uf Use-Es Si. Defects;
b iir g« ei Skcist d« s ist nirkiniehk in« Bei· Erster-««
esuchiiiikswskistaiiz isceiidigi iiiiii hinkt iijkesSchsiiißgs
vrerljanislutig is« Her»D1i"tjiii. Die« "»U«-n’i·««Si«fit«ckJikii·gF-"
Cpmmiffioii hist; wiss» die »Si. Bist: Z« fchijxiitz si-
Utiiktfuchiånikj niit Eifer-Tuns Øewisfkiihcifiifgkspeik täfchJ
uiid bis ins kldinfieksDeieiik gsfifhxk iitiisi it?
II« Sihuiigesii idie kiiiiijiigp Akiiiii lässt-ist. Diss-
Njksiiiisisii dirs-thesi liest« iii Cis-ice? M Diiickfeiisiiiiiiiiif«iss2iiiiki-- Bipiichiii- disk; qiisisiiiisiik Bisiiijsiiik
bringki die« »St. Bei. III« eiii fekjkispeitigeheiidfsi RAE

fee-est» dem wir vizm Nachstehenden die wesentlichsten
Mond-nie entnehmen. Bereits in; Juli w» d«
Sjczdknmt ddndex Duma benufttagt winden, billiges»-
Gesztxeiide anzukaufen, un: eins: Cøncurrapenz und-kin-
Ernjäsßignng »d«ex»Getreidez1kei·se herbeizuführen, Je«
dochszårst nnch zweimpnatigene .Säu,men, nnchdem dspte
Rdggenbrekfe unterdessen ebedeuxtend gestiegen waren,
enjfichloß sich dns Stadfnnki zu« dein tersten Schrity
und· nuöh da nue in Folge— eine: Nkahnung des
Sxckyxxjqxipziiifaiius Gasse» Auf kzis z"ufauigcs«esaz.n
pfshrxipksjsks Hxe«.Jsp»o 1p2sski«ehin apskgiib dkxsxsikivts
anitdie »gnnz·e Opesrakion des« Ankaufdvyn Kdrn
ohne« jegliche Sicheisteånng dem Börefenmnkker MkpY
taxes-»; Das Stadnimfzokx nicht einmq1iigeu»d«ipe1che"
EMndIgångeü über« Sie« Lake des· »Get"teide·m;c"erk·td,
die« Preis« u. i. w. kiki·,spkivekkk ekteheirtsszdeui Miene:
Messe-rötl- das vnllkdnjtnsnste p1oz«"inp6ufojr·. — Was«
södexnn die i: ch·e«r«t·«f eh e« Afszfcifife betrifft; fb
eihiklk dgs··szS«tä’d«tanitsglfess N! J. tztann«.a«ttt» 7.
October »auf Pdrschleeg des Stadt«hanpi-Ge"hsilfen« Medf
wjedkw den Ruft-eng, gehen 20·,0·00 Kckl Mehl in» den
daltischeti Provinzen aufzukaufettk Nymatinap defcsßs
wie is« szkivst nassen» sc« seinen» weichxigen Aukfkqgi
abiytut kein: piqerischku Kekiiikxissse Das Sieht-mit«
hätte ihm« nicht die g"e«ring·ste" Jnstruckkpje säh-ist« nnd«
auch keine Perssnlichkeit mikgegesetn d«i«e inder Streife«
betdkinderter späte. Nnchdem He. Efiymantx eist in
Wette) nnd dann« in Doipckk nejcksMishl gesucht seit,
seit, ihm das« Stadt-me usch gib» zusehen-·» »Seigis-aus angecciugtsz kpgißi es im Bericht, »He-dein Ny-
mnnn in Alten«« Einen· »Han«dlun«gen" Ueserfkürzeiiisnsäd LZkch·i«iknn, vertraut qhne avjstäichendeef Øjkxsslsld
eine: ihn« bis! Zeiss« gänzlich; »uubeetn«ccnten Weis-diss-
teik CPUGTHUJ ciu unt; zietyk nicht einmal erkundi-
gtin«g«;k«t"t" Lebe; dsfe Åsdifenpreise in Lik"a«·tt, mit , Mast«
naJnYeI PnchektFfdhJen· Pdeis«e, eilt« .» .» Mk« dies«
gistzieii Vckksksxigkeik eskeae ex pi- geschakitichekx Here-is«-
chütkgen »i"ititPusj·eir«t auf, ·«t·k"bketgkedt· ihn: shne Genehk
uiigixiigsn dre- useietjzehesiesostss sechste» zxixxkjnkzkakk sei
MchlövkkIkhe«iind» MS «« Petfüksttnssszieckff Tiber· » des-sstädiisched Gen: vukch Vekrmiiieiujxg se: Ljtkauke Bank;
Er yfefläßk Lisette, ohne-· efäe J»nst»druc"t"id÷fi·xt""die Eisi-wkckskukrg des« Sefckjkfte iki ALTE-ais esse-c ikgckiis snke
CJIIVIFBIDE SEIEFETaHtSr züdkntejjkassenz OR«
Stadtamt nahm de« Vekicht dies-is.- Ahnen«
enksegenz hieß Alles Jgsnh was er gethan hatte, und
siegt-eign- dxiesynoaainäyt qnse,»sienOpei«-itionen fett«
küssen; AWEVCrtöZser der-III« Seetsidtkwes Städt·
akute wa- Hk. Jab to uskei fak- eaesipetastisnen
msie dein Wehlaut-ruf- vevnntwortiichk Die? gsößte
Schnild trifft ihniedoclj für« feine Hatidlungsådeise

» Enteilt-trank:- - .

Von der Weltnnsftellun··g in Chicajjw «-
. g « ·» Chiusi« »Jannar·s M. H. Mitdern Beginn des« Jahres 1802 hat
die» Verwaltung· de? Cdlumhifehen Wdltausstellærng

dritte FiSeabJdhr angetreten und« wenn« man
einen· Rückblick auf die btslfeiig«e"t·r«"«Etrungenfchirfteii
fürdas kommende· große Ereignis· tdirfts fo muß
auch· der— Skeptiter zur Ansicht gelangen, daß die
Tokutndtfche «Wettnuc·stellung- ettf Blntt in der Welt;
gefchtstck zu· beides? deifprichiy welches ebne« Paral-
lszelefein dürfte, denn die Hchdtzknntntern dieses ern
Reirhthjinierns gefsgnetetrsirzndes werden mit einer
in der Geschichte d.e·r Antftelkzirngen betfpiellofen Frei·
gebigkeit geöffnet; un! der? Mitwelt »die gro÷ Bedeu-
tiiujg de: eoökckhngeii Feier- vee Euere-rang Ame-ki-
tas in deindtifiiativer Wetfe ver Augen zu ·ft'1h«r·en.
— Wenn jetzt aus-»der Staatund dszie Stadt New«
York gewaltige Anstrengsnngen machen, um der jun-
gen Riestn decWeftene in ihrem gigantifchen Un-
ternehmen httfreich Heizuftjrtngen und« wtirdigks des
,,Etttpire«-Staitied" auf der Colnnrhifihen Kussteis
lnng vertreten zu fein, so geschieht dies ficherlielpspin
Folge« der Anregung, welche die« Bürger von Chi-
eago und die Leiter des Unternehmens gegeben,
welche bisher durch ihre fieberhafte Thätigkeit nnd
Aufl-Eingang großer finanzielier Opfer der Welt bei
Diesen. haben, da÷ sie d·ie Sache· eknst nehmen. Jn
Folge dieses guten Beifpielei konnte dann nattirlieh
New-York als der älteste und bedeutendfte Staat
der« Union nicht zurückfiåzen und: die Betheiligung
diefes Staates und der etropote des Qstetts wird
eine allgenieinc »

Was nun aber, vom internationalen Standhunet
betiaehtet,- die »san« zu einem großartigen Ereignis
stempelh ist die· tveltgefchtchtltche Qedettttm - set!
Llttsfkellung; ·in Verbindung· mit de? Qllcifckgcigen
Exitseckung einseitige. » «

»«

Die Eenkkvuiqtinurstkaukikg Cis-Its. in« »Bitte-Hex;
Hin) hatte» Mehr ein natioittiless als . indernattosnles
Gepräge, gakt es· sdechs Sttiinntlichs dets » Sinidrttfähriigi

Bestehen desgroßen Rcpublikju Tät-City; Die« Ed-
Iumbische Uussteau:ieg1ekweeFk aber« i« see ganze»
Wålt mehrsJnterössS als kkgkn·d"" visit« atidsresiljkfr
Vpkgäagckinnekts III-un· »·es· gilt« ssfe Etktingvecitfesciftxöki
unseres Plspkinöten und. eitle? Zeit, so vskik Si? Geschikhtd
rekchheswsskzitführenx M Ekikiskckskiåig beJr Csultiir
uiidssivnisstisski auf diesem« Edkitiukxkikkel von« bei
Landung des Columbus bis aufukksök Zeit sitt
eitienkGsfamititrilymdttkset Welt · sit· öåitlsüllen und
einst-ceas- Gevkete von Hei-Hex, Gewerb-ex« Lesen-est used«
WissciifchckffYmit allkii Nastionkäc weiss» Viäikshtsivsekge
Fu! bashstkefijSegen bkisrigetsd füzr allscs Bessers;
»Sei wird jest füe die ev« M. Otto-M dies«

Jahres statsfindküks Udbötgcbck M! Aüsstelliitkssjsscfs
täste ei: den Präsidekiken der» Vete"iviss0O!«Stäeaten
Aue« »het«ge:i-ehtet. "Mite Riesen-Mitten gesheii die
PYachWauten in JaEfUivPatk ilstdk Vollåiisttng"s" sitt«-
gegku, iv daß die Giäiseiysiksngsfkiek ist( Ists-bit; as:
welcher sich außer veai Piäsideetiteii eins! sev- sbktskeu
Riigiekmigsvkeviteii eiichs des« vixisisiiietiiiizes Geist;
lfekhkilkigkis tyirs un? fük wklchäfetiter sie Süiiibu
sei: soaooo essen; zue B«iskkeiia:kzzpkk- greife»
gefetzt ist: vsiu Reigen der Jusitaumsxsxzekjsde ekdffi

seist eines-see Edkisgskißkoefeyse kiiiis sie use-sk-
gevks es«- 12. Otto-es, sei« mozeskekhsiestegisdei Leid:
du»- Eotuuisikis Gefässes, vdchs Heide« die-Time bei
Ocussteauug ekst ei« vakaiifssptzjeiisiu i. Mai 1898
de: Wette gesssiiek est-is? kiiksiekikeisckk M dies-m
Ereigniß wird it« we« sei: New-Yes! eine gross·
artige slottekisDenjotistrativn stckttsiitdetrk

Diese speisen-giesse, welch-e im- Apkir tsss
net-findet, is vvkii Eeiigeeß ein-gesehn« um» gest
Thetis-ahnte e« derselbe« hat tzfözstseckt Hekiifpii
an sätiimtliche Vblket der Erdå Einläbuådjenskefsehöji
lassdti Die sputfifche Regiekutig hat ssch HERR« ek-
botem eine Eos-te« desssckysssset ,,Skiuta-Me"iies sei;-
stsllen zu lassen, iis welchkm Eolutitsus siiiie EIN!
seykivaksige e Reise kuriert; Die Aursküstuiig uns)
Bemcmnung des Schsskfcs wisrdssü siteitgsistdiifsjii
Weise ekfstgeu was sie-dreis- vie »Seutæ-Mek4«I en
ver Fmtsjpsdevuei sieiisigtsessYvkrs iheicgseiisiiisikki
heim: wies, m: ssie demo- spv«e:i" «Ekie-«-Cda«
sit! Man-niesen use« nich cyssegve geweiht werden;

uivsellkst bie- fyrmeilfe «Uje"liefp·7g«i1sH«c""«t-’e«ck Srsiffkfs im( die
Auissieauiigssesokpe esiaiifkkiveii wies; siiiistkiitig sei-«weicht vie) Hssakckhistiiarisics « eiiissskisdxkgkissskiijeissnikses
stklliitizzskOebjeci zu "t"iier«d«en.« . E« « s · « · «

Biöscide ibeirieii He«r"»ei·ts« Äncnelduiikgen voti sJusstellesrn eingelaufwk " eh! "u"·ct·i-
fqßt jedes· nur sie dikect aki bkeWliifsfäijjiiisgfskisei
höidk·szszgei"icizieiekn« P1Zsz«tzgesj1che" uiidå d««ähe·r»"szsd«üi»fie7» eins«
schiikßiich der bei se» ffåmikxtckiibkschexi giixMeiiixii i:Comui«is«sibii«eii« »e«i·iigel«eiufHfi"e-ni« AkinckiiFIngeii »Die«saniuiizcihljsasDszoiipeliiHe eYigek Ziffer sichiiki ikbeftpJ
säjiitien häksån.. v » » P » «

·«

Des. VdlleikhuugkkksÄkusfcstißsp Ost« Äusstsllzsvgss
Connnifsiön für den Singt« Jene« hist Leijnen «K»es»,i»enk"
auschlckg vhn ZZ9J00«()·Dszizszkla«rssz« »für« Ins« »E!xh"il5ii«
allseiit dieses« Staaiessz—-ber«e’chnet. "-

»
·

Fürspdiessieberhafte Thäsiigtikih welche im Prehik
und AuskunftssBureaii herrscht, mögen folFe·nde·-«Zcih-ien in beichtet« Weise Zeugen: 2493522 Pofistcicke
wurden allein in der ersten Woche im MvnaiDes
ciniber vorigen Jghres von diesem« Bureau nach »al-
len Theilen der Welt versenkt; durchschnittiich be·
lief sich dieiäkliche Erz-edition während dieser· einen
Woche euf 61,·C87 P·ststücke.
- Dsrscefemitkibankuarsatzs Ehiesgos während ei-
ner der legten Wschen betrug- 102;000,000 Des;
gleich derer« is. Theike des Gesainnitumfapes ini
Stube. -

Deii Matten des Tiitnvaters J s hu wiss auf
derEvlumblifehen Weltaussstclltings ebenfeills sie gebühs
tenties Achiung geschenkt werden,- denn die deutsche
Dutnerei wird vollemf vertreten fein» unt den Werth
des deutschen Turisyßems ckbs Etziepungsiniiiei für
Körper: und Giist ins rechte Licht izu . steilen: Zii
dieses! Zivecke hast die seit-tschi Tiirnetsesnfi Bewies«-senszs keine Sonderauspeliiung in veranstaltem fressen!
gemeiäischsfitich mit. den! uvrdiikiiieriskanisrhenHiiri
nekhunde vorzusehen. e - - -

» i . xssspsssisgsxiiissiksszissi .
i i ;

Este esse-es: ises visit« esisiIdrdN »Mit-Ess-

gemeldet .tn«ird, ist-der Verkehr in Folge c»o l o f -

falen Jchneefalles « arg gehemmt. In«
gesetzes-i ist-h· tiegt»hpxzek«schkxeje, so »daß Ver·
kehrsstörutigett fvrt·n«p’ä«hre«ridjvifrkpaiitietk Viele seis-entgleiftingen werdet: geiitelse"t,sdöch· findijiflyek g süikj
lieber Weist-Weine VerlltstB ckit Menfchen sie-beklagen:

— »Ein betvkegtes Leben; Der »früh»ere Pa-
stor Friedrich LudwigvAuguift D u l t tz ist in C i n ein-
ttati gestorben; D liss tönt« IRS-in- Meckletsptburg
geboren sind's-sechste troksseinki Jugend« atkden Befröiå
ungbkriegen theii. Er gehörtzeden LützowHschen Jägern
an und kämpjte auch bei Waterloojsp Nttch Beendi-gung« des«Krieges ttahtii erseiiie Studien· ziterst at;
de? lkitkiveisikäk sit Berlin, dann in Jena«-wieder auf:
Leptere Hochschule mußte er nach dem AtteittatiSand’s«
verlassen. ,D1xlttz war ein« eifriger Buxsche»txschafter.gewesen» kund» hätte das Schickfal xfeines Landsntatnnegs
Frik Rciites ge«jheilt, tntenttsfein Vater, ein ttcxsktlhklfttjr
Hckcekksee Thsdtok nieste-leis« Sehne« zzu eatfejcxicjxx
verstanden hälkek Später« gitir Dülitz litt Mftrage
der MissipktskGcfellfchaft in Barntettz·nach, Amerika.

WITH» eilt· i« Pittsbttra ·»feelsp«j«k·««ie"r··ischt thäkkgs , YLMaber» fchbn zitäisfang derifcgstfsakrespttach Eittcttittatt
Jti den 50 eöJahriit gitig ersnaähIdeUsNvkbWestditz
litt-aber alsssz JndianersMissionerr Schiffbruch, ketytte
nach Cincinnatt zurück Und hedievks einige Gemeinden
in der Um egend Als sich die Gebrechen des Aitersetfistellteii, JatidIDuliß Aufnahme ici ettiek Privatun-
stalt, wo? er iit Folge« von Grippe und Altersfchtvitche

e VIbeILE «« »« .,g «— Eier«kcigsstgxxtågssDjsbsttablwuxdskürzlich in Mc» an barg» eille in Lothrinkjeiz »du
Haufe eiites früheren« Notars ausgeführt. Als» derk
Fu» Messe« sei« Akheitrzieiaiek besser, fand« er
hsckis Scsubfachs seines« Schretbtisches offen« stehen und«
die Schlüsse! zu leinent Geldjchrcxnk »entwendet.« Ja«
Eli-fes! Schtsnks PETSVV fzch des. Vermözgstksplkkttså
Mit-endete imszesetkage vou17,o0oiegMk, wasch:Dis-e· reiche Beute hatte der« Dieb«· artigen-dannen:
wibend er eine Basis? Weithpapierc riihigcjatkk
liegen laffenx Das Erstantien der über den Diesi-
stahl erregten Dorfbewohner stteg »aber noch,zalssz»an,t»
Qpnnerstagz der »Beste-Rette« selbst als der Dieb
vethaftet wurde» »

» , «
s« -— t5ypekbret. Ei» Geschzfteiiiaiiik schitdeik
einein Gefchäftisfieundesxjsgetiitbertvcte Gebt-biete« eine-i
fäuntizjen Zadkeks uuvkschließt tnitsder Versen-Ladung:
kJCkLkartnJhney tm: sagen, daßkdssFtll Links. WO-
jährigen Nitpferdes gegen die Stirnhaut dieses Man-
nes das reine Glacöleder ist L«

AS. M. Bindung, izen 10. (22.) Februar l892.



nach dem Eintrsffeu des Pucherishen Mehls in
St. Petersburg. Am 13. November äußert Herr
Tanafchew als Empfänger des Mehls gleich nach
Ankunft der ersten Partien aus Ltbau und Ponewefch
fein Bedenken über die Qualität des Nichts. Das
Stadtamt glaubt ihm nicht nnd bifiehit nur, mit dem
Mehl Bxckoerfuehe anzustellem Am II. November
meidet das Artell dem Stadtamt schriftltch,»daß das
Mehl schlecht sei und in unerlanbter eise verpackt
werde. Am selben Tage trifft diese schriftliche Mel-
dung im Stadtamt ein und geht mit anderen Pa-
pieren mit einem Vermert des StadthauptsGehilfen
in die I. Section, wo sie am As. November gelesen-
wird. -— Am N. November schickt man sie wieder
dem StadthauptsGehiifen zur Durchsicht zu und am
28. November gelangt sie schließlich zur Verlesnng
im Stadtamt —- Am As. November aber hatte schon
unter Vorsitz des StadthauptMehilseu eine Sitzung
des Stadtamts stattgefunden, wo ausschließlich Fra-
gen, die aus das Pucherkfche Mehl Bezug hatten,
discutirt wurden. Es handelte sieh u. A. um eine
Zahlung an Puchert und um die Mittheilung des
Hrn.«Nymanu, daß er bei Puchert weitere 500 Wag-
gons Mehl beftellt habe. Beides wurde bestätigt,
ohne daß der hoehwichtigen Mittheilung des Iriells
über die «Qualität des Mehls mit einem Wort er-
wähnt worden wäre Erst drei Tage später, am 28.
November, bekommt Herr Jablonfki den Auftrag, das
Mehl mit dem fachkundigen Tanafchew zu besichtigerr.
Jablonfkt nahm jedoch erst am s. December die B: sichtis
gnug vor, die er am 10. December fortsetzta Ja der Zeit
dom 25. November bis zum 10. December waren
jedoch in St. Petersburg 158 Waggons, also gegen
100,000 Pud Pueherkfchen Mehls eingetroffen und
unbeanstandet eutgegengenommen worden! Jndissen
waren auch schon 70,000 Abt. Heu. Puchert aus-
gezahlt worden und es folgen nun ganz ungiaubliche
Dinge. Am 7. December hatte Jablonfki bereits
mündlich dem Stadtamt das Resultat seiner Besiclps
tigung des Mehls mitgegheilt und am 9. December
fchickt das Stadtamt noch weitere 40,000 Rbl. dem
Hm. Pucherti Ja, noch am U. December, wo im
Stadtamt bereits die schriftliche Erklärung des Hm.
Jablonski über die Untaugitchteit des Mehis vorlag,
sendet das Stadien« nochmals 4o,ooo Not. nach
Libau und erst am Its. December uach Befiehtis
gnug des Mkhls seitens der Commiffion des Stadt-
hanpimanns wird der Libauer Bank telcgraphisch be-
fohlen, die Zahlungen an Puchert etc-zustellen. —-

Schliißlich ist noch zu erwähnen, daß das Stadtamt
am 15. December in corporo mit dem Stadthaupt
ander Spiße das Mehl besichtigt hatte, jedoch kein
Protocoll über das Resultat der Besichtignng aufzu-
stellen für nöthig fand. —- Das Urtheil der Unter-
fuchnngssEommission über die Strafbarkeit der Ope-
rationen ift in den Hauptpuneten bereitstelegraphisch
gemeldet worden. ·

·—- Dem ,,Reg.-Inz.« zufolge, hatte der St. Pe-
tersburger Eeneralsuueriutendent Pafior F r e i «»

fe l dt am s. d. Mts. die Ehre, sieh Jhrer Mai.
der K aiserin vorzustellen. «

---.Nach Meldung der Blätter wird von einer Spe-
eiaiiEommiffion isn Kriegsministerinm ein neues
Reglement für die Remonte des Pferdebn
fta ndes der Armee ausgearbeitet.

—- Die Anleihe der Moskau-sa-
saner Eisenbahn ist, wie die »New. Tel-
Ig.« berichtet, um das Fünsfaehe ü b e r z e i eh -

net worden, so daß die« Subseribeuten aus eine
Summe von mehr als 500 Abt. nur 20 hist. dies
fes Betrages an Obligationen erhalten werden.

—- Jn der Zeit vom s. bis 7. d. Mts. sind beim
Höchsten Nothstands « Comits 19,630 Abt. an
S p e n d e u eingegangen.

—— Jn der Residenz eirenliren naeh der ,,Nord.
Tel.-Ag.«« Getüchte über in großem Maßstabe betrie-
bene Fälfchungen von Kuhbutter
m i t M a r g a r i n. Auf einer St. Petertburs
ger MargarimFabrik sollen gegen 2000 Pud mit
Margarin verfälschter Kuhbutter eonfiseirt sein. Die
Fäischnng soll gerichtlich verfolgt werden.

—- Der «Grafhd.« meidet, daß He. Puch ert
sofort nach seiner Entlassung aus dem Untersuchungs-
gefängniß im Stadtamt erschienen sei nnd erklärt
habe, daß er jeden Sack nniangiichen Mehls durch
gutes Mehl ers eß en werde.

J n Od es s a hat, wie bereits gemeldet, P a st o r
it olbe aus Pernau, der von der lutherisehen Ge-
meinde an die Stelle des verstorbenen Pastor Bie-
nemann zum Prediger gewählt worden war, die
obrigieitliche Bestätigung nicht erhalten. Jn Bezug
hieraus wird der ,,St. Bei. Z.« geschrieben: Es
fragt sich nun, was weiter werden soll, ob die Ge-
meinde zu neuer Wahl schreiten wird oder ob das
Eonsistorium von sich aus einen Prediger ernennen
wird. Das lctztere würde in Anbetracht der hiesigen
Verhältnisse vielleicht das Bessere sein. Das Con-
sistortuny dem dieselben ja hinreichtend bekannt find,
wird denn doch wohl einen Mann finden können,
der den hiesigen Verhältnissen gewachsen iß. Es
dürfte jedenfalls Zeit fein, daß dem Jnterregnumz
das nun schon bald ein Jahr dauert, ein Ende
gemacht wird. Die augenblicklichen Znstände tdnnen
wohl kaum einen günstigen Einfluß ans die Gemeinde
haben.

politischer case-beeint-
I DM M« (22«) Februar FOR.

Zu der französischen Minister-Krisis liegen in
den St. Petersburger Blättern recht lange Deveschen
vor, die aber durchaus nicht einen klaren Einblick in
die Entwickelung und in die Motive des Eabinets-
Stnrzes gewähren. Es handelt sich allem Anschein
nach um ein rein taktts ches Manbver wider das
bisherige Cabinet und da ist es schließlich einerlei,
ob dasselbe in der Frage des Vereinswesens, bezw.
der Frage über die Stellung von Kirche und Staat
zu einander, oder in einer« anderen Angelegenheit
gestürzt worden ist. Durch wen das Ministerium
zu Fall gebracht ist, wissen wir: durch die wieder
einmal in gemeinsamem Haß gegen die grmäßigten
Nepublitaner zu Stande gebrachte Coaliiion der Ra-
diealen und der Monarchistenz wer aber der eigent-
liche Drahtzieher in diesem Manöver gewesen ist,
bleibt noch unklar —- ob Elemeneean mit seiner Hec-
resfolge oder, was wahrscheinlicher erscheint, die Cle-
riealen oder gar einige wenige oder mehrere Mit«
giieder des Ministeriums selbst. Diese ietziete Ver-
muihung ist keineswegs ganz von der Hand zu wei-
sen, ja zahtreiche Pariser Blätter erklären unumwun-
den, -das Ministerium sei gefallen, weil d as s e.in
eigener Wunsch gewesen. Inder That hat
desseibe schon seit geraumer Zeit an Homogenität
Einiges zu wünschen übrig gelassen und von man-
cherlei sich entgegrnarbeitenden Untersttömungen im
Schoße des Cabinets wußte das Pariser ,oa ritt«
zu erzählen; insbesondere standen die zwei bedeutend-
sten Factoren unter den nun gestürzten Großen,
F r e h ei n et und C o n st a n s, rivalisirend einander
gegenüber und an Versuchen des Letzterem den Erste«
ren aus dem Sattel zu heben, und umgekehrt, hat
es nicht gefehlt. — Da ein anderes, als ein aus den
Reihen der gemäßigien Republikaner zu bildendes
Ministerium kaum denkbar erscheint, so ist zur Zeit
die wichtigste Frage die, ob es unter dem Stern
Freycineks oder des schneidigen ,,Boulangisteu-Aus-
rotters« Constans zu Stande kommen wird; im er-
steten Falle würde damit zugleich eine leise Hinneis
gnug zu den rat-traten, im letzteren Falle eine solche
zu den eleriealiconservativen Elementen angedeutet
sein. Beide Eventualitäten finden wir in den Depr-
schen unseres heutigen Blattes berührt. Unseres Er-
achtens hat» zur Zeit Frcyeinet «— Miuisterpräsident
kann er natürlich nicht bleiben —- rnehr Chancen für
Wahrung seines Einflusses im neuen Cabineh als der
seitherige Minister des Innern. Constans ist bei al-
len radicalen Eleruenten zu sehr gefürchtet und. ge«
haßt, als daß sie- ihm nicht bei der ersten besten Ge-
legenheit wiederum mit einem Mißtrauensvotum aus-
warten sollten, und überdies dient ihm die Ohrfei-
gen-Exeeution, die man ihm als Minister zwar ver-
zieh, sür die Candidatur um die Ministerpräsis
dentschaft doch wohl nicht— zur Empfehlung.
Freyeineh der Pielgewandte,· hat dagegen dadurch,
daß er ttriegsminister ist und daß man« ausszguien
Gründen in Frankreich möglichste Coutlnuiiät gerade
in diesem Portefeuiile gewahrt sehen möchte, starke
Inwartschaft darauf,.im Ministerium zu. bleiben.

Au: vorigen Mittwoch fielen zwei für Deutschland
wichtige Entscheidungen in der Reichs-Hauptstadt: in
Sachen der Militiiristrafgesehordnung im Retchitage
und tu Sachen der VolksschulgefcpVorlage in der
Eomnrisfton des ·ilbgeordnetenhauses. Was den erste-
ren Punct anlangt, so ergab die Abstimmung
über die verschiedenen Anträge betreffs des mit it ä-
rischen Gerichtsverfahrens eine recht
ausgesprochene Niederla ge des Reichs-
kanzlers und der Co nservaiiven.
Es wurde der liberale Antrag Buhl-Rich-
ter über die Reform des MilltävGerichtsverfahrens
a n g e n o m m e n , indem außer den Parteien, welche
sieh schon in der Debatte dafür erklärt hatten, auch
der baierisch e Theil des C e n i ru ms dafür
stimmte, nachdem die ,,baierische Clausekt zum Com-
missionsiAntrage vorher gefallen war. Betreffs der
B es eh w e r d e über Mißhandlungen wurde zwar
nicht der liberale Antrag auf Einführung einer Be·
schwerdepslichh sondern dersenige der Commission
auf Erleichterung der Beschwerde angenommen; der
Unterschied zwischen diesen beiden Anträgen war nicht
groß. Abgelehnt wurde der Commissions-Antrag,
welcher die religiöse Frage auch in die Armee hin·
eintragen wollte; hier versagten die Freiconservaiiven
den isonservativsClericaien ihre Untersuchung.

An dem nämlichen Tage erledigte die S chuis
ge seszi Co mm issio n den wichtigen Paragraph
14 des Entwnrfez welcher das Prineip der Con-
fe ss to n s -S ch ule n enthält. Durchweg stimmte
die sconservativsclerieale Mehrheit geschlossen gegen
die freiconfervaiiwnaiionalliberabfreisinnige Minder-
heit und in keiner Richtung wurden irgend welche
Coneessionen zu Gunsten einer erweiterten Zulassung
von Simultanschulen gemacht. Angenommen wurde
ein Amendement der Centrums-Partei, welches die
Bestimmung, nach welcher in der Regel ein Kind
den Unterricht durch einen Lehrer feines Bekenntnisses
empfangen soll, auf die ,,anertannten« Reltgionsges
feilschafteu beschränkt, ferner ein eonservatirer Zusag-
Intrag, der die Umwandlung vorhandener
Volksschuien in Simultanschuieu bezw. in Consess
sionssSchulen von der Zustimmung der Gemeinde
beziehungsweise des itreisausschusses und des Be«
zirksausschusses abhängig macht, und endlich ein Zu«

fatz der Conservativem nach welchem einen Lehrer
der Consession der Minderheit an einer consessionell
eingerichteten Schule außer dem Religionsunterricht
nur mit Zustimmung des eonfefsionellen Schulvors
standcs die Ertheilung anderer Lehrslunden übertra-
gen werden kann.
- Bonkem parlamentarischen Diner beim

Reichskanzler Grafen Capr i vi, dem auch Kais e r
Wilhelm 1l. beiwohnte, ist wenig mehr zu sagen
als schon der Telegroph gemeldet hat. Der Kaiser
soll ersichtlich sehr guter Laune gewesen sein; aus
politische Themata soll erwährend s« ines sechsstündigen
Verweilens beim Reichskanzler nicht eingegangen sein.

Jn Berlin trat am 15. d. Mts. der deutsche
Jnnungssundhandwerkers Tagzufammem
Den ersten Gegenstand der Tagesordnung bildete
die Berichterstattung über die vom 15. bis U. Juni
vo igen Jahres abgemeldete Handwerker-Animus.
—- Obermeister Beutel-Berlin oerlas den Bericht
über die Ergebnisse der Conferenz. Die Mittheilungen
über die Stellung der Regierung namentlich zur.
Frage des BefahignngssNachiseises riefen wiederholt
Ausbrüche des Unwillens hervor. Eine
Äußerung des Herrn v. Rottenburgx »Dann mögen
die Handwerker immerhin Sorialdemokraten werden«,
veranlaßte eine minutenlange Unterbrechung " der
Verlesnng.. Der Bericht spricht sich am Schlusse
gege n die Auslösung der Jnnungen ans. —-i Wäh-
rend der Verlesung erschienen noch im slustrage des
Handelsministeriums Geh. Rath Seifert sowie die
ReichstagssAbgeordneten Hiha Krebs, Siößel nnd
Sts c! er, welch' Lstzterer jubelnd begrüßt wurde.
Nach der Verlefung mahnte Abg. hihe .(Centrnm)
zum Aushaltene »Meine Fraetion wird treu zu
Ihnen haltcn.« Beifall) Auch Stöcke: nahm das
Wort. Die Zeiten seien für keinen Stand ernster
als für den Handwerterstand; leine Selbstmordgcs
danken, sondern Gedanken des Lebens solle man
hegen. —- Der Präsident des Handwerkerdserbandes
BiehlsMünchen faßte seine Ausführungen in. eine
Resolution zusammen, wonach der Junungss und
HarrdwerkeVTag mit aller Entfchiedenheit an dem
Befähigungsällachweise festhält und mit vollstem
Nachdruck dissen gesetzliche Einführung erstrebt. Dis
Resolution wurde angenommen.

Die franzöfische Devutirtenkauimer eröffnete
ihre, mit so folgensehweren Ergebnissen schließende
Donnerstag-Gesang schon gleich miteiner sehr pi-
canten Materie, die jedoch — sehr entgegen dem,
was nachher folgte —- mit einer Art Vertrauens-
Votum für die Regierung schloß. Der Boulangist
le Hörisf e wünschte nämlich in einer an die Re-
gierung gerichteten Jntetpellation zu wissen, warum
gegen Constaus anliißlich der von ihm Heu.
Lan: zugesügien Mißhandlung keine Verfol-
gu ng eingeleitet sei. Fallisres erwiderte, die
Staatsanwaltschast des Seiner-Departements ergreife
niemals die Initiative der Verfolgung, wenn es
siih nur um leichte Schläge handle. Milleraud
fragte darauf, warum Flcquet als Präsident der
Kammer nicht ein gerichtliches Einschreiten verlangt
habe. Floqnet entgegnete, daß er das nicht gethan
habe, weil Constans sich entschuldigt« und die Kam«
mer seine Entschuldigung angenommen habe. Hier-
auf nahm die Kammer die von der Regierung
aeceptirte Tagesordnung an.

« Der Präsident der Republit hat in der Dinstagi
Sißung des Mlnisierraths auf Antrag-des Handels-
miuisters Jules Roche einen Gesehentwurf unter-
zeichnet, betreffend die Gewährung eines Crediis im
Betrage von 3,2s0,000 Ins. für die Betheiligung
der französischen Regierung an der Weltau sstels
lung in Chieagix

Die in Lyon ihren Siß habende Union der
Vereine dcs Volks fordert alle Arbeiter Frank-
reichs auf, sich am s. März zu den Trägern und
Vertretern deröffentlichen Gewalten zu begeben und
von denselben die sofortige A u f h e b u n g d e r Z b l le
auf Nahrungsmittel zu verlangen.

Jn Rom haben erneute Arbeiter-Demen-
strationen stattgefunden. Wie telegraphifch be-
richtet wird, haben gegen 100 Vertreter von 23
ArbeitersVereinigungeu am Mitwoch in einer Ver«
sammlung eine Tagesordnung angenommen, in welcher
die Vertreter sämmtlicher Arbeiteräiereinigungen auf-
gefordert werden, in Werkstätten und auf Baupläßen
dafür Propaganda zu machen, am 19. Februar einen
allgemeinen- Ausstand zu beginnen. Die
Arbeiter-Vereine sollen dafür sorgen, daß die Werk«
siäiten und Waarenmagazine so lange geschlossen
bleiben, bis die Regierung wirksame Maßregeln für
die Arbeiter« in Rom getroffen habe.

Die serbifchwesterreichiichen Beziehungen haben
sich in letzter Zeit augenscheinlich sehr viel günstis
ger gestaltet, als es vor Jahresfrist der Fall war.
Das spiegelt sich insbesondere in den in veksdhnlichi
ßem Geiste gesührten beiderseitigen H a n d el s -

vertrags-Verhandlnngen wider; al-
lerdings ist es wegen der mancherlei praktischen
Schwierigkeiten nnd der nothwendigen Rücksicht«
nahme auf gewisse delieate Materien zu einem Er«
folge nicht gekommen, doch wird entschieden an der
Hoffnung des Zustandekommens eines beiderseitig
befriedigenden Vertrages festgehalten.

Wie s. Z. an dieser Stelle als wahrscheinlich be·
zeichnet wurde, hat in Rurnüuierr bei den K a m m er-
Wahlen die Regierungs-Partei einen
geradezu glänzenden Sieg errungen. Von den 188

Kammersihen sind —- bei 19 noch vor-zunehmenden
Stichrvahlen —- der Regierungs-Partei drfinitiv 14l,
der Opposition nur 23·»zugefallen· Es ist seit längerer
Zeit, nämlich seit dem Rücktritt Joan Bratianu's,
das eifte Mal, daß sich ein rurnänisches Ministerium
auf eine zugleich starke nnd homogene Kammer-Mehr-
heit ftühen kann. Zum ersten Mal also ist wieder
durch ein Wahlergebrriß die Aussicht begründetauf
ein dauerndes und befestigtes Regimr. Mit den
jüngsten Kammerwahlen dürfte eine krisenweise Pe-
riode, in welcher s Ministerien mit den buntscheckigs
sten Programmen und Fnfionen nach einander ver-
schwunden sind, abgeschlossen sein, und es werden die
Uächststt Jahre voraussichtlirh der Herrschaft der Eons
servativen gehören. «

ie ans Athen berichtet wird, ist eine weitere
Kunkgebung gegen die evangelisehe E«
meinde tm Pirlius nicht vorgekommen.
Das Gericht soll gegen die Theilnehmer an der
ltundgebung vom Ist. Februar streng eingeschritten
sein ; zahlreiche Personen sind Verhaftet worden.
Die vom Pöbel zerstörte proiestantisehe Kirche war
aus Mitteln errichtet, welche in England und Ame-
rika durch Sammlungen ausgebrachtwarem Sie ist
das Eigenthum des in einem angebauten Haus· woh-
nenden evangelischen Pfarrers, eines griechischen Un-
terthans. Er hat Alles verloren. Der andere Pre-
diger ist persönlich in der Kirche mißhandelt worden.
Er heißt Kalopothakes nnd ist ebenfalls grieehifcher
Unterthan, zugleich aber auch Agent der britischen
und auswärtigen Vibelgefellschast Viele in der die
Ausschreitungen begehenden Pdbelmasse waren nies-
kitt. Da gerade EarnevalOZeit ist, fiel dies nichtaus, und so konnten die Uebelthäter durch die Stra-
ßen ziehen, ohne erkannt zu werden. Die Menge
trug alles Verbrennbaryanch das Harmoniuay aus
der Kirche aus den davor liegenden Plaß und srhichtete
es dort zu einem Scheiterhaufen zusammen, welcher
dann mit Petroleum begossen und angezündet wurde.
Vom Jnnern der Kirche sind nur noch die nackten
Mauern übrig.

s I c l! l c I«
»Sehiller’s Verhältniß zum Christen«

thum «? war das Thema des vorgefirigen A u l a -

Vortrages des Proscssors J. It e r st e n. Die
sehr interessanten, den Hörern vieles Neue bieiendeu
Ausführungen des Vortragenden behandeiten aus
Grund eines eingehenden Studiums des Dichters
und der Schiller-Literatur die Stcllungnahme Schil-
ler's znm Ehriftenthum und seine innere Entwicke-
lung, die ihn zu derselben geführt, während die
Stellungnahme des Dichters zu den Begriffen von
Sünde und Schuld in seinen Haupidramen und das
Ehrislliche in Schiller trotzseirrer äußerlich seindiicherr
Stellung· zum Ehristenthuureinem zweiten Vortrage
vorbehalten bleiben.

Wer Sihiller eingehender studirt, und zwar nicht
nur »den Dichter, sondern auch den Profaistety den
Geschichtfchretber und den Philosophen Schilley und
ieine Briese berücksichtigt, der wird sehr bald heraus-
finden, daß Schiller mehr als irgend einer seiner
Zeitgenossen gegen das historischsdogmaiische Christen·
thum, gegen die herkömmliche Auffassung der Bibel
und gegen die Priesterschast Front macht. Wenn
Goethe in einer bestimmten Periode einen »Juki-ni-
schen Haė gegen das Ehristenihum hegt, so zeigt
Schtller von vornherein eine kühle Verachtung für
das Ehristenthumr er seiert in einem Jngendgedirht
Rousseau als denjenigen, der »aus Ehristen Menschen
Macht«; Widersprüche der Bibel belustigen ihn nur
«— sie erscheint ihm nur da echt, wo sie naiv ist, sonst
wittert er. überall Priester-Betrug; der Sündensall
ist ihm nicht ein Fallth sondern eine bewußte Er«
hebnng des Menschen zur Humanitäk seine eigene
Trauung erscheint ihm »als ein Jurzweiliger Austritt«
Gegen die Predigt nimmt Schiller sehr entschieden
Stellung, indem er u. A. meint, daß bei der Ver«
schiedenheit des Publicums in Bezug aus Bildung
und Begabung die Einen aus Kosten der Anderen
zu kurz kommen müßten: entweder müßte der Pre-
diger die ungebildeten verwirren oder dieGebildeten
langweilenz ein Mann von Geist, der der Predigt
das Wort rede, sei ein beschränkter Kopf, ein Phan-
tast oder ein Heuchler.

Andererseits eigt Schiller eine it) hohe sittlich:
seit, eine so hohe Begeisterung für das Ideal, daß
behauptet worden ist, Schiller sei, wenn man vom
Histotischen und Dogmattschen absähe, der christlichsie
aller großen Dichter. Wie läßt sich diese Behaup-
tung mit der Stellung Schilleks zum Ehristenthnm
in Einklang bringen?

Nenere Literarhistoriker erklären den Haß Schil-
ler's gegen das Ehristenthum als eine Reaetion gegen
eine dumpf-religiöse Erziehung im Elternhause und
der Gurts-Schule und feiern ihn als Jreiheitsdichtey
der die Menschen zur wahren Humanität geführt
habe; es wurden zudem eine Zeit lang Inetdoten
erzählt, als sei Schiller schon als Knabe Freigeist
gewesen. Diese Darstellung ist keine zutr«ssende.
Srhiller entstammte einer ties religiösen, vielleicht
etwas pietistischem aber gesund pieiistischen Farniliez
die Mutter war eine innig religiöse Natur, der Vater
zeigte in seinem Christenthucn vielleicht eine gewisse
Trockenheih war aber von großem sittlichen Gruß;
für den hohen Gedankens-lag des Sohnes war er
später nicht ohne Verständnis wenn er auch aus
seinem Standpunete beharrt« Der Knabe Schiller
bat noch unter dem Einfluß der Religiosität seiner
Eltern gestanden, was daraus hervorgeht, daß er
anfangs Theologie studtren wollte, wenn hierbei auch
Erwägungen mehr praktischer Natur zugleich mitge-
sprochen haben. Eediehte aus der Jugendzeit essen-
baten seinen ehristlichen Glauben.

Vergegenwärtigen wir uns Sehilletts innere
Entwickelung. so sehen wir, daß sieh im Dich-
ter auf der Laus-Schule die ersten Zweifel regen,
wenngleich ersieh auch noch als reiserer Schüler zur
geossenbarten Religion Erkennt. Die entschiedene sb-
tehr vom Ehrißenthum findet auch noch nicht in
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den ,,Räubern« statt; er läßt hier die christliehe
Weitordnung siegen und stellt in dem Ende des
Franz Moor die strafende Gerechtigkeit dar. Der
Unglaube Schilleks bricht erst in den philosophischen
Bricfen ,,Julirrs’ an Raphael« hervor, in denen er
die Vernunft als das einzig Maßgebende hinstelltz
noch herrscht jedoch in seiner Seele ein Zwiespalt.
Der Uebergang zum vollen Unglauben geht dann
schnell vor steh; es folgen sich diejDichtungen »Sie-
gie auf den Tod eines Jüngling«, welche er selbst
als eine herostratische That bezeichnet und die ihn
in den Ruf eines radicaien Freigeistes brachte, die
,Rcsignation« und die ,,Gbtter Griechenland« in
denen er sich für das antike Heidenthum begeistert.
Diese Gedichte sind nicht einzelne Ausbrüche einer
vorübergehenden Stimmung, sondern entsprechen sek-
ner Grundanschauung, wie aus seinem Briefwechselaus derselben Zeit hervorgeht.

suf diesen Umschwung Schilleks haben die ver-
schiedensten Faeoren eingewirtte einmal der allge-
meine Oeist der damaligen Zeit, der sogar Päpfte
und Könige ergriff, dann die Vermengung des Pre-
testantismus mit dem ttatholieismuy indeur alle Tha-
ten der Jesuiten auch der protestantifrhen Kirche arr-
gerechnet wurden, ferner das Auftreten LesfingW und,
das spätere Verhältnis zu Goethe während einer Pe-

riode, wo dieser dem Ehriftenthum besonders feindlich
gegenüberstand, und schließlich das Studium Laute,
mit dem eine bedeutende Vertiefung in den Anschau-
ungen Schiller’s eintritt.

Trotzdem faßt Schiller das Böse weniger tief
auf als Laut. Bei Sehiller ist das Böse Hingabe
an die Sinnlichkeit, die Religion ist ihm nur so
weit von Bedeutung, als sie auf das Sinnliche wirkt;
an ihre Stelle tritt das Theater, das an das Hbhere
im Menschen appellirt Er geht darin noch weiter
als Lessrng in seiner Erziehung des Menschenge-
schlechts«, wo die Religion wenigstens in Bezug auf
die Erziehung des Menschen zur Sittliehkeit anerkannt
wird. Diesen Gedanken, daß die Bühne als mora-
lische Anstalt an die Stelle der Kirche zu treten habe,
hält Schiller bis zuletzt, so in seiner Nefthetischen Er-
ziehung des Menschengeschlechts«, fest.

Jndem Schiller in seiner SinnlichkeitsTheorie
einen Gegensatz zwischen der sinnlichen Natur und
zwischen einem Dämon im Menschen, der nur durch
die Bildung gewcckt zu werden braucht, annimmt,
verkennt er vbllig die menschliche Natur. Er zeigt
sich auch in seinen späteren Dichtnngen irrconsequentz
indem er u. A. ausruft: «Frelhelt ist nur in dem
Reich der Träume und das Schöne blüht nur im
Gesang«

Wenn Schiller auch seine SlnnlichkeitsiTheorie
nie aufgab, so soll er doch nach Zeugnis von Ca-
roline v. Wolzogen wenigstens in seinen letzten
Lebensjahren die Unsterblichkeit und einen lebendigen
Gott anerkannt haben. Die kirchlichen Vorstellungen
sind ihm jedenfalls bis ans Ende fremd geblieben.

-I«.

Unsere brave, gerade in letzier Zeit besonders
« häufig zu ernster und schwerer Arbeit berufene Fre i-
willige Feuerwehr beging am Sonnabend
Abend in gewohnt-er Weise« ihren 28. Stiftungs-
tag, das· sog. Winterfesd Jhre besondere Weihe er«
hielt die diesuralige Feier durch die Anwesenheit
der in Sachen des ballischen FeuerwehrsVerbantes
hier weilenden Chefs zweier benachbarte: Feuerwehrem
des Haupimanns der Revaler Feuerwehy Heu.
Srhroetery und des um unser heimifches Feuer«
löschwesen ganz besonders verdienten langjährigen
Oberbrandherrn der Mitauer Freiwilligen Feuerwehy
Heu. L, üh n. .

Diesen beiden werthen Gästen galt auf der vor-
gestrigen Feier denn auch das erste, vom Chef des
Stelger-Corps, Herr. O berle it ne r , ausgebrachte
Hoch, welches Herr Kühn mit einem solchen auf
die Dorpater Freiwillige Feuerwehr beantworten.
Alsbald hieraus erhob sich Hauptmann G. Fischer,
um Heu. ttü h nsMitau das auf der lehren Char-
glrteniBersammlung ihm voiirte Dlplom ais Eh r e n-
nritglied der Dorpater Freud. Feuer-
w e hr zu überreichen und ein herziiches, lauten Nach-
hall— findendes Hoch auf das jüngste Ehrenmitglied
der Dorpater Freiwilligen Feuerwehr auszubringem
Jn längerer Rede dankte Herr Kühn . für die ihm
erwiesene Ehre, erinnerte daran, wie nicht äußere
tlluszeichnungery sondern allein das Gefühl treu er-
füllter Pflicht den Feuerwehrmann in seiner schweren
Arbeit stähle, und gedachte in pietätvollen Worten
der beiden in leßter Zeit aus der .,·.alten Gliede« aus-
geschiedenen Männer, die sich mit Leib und Seele dem
Feuerlöschwesen hingegeben haben, des weil. Re-
valer Hanptmannes S i e b e r t und des weibDorpas
tee VicesHauptmannes Singer.— Namens der
Stadtverwaltung sprach Siadtrath D au gu il der Feuer«
weht, die gerade irr letzter Zeit ganz außerordentlich
schwierige und von bestem Erfolge gekronie Leistun-
gen aufzuweisen gehabt habe, einen vollen Dank
aus. -— Großen Jubel erregte ein aus Ssmolenskvom dortigen Heu. GensdarmeriwChef Oberst v.
G r u m bk o w eingelaufenes Giückrvunsch-Tele-
grauem. —- Weiter toafteten Oberbrandherr Kühn
auf den Hauptmann Georg Fischer und Herr
Procureur L. N. Alfanasffew auf sämmtliche
Glieder der braven Dorpater Feuerwehrz in längerer
Rede feierte Herr Kaufmann H a i nb e r g ans Waik,
ein früheres thätiges Mitglied der Dorpater Feuer-
wehy die tressliche Organisation derselben; sodann
folgten Toaste auf den Pia-Hauptmann Sta m m,aus die Ehargirten der Dorpater Feuerwehy vorn
Chef des SteigeriCorps Hrn. Oberleitner auf
den Herr. Procureur Afanalsjem welcher mit
einem Hoch auf die werthen Vertreter der nachbav
lichen Feuerwehren von Reval und Mitau, die
Herren S chroet er und Küh n, dankte, ferner auf
die Stadt Dorpat und auf den neuen Chef des
SteigersCorps Heu. O b er l ei tn er.

Zwischen diese Reden schoberr sich von der Bühne
aus einige prächtige Qnartett-Vorträge, TenorsSvld
sehe wirksam vorgetragene Corrplels und der allers
liebste, zum Theil ganz vorzüglich exeeuiirte Gesang·
Scherz »Die vier Element« Erbffnet wurde dieser
Theil des vorgestrigen Abends mit einem hüb-
schen, gewandt gediehteten Prolog, aus dem man
manchen guten Win heraushbrtn —- Hoffen wir,
daß all' die Wünsche, welche für das fernere Ge-
deihen der Dorpater Freiwllligen Feuerwehr an die·
Iem Abend laut wurden, volle Erfüllung finden mögen.

Das gestrige C o n c e r t von ’ sit. Ennny
Daehne und Hm. Carl Seid bis zum
Schluß miizumachery war uns nicht vergönnt; wir
trösten uns aiee darüber, denn die zweite Abiheis
lung wird nicht viel anders als die erste gewesen
sein. Frl. Daehne ist uns ja keine Unbekannte
mehr, haben wir früher doch schon oft Gelegenheit
gehabt, uns an ihren leichten und glatten Coloras
turen in unserem Sommertheaier zu erfreuen. Sehr
viel weniger imponirte uns aber ihre Kunst gestern
in dem Coneertgesang, bei welchem doch manche
Unebenheiten und Unsicherheiten zu Tage traten und
vor allen Dingen nur die Coloratuy nicht aber die
Cantilene zur Geltung kam. So machte denn das
»He Maria« keinen sehr günstigen Eindruck. Sehr
hübfch und präeiie wurde die Polonaise aus der
Oper ,,Mignon« von Thomas vorgetragen.

Dr. S e ttz beherrseht das Cornet d piston in
virtuoser Weise. Uns will aber ein Vortrag auf
dem Cornet im Concertsaale nie recht gefallen —-

einmal, weil das Cornet doch für einen geschlossenen
Raum als Sols-Instrument zu laut ist, und sodann,
weil die Literatur sür dieses Jnstiument so ganz
ohne jeglichen musikalischen Werth ist, daß man die
»Romanzen«, »Valses brillants« re. doch am lieb-
sten im Garten mit Begleitung eines Orchesters
hört. Daß Or. Seih bei einer Zngabe mit der lin-
ken Hand das Cornet hielt und mit der Hand sich
selbst begleitete, mag sa wohl Vielen imponirt ha-
ben, uns aber nicht, da der bei der Begleitung häufig
fehlende Grundton Idas Ohr ernpfindlich verlegte.
Dieses Virtuosenftüekehen hatte um so weniger in-
nere Berechtigung, als die Begleitung des gestrigen
Concerts sich in durchans guten Händen befand.

——o.

Innerhalb unseres im Vereinswesen gipfelnden
Gesellsehaftslebens giebt es so manche Stellung, die
weder Lohn noch Orden einträgt, gleichwohl aber
kaum geringere Anforderungen an ihre Träger stellt,
als manches besoldete Amt. Das gilt vor Allem von
den Ehrenämtern in dem größten und weitaus am
complicirtesten gestalteten Verein unserer Stadt, von
dem Handwerker-Verein, der das Glück
gehabt hat, in seiner Leitung, dank der Hingabe
einiger Männer, eine auf diefem Gebiete außerordent-
lich seltene Continuität zu wahren. Einen beredten
Ausdruck fand diese Continuität am vorgestrigen
Tage in einer Feier, welehe den z. Z. verdientesten
beiden— Männern innerhalb der Leitung des Vereins
galt: am S. Februar vollendeten sich 25 Jahre, seit-
dem der langjährige Vier-Preises des Vereins, der Real-
sehullehrer Peter B a r i h , und der ebensalls langjährige
Cassameifter des Vereins, dim. Siadtrath Franz Fi-
scher, in den Vorstand des Vereins eintrateu, um
demselben fast unausgesetzt ein ganzes Viekiexjahrs
hundert anzugehörm Und gerade diesen beiden
Herren, ihrer unablässigen Fürsorge, ihrer dornens
reichen Hingabe an die Jnteressen dieser Gesellschaft,
ihrer Arbeit und ihrer Kenntniß ter einschlägigen
Verhältnisse verdankt der Verein in erster Linie sein
glänzendes Aufblühen während der legten Jahre. Es
war daher nicht mehr als billig, daß der Verein die-
sen Tag nicht sang- und kianglos dahinftreichen ließ:
laut Beschluß der legten Generalversammlung wur-
den den beiden verdienten VorstandbMitgliedern zwei
namhaste Chrengefchenke — Hm. Vier-Prüf« P. Barth
ein Poriefeuille mit einem PrämieniVtllet und »den. F.
Fischer ein eiserner Geldfchrank —- rotirt und
außerdem wurden beide Herren zu E h r e n mit-
g l t e d e r n des Handwerker-Vereins erwählt. Jn
Gegenwart mehrerer Mitglieder des Vereins festenun am Sonnabend sbend der Präsident des Ver-
eins, Professor Dr. Luther, die beiden also Ge-
ehrten von den Beschlüssen der Generalversammlung
in Kenntnis, sprach ihnen den herzlichsten Dank des
Vereins aus und beglückwünsehie sie zu ihrer so er-
folgreichen Wirksamkeit; Heu. Barth wurde über«
dies auch seitens des Vorstandes noch eine Erinne-
rungsgabe iiberreichh —- Hieran schloß fiel-ein, von
zahlreichen Reden gewürztes festliches Beisammen-
sein, das die Theilnehmer der schlichten Feier noch
lange zusammenhielh —- Der dort geäuszerie Wunsch,
daß die beiden JubiläumsiVorstandsmitglieder und
Cbrenmitglieder nun nicht etwa sich daran machen
möchten, aus ihren wohlverdienten Lorbeeren ans-
zuruhen, sondern daß sie fortgesetzi ihre reiche Cr-
fnhrnng und ihre hingebende Arbeitskraft dem Ver-
ein in den Dienst stellrn mögen, wird wohl allent-
halben vollsten Anklang finden.

Ins T a l o w k a geht uns die nachstehende
Zuschrist zu:

Sehr geehrter Herr Redakteur!
Man hat zur Hungersnoth von der

W olga mehr Berichte gewünscht. Das hätte auch
sein sollen. Wohl find solche über einige Colonien,
wie Krasnvsay Fresenthah Weizenfeld erschienen,
was zur Folge hatte, daß bedeutende Summen in
diese Kirchspiele besonders flossen und noch fließen,
während die übrigen Kirchspiely so auch meines,
unter unserem NoihstandssComits in dxmtenswerther
Versorgung sich befinden. Durch einseitige Berichte
über einzelne Kirchspiele könnte der Schein erweckt
werden, als ob die Noth dort besonders groß wäre.
Cs ist schon oft ausgesprochen worden: die Noth ist
allerdings sehr groß, aber überall verhältnißmäßig
gleich groß. Auf der Bergseite ist die Lage wegen
Mangels an Viehfuiter bedenklicher, als auf der
Wieienseitr. Man könnte aus jedem Kirchspiel der
,,drastischen« Beispiele viele veröffenilichem Jch will
nicht über die Nothlage meines Kitchspiels besonders
klagen: war sie groß im vorigen Winter nach dem
entsetzlichen Braut-Unglück, jetzi ist sie noch größer —-

sie ist so landbekannt, daß während das Narhbarskiretydsiztiel von Bettlern überlaufen wird, uns Jeder
me e.

Doch ich schreibe dieses nicht, um auf unsere
Nothleidenden besonders hinzuweisen, um etwaige
Gaben in mein Kirchspiel zu locken, sondern ieh er-
laube mir, die Aufmerksamkeit auf die Allerhe-
Vütitigsten aus der Gesammtheit zulenken· Seit 8 Jahren darf ich ein Blätiehen
,,Friedensbote auf Berg: und Wiesenseiie der Wolga«,
herausgeben, dessen Reinertrag ich zur Gründung
eines Hauses der Barmherzigkeit bestimmte. Jm vo-
rigen Jahr durften wir in Talowka die Anstatt
»Bethanien« erbauen und schon im October

konnte die Arbeit beginnen und wurden daselbst un«
ter Leitung zweier Diakoniss innen Krüppel und Stecheaus verschiedenen Gemeinden sowohl
der Berg« als der Wiesenseite vers-siegt.
Die gesunden Armen können ausgehen, sich ein Stück
Brod zu erbetteln. Diese Rinden, denen bei der
allgemeinen Noth das traurigste Loos zufällt, werden
in den— Gemeinden an die Minderfordernden verstei-
gert, von denen sie für ein geringes Monatsgeid
»zu Tode gefüttert« werden sollen. Seit Jahren
(einer seit 52 Jahren) gefcsselt an Bett oder Stuhl,
haben diese rlrmen Niemand, dem sie ihr Leid klagen
können in der Gefahr, bnchsiäblith zu pertommen und
unizukommem Nun haben wir solche Unglücktiehe
zur Pflege in unser »Bethanien« aufgenommen —-

kieierste derartige Anstalt seit Bestehen unserer So:
on en.

Diese Bergungsstätte für das aus verschiedenen
Kirehspielen diesseits und jenseits der Wolga gehäufte
Elend is? durch die Dungersnoth sehr gefährdet.
Noch haben wir für den Bau einige 100-Rbl. zu
zahlen. Der Unterhait des Hauses erfordert täglich
viel. Nun, für die Elendesien unter den Uermstem
welche sieh aus den Gemeinden der Berg« und Wie«
senseitehier in »Bethanien« sammeln —- jede Woche
bringt ueue Anmeldung —- wage ich bei der barm-
herzigen Bruderliebe eine herzliche Bitte einzulegern
Keine Gemeinde hat bisher für ihre Psleglinge Etwas
zahlen können. Wenn der Wunsch und die Bereit-
willigkeit ausgesprochen worden, für besondere Noth-
stände besonders helfen zu wollen -- hier is! eine
Gelegenheit, wo die idilfeleistung der Oesammtheit
zu gute kommt. Auch hier wird die Barmherzig-
keit ,mehr thun, denn irh sage", im Bestreben »wacker
zu sein und zu stärken das Andere, das sterben wtll.«
Daß unsere Krüppel und Sieehen an der Wolga zu
dieser so schweren Zeit in Bethanien zu Taloveka
weiter gepflegt werden könnten, dazu wird die Bru-
deriiebe ihre helfende Hand uns gewiß nicht versagen.

Lochachtungsvoll re.
H. Gü nther, Pastor zn Talen-la. ·

Talowka, den U. Januar 1892.

Am vorigen Mittwoch ist im Stadltheaier zu
Riga das große Trauerspiel «Dara oder Schah
Dschehan und seine Söhne« von Dr. L. v.
Seh roe de r zum ersten Male ausgeführt worden.
Lille Rtgaer Blätter widmen dieser ErstlingssAuf-
sührung sehr aussührliche Besprechungen; ziemlich
übereinstimmend geben sie dahin ihr Urtheil ab, daß
,,Dara« sich zwar entschieden weniger für die Auf-
führnng auf der Bühne eigene, als das erste Drama
unseres hochbegabten Dichters, sein Jiönig Sundara«,
daß aber im Einzelnen eine Fülle poetisch schöner
und ergreifender Scenen und packender Momente
auch dieses Drama auszeichnen.

Der Ver ein praktischer Bienen-
züchter in den Kirchspielen Kannapä und In-
zen hat sieh, wie wir der ,,Balt. WochschrRs ent-
nehmen, naeh erlangter obrigkeitlieher Bestätigung
als FiliabVerein der Kaiserlich Lioländischen Ge-
nreinnützigen und Oeionomischen Soctetät am is.
December 1891 constituirt und Hm. v. Pfeiffers
Altsipigast zu feinem Präses erwählt.

Der gestern Vormittag fällige S i. P ete r s -

bur g er Z n g traf hier mit einer etwa dreisiündis
gen Verspätung ein. Wie verlautet, soll ein diesseitsNaroa eingetretener Bandagenbrueh den Aufenthalt
veranlaßt haben.

Die liebenswürdige Sängerin sei. W a l l h«Spliet, die morgen auch uns mit einem Eoneert
erfreuen wird, hat in ihrer Vaterstadt Riga soeben
zwei Coneerte gegeben, und zwar enit solchem Erfolge,
daß siedort auf dringendes Zureden noeh ein drittes
oeranstalten wird. So äußern sieh denn auch die
Besprechungen der Nigaer Blätter in sehr schmeichel-
hafter Weise über die Leistungen von Iri- Wollt;
Spliet und »ibre Lieder ernieten einen so stürmisehen
Beifall, daß sich die liebenswürdige Künstleriu nochzu drei weiteren Zugaben verstehen mufte«; ebenso
fehlte es nicht an Huldigungen in Gestalt dustiger
Blumenspendem —- Frh Spliet wird hier am Orte
nur ein Coneert geben.

Ja: SchachtampfSteinikstsehigorin
hat die 20. Partie Steinitz gewonnen. Gegenwär-
iiger Stand: Tschigorin s Gewinn-Partien, Sietnihs Gewinn-Partien, 4 Partien unentschieden.

girchtiche Umrithtrn
Universitäts-2irehe.

Mittwoch: Wochengottesdienst um 0 Uhr.Predigen sind. tin-at. iiorkenberg
Beginn der Confirmandenlehre für die männlicheJugend am U. Februar.
·Eingegangene Liebesgabem

Fur die Armen 7 Rbl., für die nothleideudenWolgasEolonisten s Abt. und 1 Packen Brod, fürdie Mission 1 Rbl. Mit hetzlichem Dank
hoersehelm nun.

St. Johatrnis-ikirehe.Eingegangene Liebesgabenx
SonntagsiColleete für die Armen s Mel. 47

K9p-; zu Holz 1 Rbl., von N. N. 1 Rbl.; für die
Mission 1 Rbi., dazu 1 Abt.

Mit herzltchem Dank W. Sch w a r h.
- St.Marien-Kirche.

Am Sonnabend estn. Beichtgoiiesdienst um Z Uhr.Beginn der allgemeinen deutschen Eonftrmandenslehre Montag, den D. März. Anmeldung im Paste-rat und itüstorat Näheres daselbst.
St. PetrisüircheBeginn der deutschen Tonsirmandenlehre am D.

März.

c o d t e e l i s e.
sei. Wilhelmine Florenttne E d e, s- s. Februarzu Riga.
sei. Ilisabeth I· ers-b, s— im W. Jahre am

s. Februar zu Fliigm

Zins! Heinrich Infihtin roth, f D. Februar
zu ge.

Eisenbahn-Beamter Konstantin Hoff m nun, f
J. Februar zu Wiss.Frau Maihilde Bubbers, geb. Wagner, f Z.
Februar zu St. Petersburg,

Zulian L a m p e, f s. Februar zu St. J«etersburg.
riedrich Seh roedee , f s. Februar zu St.

Peiersburg
Pkittlstisk ThspIps Dphtmqyky si- im TO.

Jahre am I. Februar zu Libau.
Frau Charloite Ehristine Hain ann, geb. Wohl,

f im 79. Jahre am s. Februar zu Rigm
Noah issehih f im is. Jahre am s.

Februar zu Woltowhot im Gouv. Drohne.
Margarethe Blut-rann, Kind, f s. Februarzu St. Petersburg

U e a e s r D o s.
B e r l i n, so. (8.) Februar. Dem gesteigert

herrenabend beim Fiuanzminister Miqsrel wohnten
der Kaiser, Pein« Heinrich, die Minister Böttirher
und Zedlih und Mitglieder des Abgeordneten« und
Qerrenhaufes bei.

Kbntgsberg, IV. O) Februar. Ja der
hiesigen Klintt wurde vom Professor Brand Ende
Dreember die Operaiion eines KehltovfRrebses aus-
geführt, welche vollkommen gelungen scheint; der
Patient spricht noch etwas heiser, ifi aber gesund

unt? llwird dieser Tage dein Oberpräfidenten vor-
ge e i. - -

Paris, TO. (S.) Februar. Ja der Enrytliia
des Papstes an die französischen Prälaten heißt es,
die tiatholiten müßten eine legal eonstituikte Regie-
rung annehmen; es sei aber unmöglich, der Reli-
gion feindltrhe Gesehe anzuerkennen. Zum Schluß
empfiehlt der Papst die Einmuthigteidaller Franzo-sen um der Größe des Vaterlandes willen.

Oele-renne ,

der skordisrheu Telegrashesssseutnr
(Gestern, Sonntag, eingegangen)

»

P a r is, Sonnabend, Do. (8.) Februar, Heu-Te
Morgen publieirte das ,,Journ. oificiell« die Di-
mtssion des Catria-as. Man versichert, die Neubils
dung des Cabinets sei Constans übertragen.

New-York, Sonnabend, TO. (8.) Februar.
Dreizehn jüdifrhe Emtgranten aus Deutfchland und
Rußlantp die mittellos und arbeitsunfähig befunden
wurden, sind von den Behörden nach Europa zu«
rückgefchickt worden. « l .

Kann, Sonntag, 9. Februar. Jrn Milliar-
Bezirksgericht wurde heute bei geschlossenen Thüren
der Proreß betreffs des Attentats auf den Gouver-
neur von ttasan verhandelt. Angetlagt war der
Bürger Kotsrhurtchin und mit ihm der persönliche
Ehrenbürger Alexander Urchangeisth Leßterer wegen
Richtangeige der verbrecherifehen Absichten Kotschrn
richtn's. Beide Angetlagten wurden schuldig gespxos
ehen und nach Stand-echt verurtheilt: Koifchurichin
gum Tode durch den Sirang und Arehangelsti zu
15 Jahren Zwangsarbeih Das Gericht beschloß,
bei dem Eommandirenden der Truvpen um eine
Milderung des Uriheils nachzuweisen.

P a r i s, Sonntag, U. O) Februar. Gestein
Ibend wurde versichert, das das Ministerium sieh
wie folgt eonstituiren werde: Nibot Minisieipräfis
dent und Minister des Ieußerery Freheinet Kriegs-
ministey Nouvier Finanzminisieiy Rorhe Handels»
minister, Develle scheiden-Minister und Bourgrois
Minister des Innern. s

Zsetterserieht
von heute, 10. Februar 's Uhr Meter.

Orte. . sind. fsewbikung
l

I. Haparanda 775 --27 (0) 1s. srchangel . 772 —- 0 sW G) 4s. Moskau« 7861 - s» SW El) 4
I.Dorvat.. 778 —2 s s) 4s. Stockholm 768 —f- 2 sit) (4) 4s. Studesnäs 757 -s- 4 W U) 4
s. Swinemiinde 759 -f- 2 SSB (4) 1
O. Warschau . 769 —s- 0 sbt As) 4

10..stew... 780 --s B (1) 0
Sehr hoherLustdruck in Miitel-Rußland. Troė

dem betrug gestern das Minimum nur -—.l50 bei
Kasten. In West-Europa mäßige atlantiicht STIMM-
Heute Temperatur-Minimum in Nord-Finnland.

Tour-vertritt.
St. Betersburgee Horte, l. Februar USE-Z.

Waaren-Ostse-mspw OR« CMMHeYFZHIZZUY . . 1s,oo
Lende-i für Weisen: Mit.
. e e - s o - -

rot« aTFZYY-.«Æ·SYM« « sz«
..Leser, cew can« M Am; ; . . ,

sershpnsud ....««..-... -

sqtsgiaw hohe Horte, or. s sub. . . .1s,·l5-15
Lende-u is: Sehlagseatr still.

steuer-erstl- Ioetosiissisbc s sur . .
.

—-

,, rot sei-Raum«- hh . .l . üäsflhso
state, euere-arge er. .

«. «.io,eo«-1o,oo
Ietegraohtlgee sei« resertctit

Berlin» Börse, sc. CSJ Februar 1891
DER-»He. OF« . . . ·. . . roter-reden.lud-Ahor- Ul me. . . . . . . 201 AUERB-160 Ast. or. Ultisso Istssea Monat« . W! statt. —- Hi.

terms« se ff.

Jne sie siebente« vorne-erstes« «
tdeitelblett Ireussattleiem

II M. Reue Dörptiche Zeitung. 1892



M 34. Neue Dörptssche Zstitstxrgs LIM-

s« E« h» dem H» « Hk H. Grossndikev . km »« M«- TJFCLU «— U· un· ! OF, paspisimekiiii Poenoiiuiid hinan— rters des Innern wird im April die— «soaotags den le· sehr«
««

«« « - BG non-as ses Jahres zuni Besten des Finder— xm ssjzlg dgk »Hm-»Sk-
. « « , «.«-.si Throns-ro llpiiora Pyecikaro Bis-ro— asyls des russischen Wohlthätigkeit» D

« « « « - « «« « « sisiåoprtsreuhuero Oöixxeesriza öyziesræ Vereins eine « " ««« «» « Masse «
- »« « «« ·« ," ycrp·o"ene«iz-- nun-Kuh« eero roxa

« s . « « . .»«

«« -« . « » . » I « »»

«« « Fritz-good, den 8 Februar, 310 Morgens uns dieseuLlfEben eh« .. «»« ; . « « 0 « l« « o.
-

·««-. · J « —sststtiinden. Alle diejenigen, welche s«· ..
. «Dol·pet den·1·»0. Pekruarls92y · J· ·sz-·, » m -«»«.«««s«.«;«,«. « AS» . « « - diäsfes Unteänehiiken est« itårdern«wll«:it- —»

«» s« -

««T· —·« ·
»

-

«»«I«« geh-i- upkkckxixkoko seinen« «»- poskks various-e» s»- kissksisikxkyisisiieit «» . . - .

«« OF» gskszhkjszszkzsszhjgck zzggzzxzzkszggjjehke szzjjvkkzzqzzzy s «- · - öyzrersssoösiiiinueno ciioenpenekiua Islok loosu«i«i,·g- wird« seiner— Zeitkngegelien «

» « ·
.. - « « meprsosaniki Itpniiuuaiorcii :sz r. Dissen- werden - Zur— Binpkengudhnie« ; von - P - » s

— slsszgäzssgkkz kjgskjemäkjg - ise3iiocok»iis Sachen« keins« sich Haken; skkiakix -.WSIHMETI.- « -
« nach schwerenszLeidenkäni III; Lebensjahre. - skkalk liesnllpoiko(Rigeseh«e«-str. Nr.s6l), « cops Iwskbklis -«. . s.
.«

- LL) ÄllfLkolllockSksl3to-« ««

-. tssgks Tksiiigttsfssts ·aud·xstetss»jt»« - JE32). san« iiasttsssstsktss sNd Es) II« n; «« AUCNUO DE« »W- - » —

«
- - EllllllllsL I; N»· Coszert ihr· Eis-no—-

·- . »s« - « « «« - . Ost« in rao ——- arg Je «
s—-

« »
..-—....-.....-.........-.........«

«— - - ; .; - « -- . - zs oMlssp
- s.s,-«««,-«««« «,««« - «« ««-

.«-.««««.- I— - - «; .·.«,.« :««-I« - ·Z? « I» - l « .. · -«« -« « ; «.I! «« . . . «
·—···’.«-· .»« «««

-
«· - — — s: -« -: «« - » »wer en ert eilt— uniens trnsse . sangen! in! die Cassesder blstonia ore ester «,op. «. « -.«

«« «« «

««

«. «««««««« s. «« -
.;;-.-:--« «. «« —s

- - . . » abend— den läsppebrunr ,von- l-o——l s- b).I11t01·t11OZ20- . .
—--—:.-- «. s - -

7 V« . . . .

«« «
«

« ««« « « - » » - kcsqmmlllllg Uhr vormittags-sichm- Gonveatsqusrs c) Ariettsucon Varus-tout. »
« » empfighit ixsreichesr «A’i:snjcihl und« injssaubersteksAiksfüshkukkg dass . - dst Estodis Einst-Linden- »

« d) WORK-Oe« bkldi · » ·- .-

F - —

- fO-· am«
wie« aeo ; ege · e im· Wfiiettes in ürze ter eit na densinbderiispieii « et! S · ·f« « · s «. · - « -- stsz z» d» käkgszkmazz»· »» Hab» Ruder· --Club, d) Allegro di«-«-olto- »

· rdisbss Eiössbsiusu der Mitglieder «. - I— ··· « Lukan S« Ahi- Aliejidp
xknkscikiss stund i» Iris-i Buchiksiikiiuagsu».sokkiithig: . «·

wird. gebieten. « Dlvstsckg ckstl ll liebt. c« . ·—- « z«
« « · . » « « « s— ·· s - « « « sillsbfeklisufiu c. 111-ev«Univer-

« « « — :-. ; , « ;.«.: . « IS IFOC Un-
«, b « sitätsiJzuchhtndlunkgn

- —- s« i - . Pkelfescdeklsläize :Ä1.50 11, 1 R«- nnd
- - - . : ,

Bnsross i« n« ua p »r- n Frasse-sie piin«.csr a p a r o·"··« l! e« pn sr a. «Yszmsmgi den Cfthtuac · « HULZ ÆCUUUV 3 IN» 2 ZU! I·

- sssssetsstsros . ja« Cz» «

-.. « . -

. « -. · - s «·-—,E————--·- Pkzjzszsz XVI» Im—- « « « « « sakslcll , klazysiy es« xopozunurryciivoiiiiiuu nos - Ist« lIIIIOLIJIIAXI R« « « «
«

« ««« ···«·«»-.- « . » .- « .«
««« ««« « « « «- a « « .« -

«(-

-

- U« ch
. de, i. »! «· · · « « · · « « "·T)ie Vorräte- Beutel bkiu "h· nach de« ·

.
»

. « . »« « « mit« zur« allgemeinen Kenntniss, YUcisikVscHcfkWHYskkM
«
·· - - - «-· .- sdek sÄI l eskliöcllst bestätigtell · Leipzig. Rofenthakfche Verlags-

»

-

·

,
«« .·s:—«-—7—»--;-«-.«. - OQÆJ «» spspss - If «; - o «« «

». « - sxi «: «s . -. - - TO « s. zum· Besten der. Bevölkerung in« I« 3 Zkblåässädcvpk
- -

- ·o« -
« »· - s- - « · " - -

i - Sjllstrssls « · sKCUIDIIOOP
«« · OF. --«·«« «« ·«;.««. «-«s«- --·.««;. - ·-· k

«. «k«.-.:: - - set-litten hornig« s »

-

-

ssssmetllcllsssls-isksscisssvthis« «·-Jxndxksssslsskkssssltrsxssrgi .17-125«i.2··2 ·v-k·i2ki»i.s?-g-i2«-.-;k· I!I--««I-.·Is.s«·»i«s-· EIN— : s«- TBØYMYYZCZTAsz ·
« · h i« «««-« «« « ««

»« .sz»«.«sz - «
-

~. ««

Ohne Ifsss slcll CEIIFISRZII Fäkllsll Vskällllsklfå »Von« - « zcssshillläx««1«’831lue « . :-« z« -

.
Bestellung daskleudschuhgeschäkt « » ·Rat«l·)sh·o«f bei Dorfs-at!

sz«««.«"9"·7". ·«.7l7«l·F· EIN-ANY. cksks7ssssl.·j..tlsttisssvi-..«l«-ei-«!tL·(51-pki:.
« « -

..
-.«s « . HF « gutes-« Asttestak hat, sticht« eine

««

. , -Als KPEDEUJSHUEIEUEEEEgD ob» bei«s - s« «««·s· · - LIITIL YVLSDW « -ssspscskssviikg siikiisskgskshkt s bis: gis-i I-..11 dsssGswssssbspTsss ..--—s-..
«·.««-, »» «» z« «««z,«..«,» «; «
sag-Wiss« muss-sugge- wiessiiscsisiissisisie-visit«-siixsx : . ggszkksxzsck.k«z»sezsx ».-.«.»... .:,",k«si,s,·;««s««s—« »Es«- .Ue p . U

Z« . »Hu-i z« i« - - » « « -·-
" «

«. . » ,« « , « -
. « »s«s . O kc -«. « -«« . »» ..

....« .« den ««« « « « « «
««

·xlfiirsbriei M nie! en Stio sei;
.- «. ·! -

-«.·- - .
«« · « ·

··« USC k- -
-'· .·; · · · ·

.- ZUHCSUIETIIEEJL I(l-·«0lII-.Cktmsek. lielsotkope etc. etc«- ·« · « .h) Flbumrlau . »Es» Heim-at. gis-is- Icoiiwkz .
«

« · - «« i « « .:»s« «·.·. .:«·-.«—-
« « , ----

«

«· « « « . «. s « « «
· ; : « Cz» «««« «» .; » szsåsgtsxeolfekals IZEYÆCMFÆZL « Hosz««tmmg««ol-.·.

« » , mit guten Äjtestatten kann sich melden·-
·Y·-·-:Y.t".i·· ··

—-·· v . 1.-.·-··«·.·E·« «··- ·- « · lieu· Bror Wällen-ten. . - 3 · " PCstVVakSUC eZ«

«« ««« ··-· ·" ’-Zsk,»"«k« «

««

" Es) Thüre-fröhlich . ». . Tischler-heisses. . «« « «« «s« -

« ·US I i "IEI·S·II· « ·« «
« ė « «- - « spkut ««i-«·«( o« s— W iB z - - - —xo eii einen u«. innen« .s. .

»
- - «

«

. «« « . - H9«l«H—7«2)» . Rsästuniimt ek stIHUUVspIDeU TM gezeichnet Der Finder« wird »ersiicht,s
Ia ganzen starken, site« euch« getrennten· Kleider; solt-se ihrs sie-ihren —-—7-·.«» » « ——————————««—i——— dasselbe« gegen Belohnung i« de: Expdsx

«
Annahme bei. ««

·· Preise— ckek visit-e; 1 kih1.,75 Ein« FMUTEUWMEUUS VOU7—-9 I Dcppcltcs Zllhllkkld
. « ; «;

« - Sol, um; 50 Co» mein. Offerten bittet man abzugeben . . . .Eiiuakd isskiedkixb ·«· s« s— sgsssssss
;«» « «—. « .Zjllqt«-f(zkhqstk in D. J; Es- nimm— UT E er« okcU or In« ZU «-

«

·
-

- s« .s s — s . kpwss uuissksitacs-sueiiiisikki- I TCIIBIOUFTNIMBUZ EVPUUUS Eil-zugehen Rosen-Straße Nk.l,

l ’··· · - Fortunskstrasse s. Dei« Her? stud , der hieute Mgrgkii
«

.«! · « · ühlöii7Str. rEI«S«, ··· aus V? ZeddEl- · « « · «· « « —E"-———·mzbspls unjau eres Frauzbrod eszr m« e

Bin«mo.l)«l«ir«es, « a« ahgkgzhezkc VIII: , « s «««
« - Ckilflktk · . Mhleslbstrasso 8 holen lassen, kann« es aiich « wjedergklbfk

EIN-»Es ZZMPIEP ; Allee-Str., in der Nähe liersNerveii- ————————————————————·
« · Hkihkkekklsgkäekxtes mcht aus wem« sach-

-222 ssskiiiisikskis H zsps .z,- zhkzl hsilckustait, ist ei» « — s« G·· « . A· J» me: -St· .7.Schlags-Erz3«·lzi3ie:··å. kTYith·i·-·;u:e. · · Zins-u(- mit vollste Pension. .
««IDine·lJ-·iil-lUIHI·WIHKIE ·· « TCUIEM szsltElllebenden Mkether abzugeben' ·«··· . .· . finset foforl Aufs-klang auf d. Lande. - Lyännaafjs ·

sucht« stelsliing im« nnelikh des Reich«- N—..—ahere«s..L.d.el—E—-—-H————xpedltkon'- Ecke d« VVkTUiIchCN U« EkblCUjSkkx ·I Zu uifterrichjen sind· zwei Kinder in nesnokxnoij Peiietispjlepirrsh D 1641
oder-us« dein Feinde. Dieselhejst - 22 Flur-syst 1892 rozia osrsh Eos·
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H ctfcheint täglig
ausgenommen Somi- u. hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist· von s Uhr Vdvrgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
·

«----—-«s-"«««
Sprech1t. d. Reduktion v. 9-——II Vorm.

PMB ohne Zustellung 5 NR. S.
Mit Saft-mag- «

is Dass-at: jährlich 7 Mel. S» hcxcbs
jährlich - s RbL 50 III, Viertel?
jähxlich 2 Abt» monstlich 80 Kop.

M) syst-arti: jäh-dich 7 Im. so K,
DAM- 4 Rblsp viertelk 2 NR. 25 K.

s U u a h m e d e t J u f e t I t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünf-gespalten-
Ksrpuszeile oder derer: Raum bei dreimaliget Jnferkkon ä III-pp. Dxtrch oft« Post

eingehende IUIEMC etsttichten 6 Kop. (20 Mk) für die Korpuszeilr. Sissztieiiuudzwaissigsdssr Jo!ixgg-sg.
Die Olbsnneukents schließen: in Dsrputucit dem letzten Msnarstagex ask-wärt; mitten: Schlußtjaxksi der Jsbr·cZ·-Qu«a-ttqle- 3»1.«Mitrz·",sID.-J»situi,TO; Sekjteislserkst D,se3c)embe"r.

Ubonnemests »und Itszljerate vermkttelm in Essigs- .9. LangewifssfsnnofcceniBnroguz m Fee l Ist n: E. Ji KATER» D DER; Ei! B erro- Fxn Viel-wie s
Puchyz i« W He: M. RYPQMTS BgYx m »Es-ev txt: Basis-pp. Ktugs s- Stroh-i;

· in S t. P! t e« IF; r g s. N;
» citkksxn Central-Virtuoscen-Agenti1k.

- Inhalte z
Inland. Dorn« Städteordnunkn Zur Auslande:-

Fkagcr. Ernennung» Arensburw Geivexbe.»iiiepal:
Jubiläunn Baltrschportt Schiffshkkknk « S« P·-
tersb"urg: Zur elllinistersskrifis in Paris; Tageschrorrit
Rost-zip:Verkebrs-S.toc1ung. seht: Jqhkm«xkt, «. .

Politifchet Tage-beruht. « - "

LIMITED— Rsttssts Volk« -Tele-gr"a-mme.
Eojsjskesrrilkeetcrnikqbsdas Ssnitätswese · F« « d ’ «
sanft. MannidfaltiseeU ··

«« m teYe s« Zu·

, I r l and. ,

Do rpat, It. Februar. Jm Reiehsrath wer«
den gegenwärtig, wie jüngst gemeldet, die-einzelnen
Abschnitte der neuen»Sei-d t eo rd n u n g :dur.ch-
gefehety nachdem der neue Entwurf in feinen Grund-
lagen bereits bestätigt worden ist. Nach der ,,Russ.
Shisn" soll derüber die Zusakxnmensetzung
der Stadtärnter handeln-de Theil bereits durch-
gesehen worden sein, wobei folgende Vorschläge die
Bestätigung des Reichsraths erlangt haben fehlen:
Die Stadtärniter . bestehen. unter. sdem Vorsitz des
Stadihanpies aus zwei Gisiedrrnz nur in größeren
Kreis- sowie in allcnGouvxStädten kann- die Zahl
der StadtamtkGliedrrauf -drei, in Stadien mit ei-
ner Bevölkerung bon über 100,000 Esinwohnern auf
vier und in den beiden Reste-engen auf sechs ver-
mehrt werden. Jede sonstige Ueberschreiiung de:
Norm kann nur in Ausnahmefällen und unter Ge-
nehmigung des Ministers des Innern erfolgen. Jn
kleineren Stadien werden ferner die Obliegenheiten
eines Stadthauptes dem Stadiamt übertragen;

— Die russische Presse macht, wie dem »Rig.
Tgbl.« ans St. Petersburg geschrieben wird, dar«
auf aufmerksam, daß sich seit den letzten vier. Jah-
ren die Gesuche deutscher, in Rußlaud lebender Un-
terthanen um Aufnjahme in den rufsischen
Untertbanenverband häufen und zwar in
Folge des Gesetzes vom U. März 1887. Dieses
Gefetz perbietet bekanntlich Ausland-ern den Erwerb
von Immobilien in den 10 WeichselsxGorrvernemenis,
in den-Gouvernements Vesfcrzrabiem Winter, Witebsh
Wolhynieri, Grodnm »New, Korn-no, Kurlanh Liv-
lgrrd, Mindxk und Podolieky außer in den Hafen«
städtenxarndjissonstigen städtischen Ansiedeinngeir Die
Gewährung dieser: Gesuche schaffe aber Rußland gar
keine-ersinnen; die in den rusftfchen Unterthanen-
verband Uebertretenden betrachteten diesen Schritt
nur als eine leere Formel, die fie gegen das neue
Vaterland zu nichts»verpflichte, ihnenaber alle Bors-
theile der russischen Sioatsangehörigleit sichere. Nach

den deutschen Gefetzen könntensoger die Leute, welche
in iitußlnnd rufsische Unterthanen werden, ruhig
deutsche Unterthanen bleiben, wenn ·sie nur alle
Pflichten, wie Ableiftung der» Wehrpflicht-Du. s. · w»
erfülltem Itußland aber Binde sichssdiesen Leuten«
gegenüber, welche-die russische Unterthenenschcrsft fic-
tiu annehmen, so lange sie in Rußslandsseschdste
machen, durch« die Ausnahmen: den srussischen Un-
terthanenverband die Hände und-sei sd nirhteinmcii
in den Stand gefetztHgegebenenFalls die-deutsche
»Avantgnrde«s« aus den krenzgebieten zu Entfernen.
wie dies Bismarck mit den in Wissen und anderswo
lebenden russifchen Unterthanengetnacht habe« Listen
sollte daher Anstände: nicht ohne Weit-end in den
russtfehen Unterthansenverband aufnehmen, sondern
von den» darum Nachsnchendenjtenintnts des? russisg
sehen Sprache, Kenntniß der russischen Gruudgesrtze
u. spinnt-erlangen. I ; ·

-·—— Vtittclst Tagesbefehls sim Justizmiriisteriutn
vom s. d» Mis- find der sszleltere Serretär des
Wes-Departements beim Dirigirenden Senat, Sxsuji
schinskh und der Secretär des Charkower An«
pellhofez Hirsxkchnrua ern, zu: Gliedern des Rigaer
Bezirksgetichts ernannt .rvorden. - « .

»— Bezüglich der Ju stiza mts - Casn didaten
— wir berirhteten neultch über die Reorganisntion
dieses— Jnstttuts ausführltcher —- iberichtet die »Jurid;—
Gas.«, daß etatniäßige Candisdaten angestellt werden(
sollen: im St— Petersburger Gerichstdhezirb
As, in! Moskau« Tit, im Watsrhauer A, im Wirt,-
nnsrhen U, im Kiewsehen 19,.im Chatkowschen A,
im Odessaschen U, im Ssaratowsrhen 10 und iui
Kasxmschen is. Für jedes Bezirksgericht sind wenig?
stens zwei etatmäßige Eandidatensstellungen vor-
gesehen. .

Jsn A r en s b urg schreibt das »Arensb. WochbM
über dieLage deS-dortigenHandwerker-
Standes unter Anderen» »Gebt es bei und den-n
überhaupt» einen Gewerbestan d? Ein jeder Stand
sent eine Organisation, ein Besiehen gemeinsamer
Interessen voraus, die. durch dazu berufene Personen
zum spdlusdrrtck gebracht» «.werden. Nun bestehen ja
hier noch allerdings die Sänfte, wir haben die
»A«entter", insdenen der Gewerbetreibeude seine Ver-
tretung finden sollte; sie führen jedoch nur ein küm-
merliches-Scheindasein. Von über 134 selbständigen
Gewerbetreibendrn sind nur noch 17 in einem der
Aemter angeschriebenz wie man sieht, stehen die
meisten Gewerbetreibenden außerhalb» Jeder Organi-
sation und »entbehren zjsajden Zufammenhanges unter«
einander. Daher werden auch die Bemühungen zur

Hebung unseres Gewersckstandesk fosslirnge"«von- keinem
Erfolge begleitet« sein, cils Sie Getperijitreibenderi
sahst iiicht szpkgakiifiker siiivx D» seist« Schritt sdazu
wäre Aber, die« gegenwärtig naß-erhält edser Aeniter
stehenden -Ha-ndi»v«erker"2«zn Eiveranlassseii einem« Amte
beizutreienx XVI-vierzig, fünfzig« Jahren· hatten
Einige, ceistunggfahigessZeisswerk-is; stumm! sie-irren
die Aenitker ariihT nochspiiikWliksisphex llkns"ere"«spheui·igeii
Handwerker leis-en Zagegeti9nurY11pch vrn «-det" Kritik)
i« does-Mund. snWeis isichsmit deneVekhnetxnssev rek-msn macht, wiss-sinken,- raßiiries weißen· jinseker Sie«wekrnieiheudkuscin ::zi-lsr:«ik-i-::sesHtick;es s«Ocki«eii: fahren;
in ;steter«Svrg"e"",s7daė-"?der mssirgenbr Mk; ihitrrnidjrik
ninrintk wns - sie« atnxshentigszenszsisifs mit.sSchweiißk
erworben. EJnFolge Tdieser steter! Ssrfrgke nmtspdnc
ragt-ich«- Vkxpv sind so -r-las-eh--sites-tek ihres: sgiich sntiss
lich. herabgekommen sit-nd zusTrinrkeüsbrliieii Hier-Erden;
Das Bewußtsein-give: -Sta71i«hes«eh-re-7-sehXt irrer-· zsiirstunserem Handwerker« zsswps diese aberssehltkida Isilywitidet
häufig nun) das-äGrsü-ijl--deis"s Selbstaeyisungfs T

Ja. Revasl Witwe, wie der« »New. Bedbiik
berichtet, am Sonnabend: in isrijlichter Feieridcrss Is-
jiehrige J ubiitäum des PLräses site-s- Curntdriums
der Esiläiidrschen Ritter«- und Donischulekses Land-
ratljs Arthnrrp ein Z u r M ü h l emPiersnl begangen.
Von der? RitteHchnfts-Knnzlei--aui Eis-gab sich der
Ritterschnftslpauxjtmnnn Kammerherr - Baron Masse!-
Pastser rin der Spike des« Cnratrristrms der idem«-
srhnlq des Lehrcrcoliegsziitms nnd einer? Schüler«
Dpputatipis siu isdic Wohnung; des Jus-trat« sukid
überbrachte ihm den Dank der? Ritters-Haft für « Die
treue Mühwaltunq währen-d— des» Tnngen Zeitraumes
Heim« Tyatigkeit in: das Akt-v! re«- nustqtzr De:
Direktor überbrachte im Namen— des "Curätoriunis-
des-Lehrercolleginmö »und »der Schüler dem Jubilar
eine von ihm verfaßte, aus dieiGeschichtedes geistiger:
Lebens Estlands im Miitelalier ivezügliche Schtisik
die niichstens unt-or dem Titel ,,Esllsåndisese Kloster-
leriürck im Druck erscheinen wird» J

. Jn Bnlttschport brach, wie den txRevasler
Blättern berichtet wird, am Freitngimxisiidnngssrnunie
des im Hafen liegenden: englischen-Wagners »Br- tin«
F euesr aus. Der Rrttungs·danrpser" ,",Karirr« shntt·e-",
nachdem er die ganze Nacht hindurch,1«leider«oi)iie
Resultat, versucht hgttq dirs Feuer «sivjusrch Tin den
Schiffsraum hineingelassenenDamps· zu ersticken, ira-
mit beginnen« müssen, xden Dampfe: voll Wiisser zu
punipen uniisp des Feuers Herr; sit-werden. -

S i. P et e r S b ur g,:9.:.:Fei-ruar."-i1Die ·M ital-i«-
st er »« K rsisssi s isn F r antrat i"ch-s«- ist Even« Re-
sidssssbliittkesss Mit, Ins.Hörigk-».V...s..decs»...,usss.s. Fingers-ex:

seien· Kind lebhaft disciutiert trinkt«-seit. szGegenwäitig
schöpscllszdkk «B«!«ättck Jbckcits Iuf ejkke gün-
Æs VIII-Es dksskgevssi Askgskktgssb-kst- ist s« »Es.
eitisiMinisteriuiji ,",Fceycinet-Ribdt«f, so doch ein Mi-
nisterium« ,,Ri«b«ot«-F»i«eycinet«, ivenn auch ohne CI«-
stans itnd Fallidredtz DäßFreycinci und Ribqt auch
dem nenen Ministerium ansehörän nnissen, scheint
dir· ·,Neiteu« "Z·eit" —sunzw·e«ife«ihaft. »Ist der The-W
schreibi·«7das"BlatZ·t,· »idird es töoslpl kanns( einem Fran-
Föiseiizszn nieicheiiiidisitei er gehören mag, im Hinblick
auf·Hdiesaklexvitnistenli Interessen die-s Landes wün-
schetjzsjsberthspetfcheikteiiz diiß He. de Freycinet aufhörte,
Ktiegssiiiinsister sit« sein wind Hr."Ri«byt" das Spotte-
fiizillii die nusw»iirtigen.Angelegenheiten irgend jkurcind
Anderen! übeirkgebe.««s« VeLdieiIstEJ wesiche der Er·
fiere sich um die Okgianisiztion der Argiee und »den
jSchntzTdes Landes? e:n3d"i»li»e"n, und die« Erinnerung
an« OR« Krdnstjidter Eiezignisjtz in denen der Letztere
eine« so grvße"ERdlle«fpikekte, lassen sie gleichfcznj noth-
wendig füi diejenigetsPysten erscheinen, swelche sie
sbekleidein Wenn Ribvt "··an der Spitze des neuen
Eabinets stehtitind Firtycinetz der von den isonsefvak
tiven und geinäßigieni Libernien eine: uhetflüffigen
Nachgiebigkeit gegenszcdzistans und Faszlliöres He«
schulbigt tnirdj nur ieinszPortefeuille Vais Kriifgsmik
nistet· dehälh so kann dirs· neue Ministerium sieh ileigzt
eine seh: Mitte, aus den genzäßigten Fractionzn Ie-
stehende Majdtität vetichaffen«·und zugieiefp die Unter«
stüxtzuingt eines Theils der Radicalen erlangen, wenn
Boutgeyiz der segenwäriige Minister de»r«""Boiksaufs
klärniißj ein enekgifchex iind iehr bejabter Wirtin,
Ministet des Innern 7tviid.« ·" ««

— An! Ssnnabeniz den s. d. Mts., fand, »den;
spRepssnzJn znfolges ein? D! l l e r h d ch st e« R?-
v ne die: Gardekssteqimenter statt.

s— n» e. next-satte. haeis pkx Wqkxchauek kam·
sslssuvssvsvsw YGOUFILIIEIHFSIIF Eise; Ik O« THIS
Tsies «siS·«"sJ«d«r"er«·MajT« der K a i e c in vszdrzus
stellem »

—- Der Generalgvuverneur von Tur-
kene-iixsssokuskaajeikieiikzxzt Baum Wes-sitt, hat
neuersdings sein Cikculsr"e·elasseiii, das: iciker Presse
vielfach Berücksichtigung findet ";« es weiß auf die Noth«-
wendigkeitz den Unterricht in d et rnfiiscljen
Speer-be in den doitigenspISchulen auf eine Kraf-
kischere Grundiageszzu stelleny Naschbeni zunächst die
Ecfolglosigkeit des bisherigen Unterrichis in« den
Schulen für die Eingebptenen in den Gebieten Syr-
Darjkg Feeghnna sie-nd Sfa«markand, welche dee kröne
jährliichssxioo --Rbl.s kosten; constakiri worden ist,

«L-Oe.e;s. jxt Liegt. Ltxczxxgxe »Die ...Ux.iggp.g Mein«

- Jst-tilgten.
Das Sanitätsioefen iin Kriege dersukunftsp

Anläszlich einer von den: nationalliberalen Abge-
ordneserr Dr« E nd-e m a um— in- der DdntrerstagkSikgnug; des Deutschen-Reichstag« gestellten A-u«srage,
gab der Major Gaede dem Retrlsstage eine ein-
gehende Schilderung des der-zeitigen Sanitä.t,s«ivejens,
irn deutscher; Heere»- Er ging« dabei, gleich zdeur Frai
gestalte: von dein« f.:Z.. aueh in unserem Blatte spckurz
ftizzirten Vortrage: des berühmten Biene: Professors
Billroth aus, indem er -—’- wtr folgen hierbei« dem
stenographischen Bericht? der ·,,Rai.-Z"..«, -- Folgendes
sgxksführtu " «
s »Der Vortrag, welchen Prof. Billroilj gehalten,
hat in weitesten Kreisen· Aufmerksamkeit erregt-k-
niryt nur weil es sich um die Person eines foghers
versagenden» Chirnrgen handelt, der in) zFeldgngÅvon
ls70x7l selbst thiistig war, sondern auch Yweil der
Gegenstand in der That sehr nah-e liegt und von gro-
ßem Interesse ist, der dort behandelt wurde, utinilich
die Frage: ist jeßt, wo unsere· Zerslörnngdmittel im-
mer· nrehr vervollkommnet sind, auf der anderen Seite
auch genügend dafür gesorgt, daß auch entsprechend
mehr für die Verwundeten geschieht? Professor Bill·
roth hat das in gewisser Weise, wenn auch nur in-
direetzverneintz er hat wenigstens die Mängel her«
vorgehobejy die seiner Ansicht nach bestehen; speciell
hat er auf die Verhältnisse von Gravelotte reeurrirt
und ausgeführt, daß nach seinen Verechnungen 500
Tragen und 1000 Träger nothwendig gewesen wä-
ren, nzn »das Schlachtseld zu räumen. hat dann
hervorgehobem es würde rnitden Trägern überhaupt
uixht gehen, und hefrkxwoktet·e, zu: Räumung »der
Schlachtfeldes leichte Wagen zu besorgen, die in gro-
ßer Zahl hinter der Fenerlinie aufgestellt sein soll-
ten, um die Verwundeten direct von: Hchlachtfeld
auf die Verhandl-läge nnd in die Feldlagareihe zu
bringen. - ·; .

Diese: im December vorigen Jahrg« »gehalteare
Vortrag ist durch die ganzeldentschesressegegangen
und ed kann von Seiten der Heeresverwaltung nur

mit? Dank bgegriißt werden, daß ihr Gelegenheitgeges
ben wird, die Stellungnahme« zu p.räclsire"n, diEYihr
zu diesen Vorschlag-n angsggjgtxxxjichhkinr Po« gekn-
hesssss e möchte fich- WkEELIHT usw-Inst JVEIUHTZSUJII des-
rüberzim izlzlgenzeineri zzu schasferyz versichert» YZIaYwas geschehen kann, geschieht, um den Anforderungen«
der neuenZeit gerechtgu werden» · »

«

, ProfessorBillroth«hat.»darini· pollkonrinen recht,
daßwir bei dem nächsten. Kriege« oor vollstazitjkg
anderen Verhältnissen stehen. Wir— werden-« erstens
sehr viel größere» Menschenmassen«;aus: allen Saiten
zu erwarten haben, wie sie frühe: ülberhaupkt noch
nicht dagekwrsen Jsind. Zweitens ist« die« Wirkung der
Waffen in den legten Jahren ganz anßerozdentlich
gesteigert worden. Prof. Billxoth hat« ja das Per-
hältnik der Berletzungen für die einzelnen Wassens
gattungen festgesiellh Die große Mehrzahl, 80 PG»
entfällt auf Okewehrverwundungery und gerade das
Gewehr hatszja jetzi außerordentlich gesteigerte Wir-
kungen nrsrnsdge des, kleinen »Caliberd, der irafanttzn
Flugs-Ihn Und sdet ARE-Insekt«- Duxrchichlagsfähiakeit
de: Geschossk Unser Gewehr schießi aus 4000 Me-
ter weit; auf geringere Entfernungen schlägt das
Geschoß durch einen Bauaisiamm von 50
Durchmesser, Erdaufwzirsa srhüsen erst, wenn sie
75 Ein. start sind. Dazu kommt die Mdglirhleitz
im einzelnen Moment sehrschnell zu schießen, und
endlich die Verwendung des rauFhschwachenPulvers.

Alles das sind Momente, die selbstredend spden
Schluß nothwendig erscheinen lassen, wir werden sehr
vielmehr Verwundete haben. Nun fragt es sich,
welcher Art werden die Verwundungen sein? Das
neue Geschoß wird doch hutnaner wirken, als« es
zunächst den Anschein hat. DsziskVersuche halfen »ge-
zeigtz daß dasselbe zwar aus naht Entfernungen na-
hm! cxplosiv wirkt, aber auf weiteresutsernungen
glatt durchgehh ohne den Knochen zu zerspliitirw
Die Nachrichten aus dem chilenisehen Kriege bestäti-
gen das. Wir werden zwar mehr Verwun-
deieghaden, aher jedensaildnricht mehr schwer
Verwundert. Ein große: Theil von Vertrag«
seien wird »in verhtzltnifmsig kurzer Zeitspgihseilt
wenden bauen. » « - . « .

Es« fragt sieh, nun: starke««ni:eitsi-i·inds.—wieTmit unse-
reyQ raa n ixfa t i on; Ja) will mir erlauben; un«ins , Organisation: Schnee: insiigw stets-nein Züsgeirakvvks

" «: « Lijkst s«-.«..:"I..:«««:i:;

s Zunzcirikj Exil-it, jede-X; ·Wzann,.x.aend-- jedes: TOfiiciei
Vetzbaxidzenq ,znit z: sieh« Jedes.Bniailldn kfft irriisBesisvpn Bekbcxtxdsxxstiexialx Dann; habenk : wir« Tieis jedktt
Trupixe eine, Anzahl rann» titles-Weizen« spie, sberekirie
im Frieden ,aljs zicrankentzxägir asilzeixisidetspjsficid kund
einen leichtenspålzzexbandTaniegenixsäönnenz Was· ist-Fi-
zxlpsagen UklfkxkserstexsGiitnituip. -;-:-«»;-!.--:- DIE«

Dann sziizomintzii spie. Sanitäts-Deiarheuie.nt8s, swelcheaus einer Zahlvpnikxarckentvaeispprt - Wagen« Gift?
Verband-unterm! und aus Netz-ten,xsikrankenitiisera
UIW LazarethsGehitfen als-stehen« Beixspjtifeaikksdetak
chement befinden «? zsieiizte und 28 Wagen« Diese
Detachementxs xxaiarfchiren unneittelliar hinter-den fees«-
tenden Trupp-n. Sie. werden. fix-ertheilt, saß-jede
der Leiden Divzifipnen eins-erhält undsdaß dass-dritte
zunächstznt Verfügung des Oeneralcomcuaiidöksk bleibt;
Jedes Detacheztkent sxtann wieder-u· getheilt weiden.
Wenn »aus: ,da5 »Oefecht stammt und Verluste. eintre-
ten, wird» zunächst unmittelbar· hinter ider fechtenden
Truppe ein Verbandplatz errichtet. Die· als-kuran-
kenttäger ausgebildeten Mannsehaften ulegen die Se-
npebre ab und binden die« weiße Binde« miit dein
Reihen Kreuz um. Auf diese Weise« tann ein-Tini»
pentheil sehen allein ohne-ein Sanitätsiidetachenieiist
auch mit geringen Mitteln einen Verbandplatz ein-
richten· Es handelt stch um dieWahl des geeigne-
ten Platzes und zwar spxfo nahe« wie enöglich hinter
der Fenerliniy aber den) sieht einer Gefahr: ans«
seiest. . . - « » .

Möglichst etwünfcht iit die Annäherung· an sit!Dorf, um sicheres Untexkocnmenszzu Oben.Vorhandensein « glisasier »und Anlehnung; an eine
fahrbare Straße, dassmd Bedingungen, edit IMM-
lich bei jedem Verbandplatze erfüllt werdet! IVJILGID
die sich abet schwer alle ztzfaeatfiskpsplgleiibzeitksVII«
den exfiillen lassen; Fiitiers is es« xpzichtjskYCk DE«IYEDISJIDM HEXE-Sei Dei. Sei-Einst sptiexechend sdscie
Verbandpläke weiter igprmärttispdetpücksätts Mksgk
werden Ifönnew Da— stritt— ein —liimftand« ein, . welchjee

inisszexldznsek Von—"-1«S7s0,-47-l noch nicht zur Geltung
gekosnlnen -.wur-,"rspnämlich das gegenseitige Verstänitfi
rkiß-«ssz«szwisehin den Führern« nnd SiiknitästssOsfirieren
smdssszsdie IErziehnnTsg Onnserer SanitätssOsfieierYmisr
Flehen; seh-net! eine nisiliiå«t·ische« Situation zu erfas-
senYu fis-«Dihretseitss sähe: TYHiF Art?E der Einrichtung der
Midas-pras- rkasch zu disk-nickt» Hierin liegt
schau: spielen seine: sgcisskqiiseakspsfni das icechtzsiitige Unter«
kiseikmenkder Verisrfnndeienk « «« «? « « l

« dritte Staffel · Fklben · Feldlazarethy vondenkt: sei-es« Ylslijniszeeköspkss This« hat. Jseiiszeöszsazareihists im —S«ti«xi3e, saocjszszeitslliiezus etkxotikenk Hishi« rass-ikenjseiazii cis eines-Wo Bergs; itysitekt wiskben undzwar Einst· H« fe vson « Zeiten, szrsrofkir dsrsz diesjährige
eine« Forderung «ent"hält. 7D»"isze«s»e La«sare»»t«h"e»s»werhen« nn-
iiirgeåiäß inspben«denjszGeseehtsselhe Zuiiiichsl liegenden
Olitschafkeu ein-Hirn like-Hei: »An-jin; ; «si-·’«k;js;»;x:i»c»i« dau-
ernde Lazareihe Herden« öder weiierpozkspcnarszts gelang:
wszertkszzm -« « · e s
· lssies ist unsere Organisation in! Allgemeinen.
Esvsrngt.s»iseh, spie sich »dieseszlb»e den Yejzztjrsnissen im
Zfxtcgx Igessgsnxsbses stelle« sei-D- D« Ins-b me« sich
k1ar.,rx3erd·en, wie »r-·ie,»l»"V,»e;r,«l us« vorhandensein
werdens. · »

. Dies-Frage iplrd »sich außerordentlich schwer in
präciser Weise beaniitzprieszn lassen, aber der letzte
stieg zptzsrr ;·870——,71 Zieht uns doch einen gewisser:
Anhalt. Da Hatten wir kvon Verwundeten in: Gan-
zen 116,821 Mann= U, PG. der gesammten
Hei-gestatte. Davon wurden gleizh ttzdtxurid ,17,009;
U; äjszilizche Behandlung kamen ZEISS, »das sind
12,«pCt. Einzelne Truppentheile haben jkmanchmal
sieh; Verlust! gehabt, z. B. da« Garseeprsxs bei
Ist-Privat 23, das Z. Eorps bei Mars laTour
DHSPCL Jndeßzdas gleicht sichhurch die Minderheit-
luste an anderen Stellen wieder ans.

Für den nächsten Kriegsfall haben wir auf Grund
der Durchschniilszahl des horigen Krieges einen
durchschnittlichen Verlust von Ali-Ei. in Aussicht
genommen. Diese 20 PCL aus die Söhlächt von
Sravelotte angeizjandy würden etwa 44,000 Ver«
rvundete ergeben haben, während es thatsachlirh nur



befriedigenden Standes der russischen Schulen ist
augenfcheinlich Bis jetzt können die Eingeborenem
mit Ausnahme vielleicht der Händler in russischen
Bazarem nicht einsehen, welche Bedeutung für ihre
Kinder die Erlernung des Russischen hat und welchen
Nutzen ihnendie Kenntniß der rufsischen Sprache,
sowohl der Utngangs- als auch besonders der Bücher-
sprache haben kann und warum sie ihre Kinder in
die rufsische Schule fchicken sollen, in der sie sich
wohl nützlichtz aber nirgends verwerthbareKenntnisfe
aneignen. Hinzu kommt noch, daß die fleißigen Jüng-
linge, welche das Rufsische erlernt haben, später keine
Gelegenheit zur praktischen Anwendung des Erlern-
ten finden und dasselbe daher leicht und schnellver-gessen, undzwar um so mehr, als sie in ihrem
hänslichen Leben weder· die geringste Gelegenheit
noch das Bedürfniß haben, russisch zu lesen nnd zu
schreiben. Die Eingeborenen scheinen, wie das ein-
fache Volk überhaupt, vor Allem und am meisten den
praktischen Nutzen der Lectüre, die Anwendung der«
selben zu praktischen Zwecken. Daher follen von jetzt
ab diejenigen Eingeborenem welehe »die rusfifche
Sprache beherrschen, ausgewählt und bei Befepung
der Gemeinde-Neunter und anderer Posten den Vor«
zug vor denjenigen erhalten, welche die rusfifche
Sprache nicht kennen. —- Der Jnhalt dieser Verfü-
gung is: der Bevölkerung von Turkestan möglichst
häusig darzulegen und klarzumaehen.«

In Rostow am Don hat der gegenwärtig.
dort weilende Oberst v. Wenudr ich die Wieder«
aufnahme des FraehtemTransporls auf der Sfy s«
ransWjasmaer Bahn angeordnet. —- Die
stockenden Waggons bezisfern sich nach der «St.
Bei. Z.« im sugenblick aus etwa 16,000 Stück.

J n Jrb it sind zu der dortigen großen M es f e,
wie die »New. Tel.-Ag.« berichtet, in diesem Jahr
im Allgemeinen weniger Waaren angeführt, als im
Vorsahrr. Die Frachten sind hoch nnd es herrscht
Mangel an Fuhren. Die Sibirier hatten sieh mit
dem Transport ihrer Waaren beeilt, so daß der Be·
ginn des Marktes sich lebhaft gestalten. Aus den
MißerntekGebieten waren wenig Käufer erschienen. —-

GalanteriesWaaren wurden gut gehandelt; Manufacs
tut-Waaren wurden zu Moskauer Preisen verkauft.
Die« Umsätze in Thee waren halb fo groß wie im
Porjahrh ebenso war wenig Nachfrage nach gutem
Zucker; die Preise für beide Artikel waren höher als
im-Vorjahre. — Der allgemeine Verlauf des Jahr-
martts ist besser, als man erwartet hatte. «

, Wirtin« Tage-bericht-
. Den U. Es) Februar VII.

Die frnnzöfisthe Minifterkrisis dauert allem An«
fchein nach fort, wenigstens hat die ,,Nord. Dei-Fig«
bis setzt uns noch von keiner endgiltigen Lösung der
Krisis zu melden gewußt. Das deutet darauf hin,
daß es doch mancherlei ernste Schwierigkeiten
zu überwinden gilt und daß es sieh hier, entgegen
unseren ersten, auf den lückenhaften Depesehen be·
gründeten Iusführungem doch wohl um mehr, als
um ein nur taktisehes Vorgehenswider das gesiürzte

Cabinet gehandelt hat. Es fehlte nicht an Sturm·
vögelrn welche schon beim Zusammentritt der Kammer
auf eine Krisis hindeuteteu, und nicht an Propheten,
welche »ein Ereigniė voraussagtem Die dunkle
Ahnung: es liegt Etwas in der Luft» -— scheint
sieh weiterer Kreise bemächtigt zu haben. Schon bei
Erösfnung der Parlamentsäkagung bezeigten sich die
radieaien Blätter dem Ministerium gegenüber sehr
unfreundlich. Die »Justire,« die »Petite R6publique«,
die »Lanterne« gaben sämmtlieh dem Cabinet
ziemlich unwirsch zu verstehen, daß man von ihm
eine entschiedenere Politik besonders in der
re ligdsen Frag e erwarte. Die »Lanterne«
schrieb schon am Dinstagx »Ja beharrlicher Beob-
achtuag des Dogmas der mintsteriellen Dauerhastikg-
keit eingefroren, hat die Kammer seit ihrer Entstehung
gelegentliche Scharmühel nur eingeleitet, um der
Regierung einen Anlaß zu leichtem Siege zu liefern;
kaum ist am Schlusse der legten Tagung der Hort«
zont durch einige dunkle Punete getrübt worden, die
durch wohlwolleude Tagesordnungen schnell zerstreut
wurden. Wir wissen nicht, »ob wir uns täuschen,
aber es iflEtIas in der Luft, wasanzudeuten
scheint, daß dem insulunst nicht mehr so sein
wird, und daß nean mit gewissen Velleitäten zu thun
haben wird, die die Kamme: bisher sorgfältig erstickt
hat» -—«- Diese ·Velleität« ist in der Eoalitton der
Radtralenund der conservativen zwei Tage darauf
in die Erscheinung getreten. »Die «,Nordd. slllg. ZU«
meint unter Olnderemr »Pldhlich zwar, aber durch«
aus nicht unerwartet, ist die itrise hereingebroehem
welche den franzdsischen Ministerpräsidentem Hm. de
Freyeinetz bestimmt, dem Präsidenten Earnot die
Dtmission des gesamuiten Cabinets zu überreichem
Bei Wiedererössnung der Parlamentsssigungen ist
schon hervorgehoben worden, daß die kireh e n-
politisehe Frage mehr als je als die sllles
beherrschende zu betrachten sei. Jn die Mitte gestellt
zwischen die nach einem ,,Culturkampf« lüsternen
Radiealem ohne deren Stimme eine Majorität in
der Deputirtenkammer nicht zu erhalten war, und
die kirehlicb gesinnte Rechte, deren Presse täglich Von
Klagen über Beintrliehtiguttg und Drangsalirung der
Kirche durch den Staat überslieseh suchte das Cabinek
einen Mittelweg innezuhaltery von welchem aus der
wie ein DamoklessSehwert über ihm schwebenden Even-
tualität einer Vereinigung beider feindlichen Par-
teien zur Beseitigung des den Ansprüchen beider
nicht genügenden Mittelmannet vorgebeugt werden
könnte. Eine solche Politik kann ihrem ganzen Wesen
nach nichts Anderes sein als eine Taktik des Abstrei-sens mit schönen Worten, des Hinhaltens und der
scheinbaren Zugeständnissr. Vornehmlirh der Gewandt-
heit, mit welcher Herr v. Freycinet es verstand, einer
hüben oder drüben verletzenden Maßregel die allzu
scharfen Stacheln zu nehmen und die eindringenden
Spihen umzubiegem ist«« es zu danken, date eine
Abstimmung, wie die gestrige, w· die Rechte durch
ihren Beitritt zu seiner von links her gemachten
Opposition das Cabinet in die Minorität see-feste,
nieht schon früher erfolgt-ist««

Die Pariser srettagsMorgenblätter

find selbstredend gefüllt mit Betrachtungen über die
eingetretene Krisis. Die gemäßigten Blätter heben
hervor, das Ministerium trete nicht in Folge eines
seiner Politik entgegengesehten Votums ab, sondern
in. Folge des von der Kammer gegebenen Beweises
von Zersahrenheit und vollftändiger Ohnmacht. Die
Kammer habe sämmtliche Tagesordnungen und An-
träge abgelehnt. Der Präsident Carnot finde also
keine Majorität vor, aus welcher er der Verfassung
gemäß ein Ministerium bilden könne. Die e in g i g e
Lösung der Krise wäre logischer Weise die
Auslösung der Kammer. Die radiealen
Blätter erklären mit Befriedigung, nunmehr sei der
Kampf zwischen der Kirchesund der Republik offen
aufgenommen. Die eonservativen Zeitungen gratu-
liren der Rechten, daß sie sich nicht dazu hergegeben
habe, ,,das Ministerum nochmals zu hatten«

Am Freitag Abend, nach erfolgter Annahme der
Dimission des Cabinets, war die Situation
noch völlig dunkel und verwirren. Jn allen
Aeußerungen der Blätter gab sich die Auffassung
kund, daß damals weder seitens einer der leitenden
parlamentarisehen Perfönliehkeitery noch von einem
hervorragenderen Organe irgend eine neue Minister·
Combination ernsthaft oder nur als möglich erwogen
werde. Mehrfzach wurde geglaubt, das Ministerium
Jreyeinet werde schließlich bleiben und nur eine
Reconstruetion vornehmen; Couftans und Fallidres
dürften austreten. Mehrere Blätter meldeten, auch
hohe militiirifche Würdenträger hätten bei Freyeinet
Schritte unternommen, um ihn zu bewegen, feine
Dimifsion zurückzuzieheiy da sein Rücktritt von der
Armee als ein großer Verlust empfunden werden
würde.

Zur Stimmung in Deutschland läßt sich die
Wiener ,,Presse« eine Correfpondenz aus Berlin zu-
gehen, in welcher es etnleitend u. A. heißt: »Die
große Unruhe, welche seit Einbringung des
VolksfchulsGesetzes fich aller Parteien hier bemächtigt
hat, übt ihre Wirkung aus dem Preußtschen Abge-
ordnetenhause auch auf den Reichstag. Alle Welt
ist nervös geworden, vom Grasen Caprivi bis zu Be«
bei, dem sehlagfertigen Wortführer der Socialdemos
kraten. Es giebt unter allen Commiffiouen und
Conventitelm die sich hier gegenwärtig mit Gesehges
bszung und Reformen zu beschästigen haben, nur
eine Gesellfchafh in der es einigermaßen gemüthr
lich zugeht: das ist die Commission zur Borberathung
des deutschen bürgerlichen Gesehbuches Hier arbeitet
man in ruhigem Tempo mit unermüdlichem Fleiß,
und wenn auch die historische und foeiale Schule un-
ter den Juristen zeitweilig hart an einander kommen-
so waren das prineipielle Hauptsragery aber Schul-
fragen, die, einmal beantwortet, zur Ruhe kamen.
Aber in allem Andern stehen wir auf einem Ratsch-
terrain und Keiner weiß, wo und wie er politisch
wieder auf festen Grund kommen wird. Daß es so
ist, mag den Mitlebenden ungemüthlieh, aber nicht
unbegreiflich erscheinen. .

.« —- Vor Allem hat die
Debatte in Sachen der Soldaten-Mißhandlungen, wo
Graf Caprivi sich aufs hihigste für eine verlorene
Sache engagtrte und durch Hindeutungen auf die

socialdernokratische Bundesgenossenschast der National-
liberalen in dieser Angelegenheit die gemäßigteu Li-
beralen unnütz vor den Kopf stieß, weitere Verbittes
rung gebracht. So führt denn aueh das hervorra-
gendste Organ der Nationalliberalem die ,,N a t.-Z.«,
eine sehr heftige Sprache gegen den Reichskanzler.
Das Blatt schreibt: »Die Freisinnigen waren die er-
bittertsten Gegner des Fürsten Bismarck; die Na-
tionalliberalen haben ihn ungeachtet mancher Mei-
nungsversehiedenheiten am beharrlichsten von allen
Parteien unterstützt Man muß sagen, es wäre in
der That eine »Leiftuug« ungewöhnlicher Art, wenn
es dem Grasen Caprioi gelänge, die politischen Tod-
seinde seines Vorgängers und dessen entschiedenste
Anhänger gegen seine, des Nachsolgers, Politik in
der Opposition zu vereinigen! .

. Man will zu der
Politik gezwungen scheinen, nach welcher der Zug des
Herzens geht. Indem wir dies feststellen, wollen wir
uns übrigens keineswegs etwa darüber ereisern.
Wenn die Bestrebungen einer Partei von dem Für-
sten Bismarck vor dem Lande salseh dargestellt wur-
den, so konnte ihr dies schaden, und deshalb mochte
es wohl zuweilen aus schwächere Gemüther etnsehüchs
ternd wirken; aber Gras Caprivi wird doch wohl
selbst nicht glauben, mit dem Amte des Fürsten Bis«
marck dessen Autorität im deutschen Volke geerbt zu
haben: aus seinen Namen ist noch Niemand ge-
wählt und wird schwerlich Jemand gewählt werden.
Nichts könnte aussichtsloser.sein, als wenn er, dessen
Ministerium in Preußen vor dem Centrum capitnlirt
hat, glaubte, mit Bismarekschen Mitteln wirken zu
können«

» In der Donnerstag-Sinn» »des D e uts eh e n
Reichsta ges wurde das Ordinarius: des Miti-
tär sEtats erledigt. Zu einer längeren, inter-
essanten Erörterung über die Wirkun g der
neuen Schnßwafsen aus die Verwundungeu
gaben Neusorderungeu im MilitävMedieinalwesen
Anlaß. Die Discussion war angeregt von dem Abg.
Dr. Endemanm Nach einer sehr eingehenden Dac-
stelluug des Majors Gaed e, die wir im Feuilletou
unseres heutigen Blattes wiedergeben, ergriss auch
R. Bir ch o w das Wort, um insbesondere aus die
Nothwendigkeit hinzuweisen, gerade in künftigen
Kriegen die Privathtlse in weitesten: Umsange heran-
zuziehen. — Jn der BndgetsCommisston
des R eiehstages wurde am Donnerstag Vor-
mittag die Berathung des Ordinariums des M a r i n e-
Etats sortgesetztz wobei der Abg. Eugen Richter
mehrere recht kenntliche Seitenhiebe an die
Adresse einer sehr hohen Person aus-
theilte. Unter Anderen: bezeichnete er ais sehr aus-
fallend die Erhöhung der Kosten für die Jndiensh
haltung mancher Schiffe, so beispielsweise sür die
Kais er -Y a cht. Die betreffende Position sei seht
beinahe so groß, wie bei einem großen Panzerschiss
Er hob auch hervor, daß durch die"häufige Verwen-
dung großer Floitengesehwader zu Repräsenta-
tionss Reisen nach der Türkei, Rußland, Eng-
land u. s. w. die Ausbildung der MarinesMaunschass
ten gestört und beeinträchtigt werde. Staatsseeretär
Hollmann meinte, daß, wenn auch eine solche Be-

19,000 gewesen find -— also nach diesem Verhältnis
von 20 PG. würden ed 2s,000- mehr gewesen fein.
Wenn wir von diesen 20 pCt. ausgehen, fo würden
wir bei einem Armeecorps mit voller Kriegsstärke
7000 Berwundete haben. Darunter werden nach den
allgemeinen Erfahrungssäpem die auch Professor
Billroth anerkannt hat, 1200 Todte— und 5800 Ver«
wundete fein und von diesen würden nach dem Sake,
den Billroth eonstruirt hat, ein Drittel Seht-vers und
zwei Drittel Leiehtverwundete sein -- das ergiebt
also eine Summe von 1900 Sehwers und 8900
Leichtoerwundeteru Für diese würden wir ein Per-
sonal von 150 sagten, 800 LazarethsGehilfen und
rund 100 Krankenwärtern haben. Es kommen also
auf jeden Arzt 12——-13 Schwers und 20 Leiehtvers
wundetr. Das dürfte im Durchschnitt ausretchend er-
scheinen. Auch das Verbandmaterial ist derart aus-
reichend, daß es für mehr als 30 PG. der etatmäßis
gen Kopfstiirke genügen würde. Es ist auch von
bester Art, antiseptisch und erft in dem letzten Jahre
beschafft. Das hohe Haus hat uns ja die Mitte!
dafür bewilligh

Dann kommt die Frage in Betracht, wie kommen
die Leute aus der Feuerlinie auf den VerbandplaR
Auch in dieser Hinsicht möchte ieh einige Ziffern
mittheilen Bei jedem Armeeeorps find vorhanden:
an Hilfsdkrankentriigern und an Kran-
ke n t r ä g e r n des SanitätODetarhements zusammen
1278 Mann,j4 gehören immer zu einer Frage, so
daß also der vierte Theil immer einen Schwerverwuns
deteu forttragen kann. Es würden mit jedem Gange
204«, rund 800 fortgetragen werden können, also
etwa 1900 Verwundete würden in 6-7 Tvlltm
fortgeschafft werden können. Uls mittlere Entfernung
D« Feuerltnie vom Verbandplatz sind etwa 1600
Meter angenommen worden. In dieser Entfernung
dürfte man von Gewehr- und Geschützfeuer nur aus-«-
nahmöwskfe NOT) Vskästigt werden —- namentlich,
wenn der Ort entfprechend ausgewählt ist. Professor
Billroth legt ihn näher an die Feuerlinie heran.
Wenn die drei Verbandplätze des Urmeecorpk gleich«
mäßig 1600 Meter von der Feuerlinie vertheilt an-
genommen werden, so würde die Four etwa in ««

Stunden hin und zurück zu leisteu sein und dann

eine Zeit von 4—s Stunden vergehen, bis das
Schlaehtfeld von den Berwundeten geräumt ist.

Nun kommt noch ein anderes Moment hinzu;
Professor Billroth hat sich dahin. geäußert, daß man
Wagen aufstellen solle; dieses Moment ist bereits
berücksichtigt worden. Jedes Sanitätssdetaehement
hat acht Krantenwagen für vier liegende und zwei
sihende Verwundetr. Wenn derVerbandplasz etablirt
iß, werden diese Wagen vorwärts gegen die Feuer-
linie geschoben. Die Träger bringen die Verwun-
deten bis zu dem Wagen nnd die Verwundeten wer-
den mittelst Wagen auf die Verbandplätze übergeführt.
Jch möchte hervorheben, daß wenn Professor Billroth
500 Tragen und 1000 Träger ungefähr für aus-
reichend erachtet, unter den gleichen Verhältnissen
jetzt 2500 Wagen und 8000 Träger vorhanden sein
müßten. Nun, kommt dazu, daßdie Truppe unter
Umständen sieh felbst helfen sann. Es bedarf keiner
künstlichen Vorriehtung: ein Paar Gen-ehre, darüber
ein Paar Mäntel genügen zur Noth auch. Es ist
ja selbst bei aller Vorsicht und Gründlichkeit der
Vorbereitung absolut ausgeschlossem für nlle Fälle
zu sorgen, wo mit einem Male große Masfenverluste
eintreten; aber im Ullgemeinen werden die Herren
aus. diesen Ausführungen die Ueberzeugung gewonnen
haben, daß auf diesem Gebiete die Militärverwaltung
bestrebt gewesen ist, den Verhältnissem die an sie
herantreten, auch gewachsen zu sein.« —- Lebhaster
Beifall folgte diesen Ausführungen des Majors Sude.

Haus«-Mare-
Anton Rubinstein hat mit seinen Wohl-

thätigkeitsisoneerten in Wien und na-
mentlich in Berlin die glänzendsten Erfolge ge-
erntet: mit ungetheiltem Enthusiasmus lauschte Al-
les seinem herrlichen, beseelten Spiel. Das Wohl-
thätigkeitssläoncert in Berlin hat mit der Haupt-
probe einen Reinertrag von 16,854 Mk. ergeben.
Dem Auftrage des hochherzigen Künstlers gemäß,
hat der Coneertsdireetor H. Wolsf diesen Betrag
nachstehenden Zwecken überwiesen: 5000 Mk. für
die Armen Brutus, je 1500 Mk. für das Kaiser
und Kaiserin FriedrichKinderkraukenhaus und die
Feriencoloniem je 1000Mk. für dieKinderheilstättem
für den Pensions-Fonds des Berliner Philbarmonio
sehen Orcheßerh für die Unterstützungseassen des

Vereins Berliner Musiklehrer und Wehrer-innen, für
das Denkmal oon Haydm Mozart und Beethoven;
je 500 Mk. für den Verein für Speifung armer
Kinder, für die Wärmehallem für Velkskindergärtem
für die Fröbekschen Volkskindergärtety für das Ushl
für Obdarhlefez 2000 Mk. für die russifche Celenie
zu Handen des Prepstes Maltzewz 850 Mk. an
Ungenanntr.

-- Nulla dies eine Edisern Sehen wieder
giebt es über eineErsindung des amerikanifchen Ge-
lehrten zu berichten. Wie nämlich die »Allg.
R.-Cerr.« erfährt, hat Edifen einen elektrischen
Meter censtruirt, der ohne Geräusch und ohne
die anderen Uebelständh die den Loremotiven anhaf-
ten, arbeiten fell. Die neue Lecemotivtz über welche
nähere Einzelheiten noch nicht mitgetheilt werden,
wird die Geschwindigkeit auf den Etsenbahnen auf
etwas über 20 deutfehe Meilen in der Stunde brin-
gen. Der neue Edisowfrhe Meter fell außerdem
auch auf Straßenbahnen Verwendung finden können.

—- Vergnü gungsreifen nach Weit-
Gr s nla n d empfiehlt Prof. Angeld Heilperin als
etwas wenig qlnstrengendez Gefahrlefes und im
Gegenfatz zu den überfüllten und ausgetretenen
Pfaden in anderen Gegenden- Ohne Mühe könne
man in WesteGrönland Ende Juli und durch den
ganzen August bis hinauf zu 750 nördL Breite
reifen, weil dann die Küste eisfrei fei. Großartige
Seeneriem Zierde, Esktmos —- alles Das fei leicht
zugängigz Gletfeher und Etsberge in Größe und
Ausdehnung wie sonst nirgends. Jn jenen Sommer«
Monaten herrfche eine angenehme Temperatur und
selbst bis zur MelvillvBai sinke Nachts die Tempe-
ratur nur wenig unter Null. Bei Disco sei es
nicht nöthig, einen Ueberzieher zu tragen, man könne
in jener Zeit ruhig feinen Pelz zu Haufe lassen.
Freilich die Verbindung fei noch etwas umständlich;
wenn nicht ein Waler zu benutzen sei, müsse man
fehen mit den Dampfern von Kopenhagen fahren,
welche Godhavm Christianshaab und Upernavik an-
lausen. Er erinnert daran, wie der Verkehr nach
dem Nerdcarz das jetzt Tausende befuchem sich erst
allmälig entwickelt hat, glaubt aber, das; auch in
nicht zu ferner· Zeit regelmäßig TouristetpDampfer
nach WefhGkönland fahren werden.

—— Der Graf von Zanzibad Wie aus
Tekie gemeldet wird, hat die Berstümmelung
zweier, gleichzeitig dorthin telegraphirten Depefchen
des Reutekschen TelegraphensBureaus einen ·Witz«
gezeitigt, der viel belacht worden ist. Von zwei
Depefchen l) »Der Kaiser erhob den Reichskanzler
v. Caprtvi zum Grafen« und J) »Im nächsten Fe-

bruar wird Zanzibar zum Freihasen erklärt werden«
-— kam nämlich die- erste Vollständig, von der zwei-
ten aber nur das Wort »Zanzibar« in Tokio an.
Jn Folge dessen war in allen englischen und japa-
nischen Zeitungen zu lesen: »Der Kaiser erhob den
Reichskanzler von Caprivi zum Grasen von Zan-
zibar.«

—- Am erikanisch. Eine Anzahl junger
Burschen bewarb sich um den Posten eines Schrei-
bersbei einem Rechtsanwalt in Ehicagm Dieser
stellie sie in einer Reihe aus und erklärte, er werde

Äneis; eiäre Geschgte eräächldenz nasiclåden BEUFFUEZTEeeakuma en keer en re
sie bildeäu Und nun begann er: »Es xvarL eånmalein Lan mann, dem eine Ratte dur en o in
die Skheune zu kommen und Korn zu stehlen pflegte.
Da er dies einmal um Mittag bemerkte, nahm er
fein Gewehr von der Wand und schoß auf die Ratte.
Dabei seyte er die Scheune in Brand« -—- »Brannte
sie nieder f« fragte ·einer der Zuhören Der Anwalt
szrcllyr sortzfosne dir; Frage z? b;achteu: YDa eåwdieamme a na m er an mann e nen e

Wirdssesix End dezs Fieuez zuttlöschenX Z— ,,Löskehteer a euer age en we er. — ann am
da« Mädchen auch mit einem Eimer, und während
Beide in der Seheune löschten, schlug die Thür zu.«
—- ,,Verbrannten sie J« lautete eine dritte« Frage.
,,Daraus kam auch fdie Mutterd des Latgimanneizdie Leute liefen zu ammen un es ent and en
surchtbarer Aufl-ruf, indem« sich slle mit Löschen
abmühten.« — »Zum Niemand zu Schaden P« —-

,,So, Jungens« schloß der Advent, »das ist Alles —-

nun geht, und morgen bekommt ihr Bescheid-J«
Einer der Candidaten, ein kleiner Knirps, zögerte
noch, und der Anwalt fragte ihn: »Nun kleiner,
was gfkebfstnochx II? klegrcihet Bursch tzofsard rotlzund oete:«a m enurtven tva
dein: eigentlich aus de: Ratt· geworden ins« -
»Aha» rief nun derlAdvocaL »Du kannst bleiben,
Fu lbist mein ifllkfcrnn ilgstk dgri Egizigyptdfer chiner angen con uen e e e au a e
nicht Sud spie? sugetånverlloren gatkschih

— re unge a errü ment rernatura-
ssssskkkzksxskjstgggzks est« s fest-»«- «:::»;;. »Es-T;neu a e o au en tna

siäluintiergingslåvenn man bsik inis Wasssztcn llegtedschP
,, enger. ennman emener eean a
’n Thermometer bit;hängt, dann sinkt es mindestens
Its Null« — »Da ist Alles noch gar nichts! Mein

ortrait vom Grasen K. ist so lebensvoll daß iches wöchentlich zwei mal rasieen muß l«
«
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einträehtigung in beschränktesn Maße stattfände, doch
der politische Zweck dies aufwiega Derselbe ver-
wahrt sich auch gegen den Vorwurf, das; das Mate-
rial der Schiffe zu sehr angegriffen werde und daß
bei den ständigen Manöverflottem wie die »Nat.-Z.«
behauptet hatte, ein gewisser auch für die Reichscasse
kpstspieliger L u x n s im dffieierssTorps Platz greife.
Abg. Richter stellte noch die Anfrage, was es mit
dem MarinesDetaehement in Berlin für eine Be«
wandniß habe. Staatsseeretär Hollmann erwidern
daß dasselbe bestimmt sei zur Theilnahme an den
Schießübungen in Kunersdorf Abg. Richter wollte
gehört haben, daß dieses MarinesDetaeisement auch
zum Bootsdienst für die königlichen
Schlösser auf den Havelseen Verwendung finde.
Staatsserretär Hollmann bestätigte dies. Abg.
Richter verwahrte sieh dagegen, daß auf ikosten der
Staatskasse MarinesMannschaften im Dienste des
Hansministeriums verwandt würden; dies wäre
ebenso unzulässig, als wenn Tavallerisien von den
Truppenthetlen zur Dienstieistung in die Marstätle
abcommandirt würden. «

Aus Paris liegt über den Verlauf der
Donnerstag-Sinn« folgende ausführlichen
Depesche vor: Der radikale Deputirte Hubbard
beantragte die Dringlichkeit für den von der Regie-
rung unlängst eingebrachten Gefeßentwurf über die
0enossenschasten, um damit eine sntwort auf die
üngriffe des Episropats zu ertheilen.
Eassagnae bezeichnete die Vorlage als unbillig
und gehässig. Ministerprüsident sreheinet er-
klärte, die Vorlage bezweeke keineswegs die Verfol-
gung der Kirche und bilde nicht eine Einleitung zur
Trennung der Kirche von( Staate. Freveinet eühmte
den verfdhnliehen Geist des Papstey welcher so oft
seine Sympathie für Frankreich kundgegeben habe.

Frankreich werde gewiß einstmals berufen sein, mit
dem Vatiean über die religiöse Frage zu verhandeln;
es sei möglich, daß die clerteale Partei sich weigern
werde, den ihr vorgezeichneten Weg zu gehen, das
allgemetne Stimmrecht werde dann aber richten zwi-
schen der beiderfeitigen Politik. Er aereptire die
Dringlichkeit, aber nicht in dem Sinne, den Hub-
bard seinem Antrage gebe, denn die Regierung würde
es ablehnen, eine Trennung zwischen Kirche und
Staat vorzubereiten (Beifall im Centrum) Nach-
dem noch verschiedene Redner gesprochen, verlangte
Freheineh daß eine Tagesordnung vorgeschlagen
werde, in der die Ansicht der Kammer zum Ausdruck
gelange. Eine Tagesordnung, die Regierung zu er-
suchen, ihre revublikanische Politik fortzuseßery zu
welcher Tagesordnung Freycinet die V e r i r a u e n s -

frage gestellt hatte, wurde mit 304 gegen 202
Stimmen abgelehnt. Die Minister verließen
hierauf den Saal. Die Kammer lehnte sodann auch
den Antrag Hubbard auf Dringlichkeit der Berathung
der GenossenschaftbVorlage mit 286 gegen 240 Stim-
men ab, worauf die. Sisungmufgehvben wurde.

Jn der italienischen Kammer kam am Mittwoch
folgender, durch die UnZiverfitätsdUnruhen
veranlaßter Antrag B o n g h i’s zur Verhandlung:
»Die Kammer ist der Uederzeugung, daß die thront-
sehe Unordnung auf italienischen Universität-en den
Studirenden und dem Lande Schaden und Mißachs
tung bringt, und fordert den Minister auf, ein Ge-
setz vorzulegen, das« die akademische Diseiplinargeis
walt neu belebt und ihr wirksame Kraft giebt« —

Jn der Debatte erklärte der Unterrichtsminister
Villari, die jährlich wiederkehrenden Tumulte
an den Uuiversitäten seien eine Schande für
das Land und durch nichts entschuldbarz er habe
erst spät den Weg der Strenge eingeschlagen, sei aber
nunmehr entschlossen, bis ans Ende zu gehen.

Aus der Schweiz kommt die Meldung, der Bun-
desrath habe der Deutsihen Reiebsregierung den
Wunsch ausgedrückt, es mbchte d e u is ch e n O f f i·
eieren verboten werden, in Uniform das
schweizerische Gebiet zu betreten. Zu diesen! Oe«
suche wurde der Bundesrath in Folge bedauerns-
werther Vorkommnisse veranlaßt, zu denen die Oe«
genwart deutscher Offteiere in Schaffhausen und Zü-
rich Anlaß gab.

«Jn Velqieu hat die Zbgeordnetenkammer nun«
mehr ihre Entscheidung über die Verfassung s-
Revisio n getroffen. Jhre sechs Abtheilungen
sind zusammengetreten und die von ihnen gefaßten
Beschlüsse haben folgendes Ergebniß geliefert: Es
wurden mit Einstimmigkeit zur Revision zugelassen
die Artikel, welche das Stimmrecht für die Kammern
und die Wählbarkeit für den Senat betreffen, fer-
ner die von der Regierung beantragten Artikel,
welche die Etnverleibung des Congo - Staates, die
parlamentarisschen Wüten, die künftige Thronfolge
und die von dem Könige für die Eheschließungen
der königlichen Prinzen geforderte kdnigliche Geneh-
migung betreffen. Mit großer Mehrheit wurden die
Artikel, welche die Organisation des Senats und die
Wahlbezirke betreffen, zur Revision zugelassen, wäh-
rend die Zuiassung der Artikel, welche die Prüfung
der Vollmachten der Kammermitglieder und die
Rechte des Königs betreffen, abgewiesen wurden.

In Deuisihsdftafrika lichten sich die Reihen der
alten Tapferen aus der Wißmanmfchen Schutztruppee
mit dem vom KlimasFieber in Tanga hinweggerafften
Bezirkshauptmann ikrenzler ist nach dem braven
Zelewskh dem unvergeßliehen Zißewih dem tapferen
Gravenreuth wieder einer der besten Männer von
Wißmancks alter Garde gestorben. strenger, früher

srtillerieiOffieier inUlm a. d. Donau, kam IUfCUS
1886 nach Zanzibar und trat in die Dienste der
Deutsch-Ostasrikanischen Gesellschaft. Durch sein
braves, biederes Wesen, seine große Gründliehkeih
durch eisernen Fleiß und Schassensdraitg errang et
sich sehr bald eine hochgeachtete Stellung. Krenzler
betheiligte sieh an der Erstürmung von Bushirkö
Lager bei Bagamoym an den Oesechten und der
Einnahme von Saadani und Pangantund später an
der Erstürmung von Mlembulr. Sosori nach der
Einnahme von Tanga im Juli 1889 wurde er Chef
dieser Station und später Bezirkshauptmann des
TangasPangani-Districts. Unter seiner eisernen Euer«
gie und rastlosen Thätigkeit erhob sich Sange» »das
Schmuckkästehen OstsssritasMvie der Vogel Phönixaus der Asche. Er baute das schöne, vorzüglich be-
seitigte Fort von Tanga und lieh die Stationen Tan-
gata und Mkwadia besehen.

Die Ergebnisse der im Indisthen Reich im ver-
gangenen Jahre vorgenommenen Boltszählung
liegen nunmehr in der Hauptsache vor. Sie gipseln
in der Zahl 287,107,046, welche die neue Einnah-
nerssisser darstellt Von dieser Zahl stehen
221,094,277 unter englischer Verwaltung, während
66,112·769. die Bevölkerung der Basallenstaaten
daesiellem Für den Vesihsland von 1881 beläust
sich die Zunahme des Zeitraumes von 10 Jahren aus
saß 28,000,000 Seelen, während der wirkliche Zu·
wachd unter Einrechnung der mittler-eile einver-
le i bt e u und erst im vergangenen Jahre in die Belis-
zählung aufgenommenen sebietitheile über III« Will.
Seelen beträgt. Unter der Oesamnetbevdlkerung de-
fanden sich 2234491 Christen.

I I c I I, c I.
Durch einen besonders reithhaltigen Inhalt zeich-

net sirh das neuefte Heft der »O alt i s eh e n
o eh e n f eh r i f i« aus. An der Spiße dessel-

ben findenwir zwei sorftwirthsehaftltche Mittheiluns
gen von M. v. S i v e r s-Nömershof, aus denen
wir ersehen, daß er aus Jekaterinburg größere Quan-
titäten von Saat der fibirifchen Lärehe
bezogen und ins Land hinein versandt hat. Das
gesteigerte Interesse unserer Waldbesitzer für Forst-
culturen sowie das Bestreben, werthvollen Nußhöls
zer zu erzielen, veranlaßte, wie M. v. Givers be-
richtet, den balttschen Forstvereim in diesem Winter
eine größere Quantität Lärchensamen aus Sibirien
zu importiren. Der sibirifchen Lärehe wurde troh ih-res mehr als doppelt so theuren Samens deshalb
der Vorzug vor der europäifchen gegeben, weil die
erstere sehr viel weniger zur Krummwüchsigkeit neigt.
Dank der freundlichen Vermittelung des Herrn F.
Wagner in Tuckum gelang es, aus der Umgegend
von Jekaterinburg guten Samen zu erhalten. Es
ist nunmehr eine recht ansehnliche Menge, gegen 300
Pfund, in die verschiedensten Forste unseres Landes
vertheilt worden und, wenn die Saat gedeiht und
der weiteren Pflege nicht entbehrt, werden die kom-
menden Generationenin danlbarer Anerkennung die
Früchte dieser Arbeit ernten.

Weiter bietet das neueste Heft der »Wald Wochichräi
eine Fortsetzung des Berichts über die öffentlichen
Sitzungen der Kais- Livländisehen Oekonomifchen
Societäh worin die für unsere Brauereien fo wichtige
Frage der Anwendung der F lußs äure,
der Werth des Tubereulins als diagnostisrhen
Mittels und die Dr. v. Kuierienkfrhen Versuche
mit Phosphoritmehl behandelt werden.

Vom Lande, aus dem Pernau schen K reife,
wird uns gefchriebern Obgleich die Witterung sehr
trocken und kalt gewesen ist, so ist die Jnfluenza
doch wieder über uns gekommen, so daß seit dem
Beginn des Semefiers fast beständig ein Drittel der
Sehulkinder krank darniedergelegen hat. Einige haben
Wochen lang zu Bett liegen müssem Die Jnfluenza
ist glücklicher Weise nicht bösartig aufgetreten und
Todesfälle sind in hiesiger Gegend nicht vorgekom-
men. — Ein bedauernswerther Un gücksfall hat
sich jüngst im Abiafchen Sud-Gesinde zugetragem
ein ältliches Mädchen stürzte vom Dachboden der
Tenno herab und blieb todt liegen. In solchen Iällen
bereitet die Bestimmung, daß Verunglückte nicht
früher von der Stelle gerührt werden d1irfen, bevor
Kreisarzt und Polizei die Polizei besichtigt haben, viel
Unbequemlichkeit Es mußte in diesem Fall die
Todte auf der kalten Erde liegen bleiben, so daß fie
gefror und man die Leiche erst später im Zimmer
aufthauen lassen mußte, um sie in den Sarg legen
zu können; außerdem mußte Tag und Nacht, wie
das vorgeschrieben ist, bei der Todten Wache gehal-
ten werden. —- Oft vergehen 8 Tage, bevor die
genannten Beamten den Todten besichtigen können,
was mitunter, namentlich im Sommer, sehr lästige
Folgen haben kann. So war vor einigen Jahren
ein Epileptiseher in Ftarrishof auf einer Wiese todt
aufgefunden worden, nachdem er bereits einige Tage
vermißt worden war. Es wurde dem Kreisarzt fo-
gleich Meldung gemacht, tiefer konnte jedoch erst
nach 7—8 Tagen erscheinen, so daß die Leiche un-
terdessen in der Frühlingshitzw in Fäulniß überge-
gangen war und Niemand es in ihrer Nähe aus-
halten konnte; die ganze Zeit über mußte eine Wache
bei der Leiche ausharren. Sollten offenbare Un«
glücksfälly bei denen von Mord und Todschlag keine
Rede fein kann, nicht von jener Gesetzesbestimmung
ausgenommen werden können? — K l e e te n - E i n -

br üch e haben leider in der letzien Zeit riicht zu den
Seltenheiten gehört. Jn Friedrichsheim find in zwei Ge-
sinden die Kleeten ausgeraubt worden, nachdem mehrere
vergeblirhe Einbruchsverfuche vorausgegangen waren;
ferner wurde der Gutskeller ausgebrochen, aber der
Tbötet glücklich erwischt Beim TushwGesinde in
Ubia erschienen vor einigen Tagen vier Mann mit
zwei Pferden und machten sich an das Aufbreehen der
Kleetenthüywurden jedoch vom Gesindewirth verscheucht;
später fkllen sie noch mit zwei anderen Kleeten —-

zum Gluck ersoiglose —- Verfuche angestellt haben.
Schließlich wurde im Friedrichsheimschen Paudis
Gesinde die Kleete völlig ausgevlündertz die Diebe

hatten dabei ihr Fuder so schwer beladen, daß sie
unterwegs Einiges fortwerfen mußten. Es gelang
denn auch die Spuren bis zum Wohnort der Diebe,
einem berüchtigten Diebsnest in Alt-Karrishof, zu ver-
folgen und sie dingfest zu machen
Einiges von unseren kältefen Tagen.

Vor einigen Tagen fragte mich im Vorbeigehen
ein Herr (N. v. G.) ob es richtig sei, das; wir in
den drei letztverflosfetien Jahren das Thermometer
nicht unter —- 200 R. haben gehen sehen. Jch
wußte nicht Bescheid zu sagen und versprach nachzu-
sehen. Meine Antwort dürfte auch Anderen von
Jnteresse sein:

Jeh fand, dai in der That kein einziges Mal in
den Jahren 1889 bis Ende 1801 jene Temperatur
überschritten worden war; erst am A. Februar 1888
(alt. Styls) von s Uhr Morg. bis IV« Uhr Mag»
also nur c. 4 Stunden lang, findet fich Temperaturen
von wenig unter so« R» das Minimum um I Uhr
Werg. -— 2101 R. Desgleichen am Sehalttage Do.
Februar 7 Uhr M. — 2008 R.

Einigermaßen überrascht schlug ich weiter nach
und fand auch von 1882 bis Ende 1887 kein Mal
— Do« R. überschrittem Erst 1881 am I. Jan.
oen o-—U Uhr erthe bis -2o"s R. und am 7.,s» o. Jan. in einigen Nachtstunden -— So« über-
schritten. Iber kalter als jene —- 2191 R. is! es
von 1877 bis zum U. Januar 1892 nicht gewesen.

1876 vom s. bis U. Der. stand das Thermos
meter 4 volle Tage unter s«- 200 R» Minimumsogar —— 2705R.

Es mag die ganze Reihe der tältesten Tage der
Jahre folgen :

Winter Isosxoox --19"o R. vom I. März a. St.
» » tunc-or: —-2605 , «, Do. Januar «, »

z, . « z, is« s, s ss »

s » 1868-,C93 spjsos
» s to« e« s s s

,« «, Hob-W: -25«6 · ,, Da. · ,, «« »

«, «, 187ox71: —·2501 · «, I. Februar» «,

» ·, » » s« . « » »

,« «, IRS-II: --190o ,, «, is. ,« ·» ,, »

er s 1873X74k "'14o7 » et It« s s s »

· «, 187sJ75: -—2104 ,, ,, U. Januar «, ««

,, «, 187l5-76: ——240o ,, «, 17.Deembr.» «,

,, ,, IRS-Pl: —-2704 «, «« to. «« ,, «, «,

«, ,, 1877x7S: —18"2 » » o. Januar · ,,

· ,, 1878X7o: —-2o08 «, «, is. «, «, ,, «,

,, », IRS-so: —2o04 «, · to. «, · «« «,

,, ,,
jssolsu ——2007 «, «, S. «, «, · ««

«, · 1881J82: -—130s ,« ,« s. Der-Uhr. · ·

» «, 1882J8s: -—1909 «« «, 1o. März «, «,

,, «, 1883,84: —-140o ,, · U. Februar «« «,

«, » 188sJ85: -——1o08 «, · to. · «« «, «,

,« » 1885,-86: —»-1803 ,, «, 14 ,, ,, «, ,,

,, «, 1886-87 :» -—1608 » «, 7. Januar · ««

» «, 1887-88: —-—2101 «, «, A. Februar ,, «,

,, » 1888J89: —1908 «, «, »Da. Januar ,, ,,

» » 1889J9o: -——1509 » «,
’26.Novemb.

«, ««

· »
189oj91.: ——-1904 «, ,, Dis. Dermbn «, «,

» » 1891-92: -As0o ,«· », 12 Januar · «,

A. v. Oe.
Der hiesige estnische Verein »Wanemuine«

vollzog, wie der ·Olewit« berichtet, auf seiner leg-
ten Generalversammlung die statutenmäßigen Vor -

st a n d s · W a h le n. Zu ·Aeltesten« Mauern-d)
des Vereins wurden A. Grenzfiein,Jürgenson, E.
K. Sööt und Urak und zu deren Stellvertretern Ja-
kobson, Wien, Saal und Mannih außerdem zum
Leiter der Conrerte Linnamiigi und zu dessen Gehil-
fen Wirkhaus gewählt. Die Wahlen wurden mit
Einstimmigkeit durch Erheben von den Sihen
vollzogen nnd auf der Generalversammlung herrschteeine solche Iinmüthigkeih wie man sie für einen
Verein überhaupt nur wünschen kann. -Die Theil«nehme am Verein wächst; gegenwärtig zählt er etwa
loo zahlende Mitglieder. Hätte man nicht alte
Schulden abzutragen gehabt, so wsrde die Tasse, in
der augenblicklich nur Ios Abt. in baarem Seide
liegen, im Laufe der lehten I Monate einen Ueber-
sehuf von etwa soo Rot. erzielt haben.

Für die Nothleidenden in den Balsa-colonie n sind bei der Ort-edition dieses Blatteseingegangen: von G——d 10 Mel. «— zusammen mit
dem Früheren 1410 Rot. oo Lob.

Mit bestem Dank
die Nedaetion der »Es. Dorf-i. Z.«

Wochen-Bericht übe r die Sterblichkeit
, in Dort-at. Z» s«

O ed.Vom D. bis zum s. Februar sind gestors m«
ben im Ganzen: 18
Davon an: Flecktyphus . . . .

. . .

«·-

,, «« Unterleibsthphus . . . . .

—

«, »Scharlach...... I
«,,,Masern........—
«,,,Pocken........-
»,«Ruhr.........-
« · Dtphtheritis . . .

.
I

,, «, Sehwindsurht .
. . .

4
- «, Wochendettfieber . . . . .

—

Kutten: are ern Kirchrntiirljrra Irre-te.
St. Johannen-Gesinde. Oetaufts des KaufmannsJ. Moor Sohn Hugo The-»der. Proel amirts der

Pvsamentier Itbraham Scher mit Wilhelmine LeontineNedilsom Gestorben : der Tischler Johanns Laßt,5994 Jahr alt; der Baumeisier Neinhold Paul Betreten,

Zvsczharhralä die Wittwe Olga Matie Emilie Schutz,
Or. dTeei-ssesreirede. G etauftx des M. ReismandelSohn Vers: Eva-nd; des M. Lud Tochte- ruive so-bamtsi des J. Paio Tochter Clla August» des J. TammTpchter Silla Euphrosinez des R. Wisnapu Tochter Jo-

hanna; des J. Reh! Tochter Alma Heime. Irr-cla-Mjt i; Paul Zimmermann mit An Stall; Carl Jllissonmit Anna Leim; Widrik sont mit Anna Kurier. O e ·

sto rb en: des J. Lotto Sohn Gustav Johannes Edus
CM ZU; Jahr; der C. Susfi Tochter Magda Nosalin W«Monate ; Jakob Lambakaherl Jürks Sohn, TM!- Jahr;
Mart Sitte« Jaaks Wittwe, 6o7e Jahr.

T a d t e a i i s e.
Veterinärssrzt Mieczhsiaw Pomianowskyssss im As. Jahre am s. Februar zu Uralst
Goldschmiedemeifter Adam T a u b e, s· im so.

Jahre am s. Februar zu Riga

Archivar der DänaburgiWitebster Bahn Fried-
rich v. H a h n, f im M. Jahre am s. Februar
zu Heisa.

Gerbermeister Ebuard Heinrich Pi t t l e r, f im
W— Jshts M! C« Februar zu Rigm

Im: Olga V»::-d«ff, geb. M, J, s.
Februar zu Ostrorkk

Notar des Rigaschen Oekonomieamts cancl jur.
Carl Albert heimste, f s. Februar zu Rigm

JMU Utmette Deß, geb. Bergmanktz f;jm:··80.
Jahre an: I. Februar zu Riga.

Frau Marie Alexandrpwna Ulman n, geb. v.
Bruun, f so. Januar zu JetaterinosslamJshsuv Stsphanw f 7. Februar zu St.
Petersburg

Varvnesse slla Maydelh eher-r. Priorin zuZtifttsinty f im H. Jahre am 7. Februar zu
IV« .

Yskrau helene Innette Laube, geb. Niemand, fis: II. Jahr· a« s. Februar zu Riga
Frau Vorothea Glisabeth Iraa H, get-T« Rede·

wenn, f· S. Februar zu Lin-u.
Rikolai Dem, f s. Februar zu Dorpat
III. Unialie Magdalena Friedemanm f im

It. Jahre am V. Februar zu Dorpat

J e r e g e D s g.
Paris. Do. (S.) Februar. Earnot er u te

Ireyeineh im neuen Eablnet das Kriegsministesrikm
zu behalten, das er mit so viel Autorität und Sach-
kenntnis, denen das ganze Land feine Huldigung
darbringe, verwaltet habe. Freycinet lehnt-e nicht
ab, aber behält sieh die endgiltige Annahme vor
bis ihm der endgtltige Bestand des neuen Cabinets
bekannt ist.

P ««- Us (9-) FIVTUAK Gestern Abend
versicherte man, Rtbot würde das Pkäsidium und
das Auswsrtige im neuen Cabinet vertreten nnd
Freyelnet würde Kriegsminister bleiben. Jn eine:
Mittheilung der ,,Igence Hat-as« heißt es, der Prä-
stdent hätte enit Ribet und Freyeinet nur als mit
einzelnen Minißern conferiren wvllen, aber Nieman-
deny aus) nicht in ofsiciöser Weise, aufgetragen, ein
neues Cabtnet zu bilden.

ceteseesse e
de: Ieedifsen Teiegeaspphesssaeniun

B u d a p e st , Montag , 22. (10.) Februar.
Kaiser Franz Joseph als König von Ungarn eröff-
nete heute den uugarischen Reichstag persönlich mit
einer Rede« in welcher er mit Befriedigung conftas
tirte, daß die auswärtigen Beziehungen Oesterreiehs
Ungarns zu allen Miichten unverändert freundliche
seien. Der Monareh forderte den Reichstag auf,
die Friedenoperiode mit Besonnenheit und Ruhe zur
inneren Nengestaltung Ungarns zu benutzen und
sündigte die Vorlage von Entwürfen für die Ver-
waltungs-Reform, die Steuer-Reform, die Valutas
Regulirnng u. s. w· an.

Philadelphia, Montag, U. (10.) Fe-
bruar. Morgen geht von hier der Dampfer »Ju-
diana« enit einer Ladung Mehl für die Nothleidem
den in Rußland nach Libau ab.

St. Petersburg Dinstag II. Februar.
Nach der »Neuen Zeit« erachtet der Reichsrath die
Errichiung eines euedicinischeu Instituts für Frauen
in St. Peterbburg gegenwärtig für innoportun, ob·
gleich die Jdee selbft nicht von der Hand zu wei-
sen sei.

Wien, Music-g, M. (11.) Februar. Mehrere
Tausend befehäftignngslofe Arbeiter veranstalteten ei-
nen Zug zum Rathhaus» um zum Bürgermeister
eine Deputaiion zu schicken. Als sie vor dem Rath-
hause ankamen, waren die Thüren desselben abge-
fperrt Die Deputation wurde von der Polizei ab-
seführh worauf die Denionstranten sieh zerstreuten
Izcesse tat-en nicht vor.

P a r i s, Dinstag M. (11.) Februar. Ein
neues cabinet iß noch nicht gebildet.

Bei St. Denis fand gestern ein Zusammenstoß
zweier Eisenbahnzüge statt; wobei ein Mafehinist ge-
getddtet nnd 18 Personen, darunter 3 schwer, ver-
wundet wurden.

Sofiay Montag, M. (10.) Februar. Die
Frau des GxsMinisters Karawelow und zwei andere
Frauen wurden von de: Anklage auf Hochverrath frei«
gesprochen. -

Bettes-bringt
von heute, U. Februar «! Uhr Muß.

Orte· III« l Wind. QBewöllungs
1.80bö... 764 ——o B (6) Z
I. Haparanda 775 —-10 N (2) 4
Z. Archangel . 777 -—l7 (0) 4 Reh-I

c. Stockholm. 770 -I- 1 SB (2) 4
I. Studeinäg 763 —k— 4 s (3) 4
S. Swinemünde 763 J— 2 SEJ (5j 3
s· Warfchau . 770 - 1 SB (4) 0

10.Kiew... 780 -2 B (1)0
Seh: hohe: Druck in VII-Europa, mäßige Kälte.

Maximum in Mittel-Rußland· Depression i»
htetirittfchåektilckgen und Schnee. Daher südlich·-

Tetes«pt)isoer» g« »den«
Berlin« hörst, U. (10.) Februar 1892

111 . .»Es: W: s: .· : : : XIEZEFZZFI
100 sit. sc. Mit« sässten Monats . 201 Rat. 25 Pf«

Indem: ziemlich«fest.
"··-···"·«

Für die Redactiou vmutrvpvsichs
Ida-stritten. Fest: Eksttiefew
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bilsllcillc.
Gorsxacno § 3 06a3awea5k1h1xkd,

nocsraaonixektiki Llepnsxscnoå .l’op»(");x-
oxtoä Lymn o upomzsozxcwgk na-
Zoaaako upoumcna. Isscllsfissbs
ZIZMIZIIM ne Eos-Kam Sankt, Taste»-
itokj kcoktotkpyksniktz ·ax , xcdsxecnhxe
Ztkanavksvt nppt Tom» Lmxe non-kahl
öhtskh Ha, eaacmqkxhncszx peocopaxshzs

Ho m, Bmxy Tore, III-o npezxs
osratzamepzthm via-h zxospssckzlstxsh H Frkppsh
upomxkn nogaro oöpasllsÅ ne ömm
Takcoro Icaqecw13»a, Orts« QSGIIEUZHHHY
Inso a Znpezxsh sxöjszxy sxnpssaauaskxsj
Ton-no Takcie - skcnrtazikktzsz -«"«"kc«o;tso-p«k-j«k·szkk
osraocnsxseaxxaq» amgxsti itegkdszgszsiskkskjkksjohstij
Zins-Em- nsckstdsjxcpsgstsx EaSESEIISIEIEIHIDTUIy
uaokko cnsßzxykdjaxaua Iåxxgkrptztfxk Ists-ZU!
llpnanaau rozxahtpstas.- -— - ».

lIpa gem- enxe oäpanxaxo san—
Magie »me.11aIorcxnx-1- coxke-påkcaZ-k3· m;-
Zoirxasiiå Janus-Est- - T3gas»-J!sko, THE-Etwa;-
Takcsh Kam: »Ja-I- nvecslzkonxislksskk
amaeücrcomp Yakxaksaekxijitsz «prt«cz·z"ssx»kk«
Hex-I- n onaoaaiaxsh s1cj21naHmiz;?i«z-«F9F
Zaro oäpaaua zum« cnxstj Basses-sog·-
oauhxe nenhmie pasuckssphtz .— wo) St— ge

öyzxy Zhtzxatzasish pa3pPrgeHji»1,»z1IiI«
noosxsamm Tann«·::-h« l skctütiäikczzif FZYHEF
oänxecwsektnaro yu01spe64tegi-I·,- ad·
Tophte xoskh Ha. oxcoxitbxco mzcöyxb
Syzxysxssh osrcwyuasxkx Ost-h— o05J1I0zxae-
mun- zxmk onhxxsh pasvxtcßposshx

Iiyqepag nie amstrtaiisek SUCH-stieė
ooosrssbskomnyxonxnxsh wpä6oyaxijii54-h.
oöitsasreithkthtxsh noszskanomceniü Sy-
zxysrsh noaytiakkh apatza »nomenig
Zeno-taro roxykta Ha« oxoirhxxtxcß
Mannes. - - « z , " P·

P. Japan» 1·0" Oenpahgxa 1892 In« ·
. V lloaaxxikjxugkicekepm IVFCTJIY1263. J

«

Gemäss §«3 des«-v9He--(1.ex.Dor—,
kpaterssstgdtsxäkokdbötsiWåksdmms
»Hm-ig- »

erjassenen Ortsstatuts-s über«
·— das Fuhr-Wesens«- - "s0-I-l«-:djesz-ks«1(’-I1:I1I·J-sz
Jttntitaseqaipage ssniszeht von«
·s.chwerfä»l1iger, Corxstruetipn sein
sum! « Räglssjrkiåhivzeu Te .S0l1ex1;»s egluk. weichenYfexjjertxsszsrkzekp

»

"
.:«2 iln A.nbeetirslxsjeht. zzzdessen jekI0eh-,-,-

«— Idåsss 7diesk mit— . ..bi«sherkvargestse-lltern
kkkdiiiczsgh kekk snkisekixsxksiikssosssmi -«skI;i(-sc--:
»A,Jjf0"k(1et·’äiä g:« iikcHt sixnstspiedkjekrk

-ji-I.I---·:-ss11n;("ns,I«:(12x1x(31k.-»bskksvvts
- -E»»q"1;iHage·i.-xssg; spzemkxtkgxngxeny jzwsekdezs

·«xssYiI VOIZTEZSHLZFTLTE PTYDDELLTIT LIES- ssistjxnauingen Fcjes «(T1«ls"ståsZspj31"kg-I:Zgn·E»
Jspkkseehendoshefnjtiil en« iwpkxikenksind«

LHLTITIIHTEEZHKEEFIIOJHIMJIIJEIIIYESHTsws s Ists-g; gxijssksstxspsg ji«-Ins;Jisi;1s.s.
ten w011gn;·kdg"säu- nexkjsdsxxx
dass ich-säh ins: Siegeln-Fizkz BOIIJYZ

Jzesiåsverwaks «

bidftn ckkiäh enfzejehsg
STIMME! ?Es3«:F?EHSEHkEkHEVF6V ·.T’:DE"«sjxkijskixjejsdgisisjsiiseiisåk Ækkxsssdisssksesiiik
Tscjlchkj Fuhrwerke neuer Form,
weloklae agch nagt-Heim geringsten:

« Majsses von denxxxixjizusiibegbaehtevsgs
Tjkleixsp Dimensionen »ksskab.weichse"jszi;sk
.·" I»1i;E3h.ts’j«Jk,- estattens werdkj in densjjjszes

TeJWxFIIYLFHTIenJT IF« sFellenkZ
sz xDiieafs Kutscher derjenigen Fabre-E«

siwekkkx welche in jeder« Hinslslskt
"«JAnferde;1«-·1J«ngenj,«j4 des
;;i;7vii, I1«ixjk;ex1 okksgxfxxixsxs e ispkekctxtzkfzz

Xwekksen daäsjsjechk QFLaIteIJEZ
die Mütze seinexkkgekkxsclene Tressexzsk

.«tl«ag«»ens ««-. —- -.I «: ·Y«·-««-««"«·:«-Y3-·

« kk sndk32c, gen; IF. Iz«shj;;;å2k-1892.;e,ej;Jk
s? III«- Æolizjzjjkmoister :

"«Nr."«i·2«ß3. E "-. H· ; » T:

Nx ·u e FDö yyzt f ehe» Zzitxszt n g. 1892M 35.

J
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SVIGIEUTIEETFHJZausgenommen Somi- u. hohe Festtagka
Ausgabe um 7 Uhr Abeijdz

Die Expddition ist von 8 Uhr Morgens!
bis 6 Uhr Abends, ausgeizommen von

1—3 Uhr Mittags; geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—l1 Vorm.

FOR-huc- Zustelltmg 5 RbL Si«
Mit Zustelluugg «

it! Verput- jährkich 7 Abt. S» halb-
jährlich 3 RbL 50 III» vierte!-
jäiylsich 2 Rblg mpnatlich

aachmiisvärtss jäh-USE Abt. Ho K»
dick-i. 4 Nblsp vjertelks Mel« Zö- K«

A n n a h m c d e k Ji! sc t u te bis «1«1 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
storpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnserkibn d— 5 Kop. Durch die spost

eingehende Jnferate entrichten 6x5kop. -·(20- PfgJ fürdie Kvkpitszeilr.
Siebenundzwanzigster Jahrgang;

Die Abonnements fch1ie"ßen: in Dorpatmit dem letzten Monatstagu uuswätts mit dem Schlußtagc der JaliteOQunrtqlek 3»1. Mårz,30.J»1i«1xi, so. Seht-Ihrr, 31.,Dpxm»hkk,

Alsouuements und, Jn·serateYse1;u;ti»tteln: It: Nigsu -h. Langewixy
Anastasens-Arm« its« F« I 1 ! U·- EEIJE KATER« s» Bis-Eis; in We kr o:s Fr- BielrsswBuchhq in Zwist: MADE-UT« ANY; »Ur V» El: Sucht» psspsäge G·Stzö«hzn;in S L. e te t s b u r g - N. sttisen s Segtra1-Aynvxcen- gkkxtzpz

Juden.
Inland. Dorpatr Uederprodueiipn an Studieren.

Vom Cur-seist. Zunftwesen. Riga: Pastoren-Proceß.» Li-
tvau: Eisenbahn. Revisi- Creirung einer . Präposiiur.
Vom»Hasen. St. Peters barg: Nordwinds-Bericht. Ta-
geechronilh Moskau: Ebriier. Charkowx Ernennung.
Od es sa: Nothleidende Nkontenegriner. «

Politifchet Tage-weinen. .
Jede-les. Neuefte Roß. Teiegratnmr.

Spuke-Betteln.
Fee-Hieron- Die Quaien des ersten ErseigeQ Li-

terarisched Mannigfaltigek

. «? net a- n d. ;

"D«orpat, 12. Februar. zsst in Rußland
bereits eine Ueberproductipn von Leu-
ten mit Universitätsbildung vorhan-
den-?« — diese seiner Zeit— in der« russischen Presse
viel diseuiirte Frage wird neuerdings in einer russis
schen Zeitschrift, dem pädagogischen Journal »Ohn-
sowanije« (Bildun«xs)«wieder-aufgeworfen-rund an der
Hand eines eingehenden statistischen« Niateriuls er-
örtert. ·- i

« Der Iieireffendes Artiket nimmt zum Audgangss
punci einesSschätzung der Gesammtzckhl der-Studi-
rendeiransssallens Hochschulen desReichs: unter-Ver-
werthung der Daietrssdesxs steciisiischen CJntral-Coirii-
tås wird-»die Gesammtzahl der Studirenden auf den
8 Universität-en, der militäremedtcinisäpen Ackadenuie
und den«!- geistlischen Mademien in« runder Zahl-aus
etwa 15400 gesichätzh Um die Bedeutung dieser
Ziffer zu illustriren, wird dietselbesinssBezteshung ge-
bracht zu» der. Einrvohnerzahls und dem Fslächeninhdlt
des— europäischen Rußiands - und TrandkaukasieirQ
Edtommt danach eine Universität aus etwa 671337
QnadcavWerst - und 152Studenten: aus eine Million
Einwohner. « - - l

Dieses Verhältnis wird zvdn dem Verfassers— des
Ariikels für ein nngünstigesierklriirtkses sei vor-Allem
ein zu großer Fläche-starren, einst-den eine« Univer-
sität .:kentsalle. »Eine Universitiitsp ist» das Centrum
der geistigen unds.-—wissenschast-licheri:Thätigkeit in dem
ganzen Rayon, innerhalbijdissetr - sie sich? befindet,
Nach der« natürlichen Ordnung szkder Dinge— fördert
und bedingt. die Thiitigkeit seinersuniversitäts selbst
und der mit ihr durch» das Band der wissenschasv
lichen Jnteresseri verbundenen smctntrigfaltigenssiistis
tute nnd Personen« rrnteriAnderidm auch— die nliseitige
wissenschasiiichecksrsdrschung des zuihr gehörenden
Ruhr-UT« Außerdem habe eine geringe Zahl: von
Univerfiiäten sür die Stsndirendem rnsennssdassEtseni
ubahnnetz des Landes nicht sehr ent—wtsckelts-«ist, umc-
uigfache Schwierigkeiten im Gefolge; der Student

müsse sichvon feine-r Heimath mitunter aus tausend
Werst entfernen und bleibe von seiner Familie Jahre
lang getrennt. - -

Was das Verhältnis; der Zahl« der Studirenden
zur Bevölkerungszisser betrifft, so führt der Artikel
zum Vergleich« an, daß in einigen anderen Staaten,
z. B. in Deutschland, auf eine Million Einwohner
gegen 600 Studirende kämen. Von sämmtlichen
Studirenden brendigtenspin Rußland etwa ein Dritte!
das« Studium und aus dieser-Zahl eelrutirten sich
die Professoren und Lehrer, Aerzttz Richten Be«
amten und Geistiichem

sDer Verfasser dessArtitsels« kommt zu dem Re-
sultat, daė die Zahl öder« Studireuden und damit
der - Leute» mit. llntversitätssBtldung eher eine zu
tiiedrigeseiund jedenfalls von einer Ueberpkoduction
keine Rede sein könne.

Es fragt sich, ob sdas in jedem- Punkte zutreffend
ist-. Vor Allem lassen sieh aus einem Vergleich der
bloßen Zahl der- Studirenden mit-derber Gesammt-
bevölkersuug und dem Umfange des Staatsterritos
riums nicht immer sichere- Schlüsse aus die Nachfrage
nach·-Studirten, die ja in diesem Falle-die sallein
maßgebende ist, ziehen. Die größere oder geringere
Dichtigkeit-reiner Bevölkerung, eines·-oerhältnißrnäßig
geringere Zahl von Stadien und damit von mitt-
leren Lehranstalten, gerichtlichen sowie- anderen Be-
hörden, die größere oder geringere Gewohnheit einer
Bevölkerung, örzstliche hilfesinssAersprnch zu nehmen
u. s; w; sind bei: Beantwortung dieser-Frage zu be-
rücksichtigeerde Faetorem - «

DerJCUrator des Dorpater Lächeln-Ziele, Ge-
heimeath N.-A. L neu-ro wsli, ist, »dem «Rish.
Westnlt zufolge, am 105 d» Witz. aus Peters-
burgsnach Riga zurrickgekehrt «

» -—"Mits-«Bezug aus einevon der »Düna-Z.«-ge-
brachte sund auch von— uns übernommene Notiz betreffs
des Zunftw esens geht dem »New. Bot-bät nach-
strehendeZuschrist zu:« spJn jener Notiz sind offen«
bar die -- neuen Gesetzeekbestimmungen nicht berücksich-
tigtsspwordeeek Denn« laut sAllerhöchsispam I. Januar«
18634 undssix Novemsber 1865 bestätigte! Gse w e r b e-
fteihett steht-es jedem Handwerker frei, aus— ge·
sektzlichers Grundlage« eine Werkstatt Muesrepoteatthu
see-öffnen,- siobaldoers »den. vorgeschriebenen Gewerbeschein
löst, und Hist» die-r Handwerker-demgemäė suicht ver-
pflichtet, gürtstige rsMeisterszuswerberys um das
Rechr zu erhalten, sein» Hirndwerks öffentlich— zuwe-
treibem »Demzufolge«hats« auch hinsichtlieh des-fährs-
hängeschildes der betreffende Handwerker keineswegs

die Genehmigung dess günstigen Amtes, fondern nur
diejenige der Polizei einzuholen. Auch dünkt uns,
daß der betreffende Handwerker in feiner Werkstatt
mit vollem Rechte die Bezeichnung »Meister« führen
kann, indem die im Gefetz vorgesehene Bezeichnung
zusamt-person« auch folgerichtig die Benennung
»Meister« warnte-PS) für den Inhaber der Werk-
statt nach sich zieht. Einen »zünftigen« Meister kann
sieh natürlich der betreffende Handwerker nicht nennen,
sobald er nicht aus·sreiem-Wtllen in das zünftige
Amt eintritt. — Hier in Reval sind für das lau-
fende Jahr 219 Gewerbescheine ansgefolgy und mehr
als die Hüfte der Gewerbetreibenden sindibekanejtlich
nicht günstige Dteisterx ,Der GouwCametalhof in
Reval gestattet die frühere Berzeichnung der zünftii
gen Nteister zum« ,,Zunftoklad«« ntchts«mehr, sondern
schreibt ausnahmslos allen- selbständigenGewerbetrets
denden vor, fleh im ,,Bürgeroktad« einznsehriiben.«

Jn Rigsaswurde am Montag eine Anklage
gegen P ast or He ll m an n wegen Uebertretung des
Art. 193 Vollziehung« von Amtshandlungen an
Orthodoxey ism » Bezirksgericht bei verschlossenen
Thüren verhandelt. Das Urtheil, welches nach
Ikstündiger Berathung ezportirt wurde, lautete, wie
wir der »Deine-is ·« -enstnehn1etk, auf Suspitnsioii vom
Arn-i für die Dauer von sechs »Monaten.

Jn Ltbau fand, dem ,-,«Ltb. TgsanzN zufolge,
behufs Beraihung über die projeetirte fehmalspurige
Eisenbahn zwischen Ltbau und Hasen-
poth am Sonnabend wieder eine »Z.iisanunenkunft
statt. Baron v. Mattteuffelstkatzdangen hat, wie dem
genannten« Blatt mttgetheilt wird, 20,000 RbL ge-
zeichnet und es swurdex beschlossen, aeech die anderen
Interessenten zur Zeichnung ihrer Betheiligungss
inmme aufzufordern.

Jsn Reval ist; ein Gesuch nen Creirung
des Amtes ein-es Revalfeher Prsopstes absehläs
gig beschieden: worden. Die dortigen Blätter berich-
ten hierüber das Nachsichendu Als die am IS.- Fe-
bruar- 1890«« erlassene sllerhöchstesiBestimmungs im
Frühjahr desselbensxhres ins sLeben trat, wonach
die -sEcpangeltseh-lutherischen--Eonsistorien von Reden,
Rigaund Hefe-l, die je untereinene Superintsendew
ten standen, aufgehoben wurden und die Obliegen-
heiten— derselben und. zwar dtedessRevalschen dem
Estltindifchen und die des Rigafchenund Oesselsehen
dem-Wotan txt-setzen Consi morium übertragen wurden —

wobei die vierzehn zum ehemalige-nsOesetsehensC-onsi-
storialiBezirk gehörenden-Gemeinden in seinen Ase-obsi-
deztik .zusammengefaßt- wurden, wtihrendssdtefesBes
stirnmung auf die Gemeinden·»desj»fxüheretxstezvals

schen ConfistorialiBezirks niyht ausgedehnt wurde —-—

wandte sich das Estländifche Consistorium mit der
Bitte an das Generalconfistoriuny es zuständigen
Ortes erwirken zu wollen, daßdie unter dem frü-
heren Superintendenten in Reval stehenden Gemein-
den, welche nunmehr direct dem Estläridischen Consi-
storium und dem Estländischen Genernlfuperintem
tendenten unterstellt worden waren, mit Hinzuziehung
der Dom-Carls-Gerneinde, die nicht zu dem R:val-
scheu ConsistortabBezirk gehört hatte, zu einen! R e -

val f eh e n P rsopst - Bezirk zufammengefaßtwüv
den. Motivirt war dieses Gesuch damit, daß durch
die direkte Unterftellung der Revalschen Gemeinden
unter den- Estländifchen Generalfuperintendenten feine
ohnedises bedeutende Arbeitslast,· die ihm aus seinen
Obliegenheiten als Generalfupersintendentz Viere-Prä-
sident des Consistortunis und- Prediger der Dom-
Gemeinde erwächst, noch um ein Bedeutendes ver-
größert werde, durch« das Eitefsthieben jedoch« eines
Propfies als Mittelglied zwischen ihm und den Stadt-
predigern der Zuwachs der ihm zugewiesenen Arbeit
kein fo bedeutendes fein dürfte. Obige Proposition
wurde vom Generalconfistorlum « mit dem Izemerken
abwiefem daß einellnterstellung des Gteneralsuperim
tendenteu unter den Revaifchen Propft unzulässig
sei. Da hierbei jedoch offenbar eine Verwechselung
der Dom-s mit der sDomisCarlssGemeinde Verlag, er-

snmerte das Gftiändische Consistorinm abermals im
Mai 1891 sein Besuch— um Creirung einer Revals

sfchen Präpofituix Nach-dem auf diesbezügliche An-
frage hin, aus weichen— Mitteln die Gage für einen
Revalfchen Propst zu beschaffen sei, das Estiändische
Consistorium proponirt hatte, einen Theil der-durch
Aufhebung. des« Oefetschen Consistoeinmes steigen-or-
dienetiis Summen dazu zu verwenden, eröffnete das
Generalconfiftoriuur ins-Internet d. J. dem Estläns
difchen Confiftoriuuy daß der Here Minister des
Innern unten-Bezugnahme auf den am l. Februar
Isösssllerhöchft bestätigteu Vssfchiufke des Ministers
Comitöh nach welchemunterfagtfeh irgend-«- welche
neues-Ausgaben zum Unterhatts der lutherischen Geist-
lichkeit zir-zulassen, d-as». Gesuch um Creirung des
Amtes eines-Protest« irr-der -Stadt- Revah unter Ablafs
fuikg eines Gehaltes— an den-selben von der- Krone
a b s ch l ä gsi g entschieden-habe.

— Dem zwischen« Hut! und Reval gehenden
Tourdauispfer ·U-n a«, welcher bereit-B zwei Mal
den Versuch gemacht, nachRevaiysdusrch Dies oei Da·
gserort den Eingang— in den Finnifclzen IJteerbusen
sperrend-e gEis zu gelangen, jedoch jedes malwieder
Lieben« Abs. . Nevtddgkxve essxfjzxxdettxexxxxxßxgi . iū es» end -

Freilich-is.
Die Qualen der-i ersteZiMErfoIqeBJ 1.

Ein junger ungarischer Schriftsteller, Michael.
Jgmandi, hat, bekannten Vorbildern folgend, 64,sei-
ner Landsleutq Herren und-Damen, Zierden der
literarischen und künstlcrischen Kreise des Magyarem
Kindes, zu bewegen gewußt, ihm kleine: Skizzem
Selbstbetenntnisse aus ihrem Leben und» Walten, an-
zuvertrauetn Diese find nun unter dem-Titel »Ma-
gyar szellemi Ziel« vereinigt in Buthsorms erschienen
-—— ein buntes, gestaltenreikhes Mosaikbiliz das jedoch
durch die dem Niagyarenvolte eigenthümliche joviale
Heiterkeit, welche auch die Erzähle-s beseelt, eine an-
heicnelnde einheitliche Stimmung erhält.

Auch Michaelssllusnkacsy hats-ein Genu-
bild von stch selbst dieser interessanten Galerie ein-
geschaitetz das nicht nur um seinereigenens Person
willen, sondern-auch um destpsychologischen Proeesies
wegen, den es schildert, reges Jnteresseerweckh Wir
geben daher dieses-Selbfibekenntniß des berühmten:
Malers wieder, wie es uns im »Pester Lloyd" vor-
liegt. Munkacsy selbst hat ihm den Titel: »Die
Qualen des ersten— Erfolges« gegeben. Er« scheeibty

s »Was mag das sein? fragt wohl Derjenigy der?
nicht weiß; der erste Erfolgskann doch nur Wonnen
haben! Wollen Sie also meine Geschichte anhören!
Hss möge-jedoch nicht als Unbescheidenheii erscheinemnsenn J«i»ch von meinen Erfolgen spreche, denn dieses.
Geständnis« dient: nur dazu, um etnenBlick ins-die
Seele, eines frei-enden Künstlers zu gestatteu in dem
VII-medic, da Jedermann glaubt,- er schwelge im Tau-
mel des Triumphs. « — '

Es wsiraia1Jqhk-"1870, ais ich mein Bin) »Ja
der Armensünder-Zclle« im Pariser Jahres-Solon
auosteilte. Ich darf, ohne unbescheiden zu sein, sa-
gen, daß der Erfolg unerwartet groß-war. Jch war
glücklich we eines: Augenblick, wär« es vpch ei:- Ves-
brecheni gewesen, nicht glücklich zu sein, da ich mit
26 Jahren am Horizont meiner beginnendernLanfbahn
eines schönen Morgens die Strahlen der belebenden
und verheißenden Sonne des Erfolges hervorbrechen

sah. . . . Mein erster Entschluė war, sieht, einem
alten Wunsche folgend, inParis mich niederzulassecy
wohin ich mich stets weit mehr gesehnt als nach
Rom, wohin jeh aber so lange nach: gehen wollte,
als ich nicht sicher war, mirs dort eine sestexsPositinn
erobern zu können; die— Gefahr-en dxr Pariser-s Ver-
hältnisse atmend, wollte ich mich iiieht in diesStk-ö-
mung stürzen, in welcher zu sehwinimeii so schwer ist.
Jetzt aber schien mir der Augenblick gekommen, zu«
mai-nach der Eröffaungdes Solon Gonpil der erste-
Kunsthilndler Paris an die Thürimeines bescheidenen
Düssseldorfer Ateliers pochte und alles« Verkäufliehe
anskauste und( bestellte.

Um diese Freuden des Erfolge«s.-,-zn genießen,
kehrt« tax-heim. Q,«war das gut! Meine Verwand-
ten, die guten Freunde, freuten sichs mit mir, auf
den KaiserbadsBällen tanzten« die jungen Damen enii
mir um die Wette, ich wurde von« links und rechts
beglückwünscht —— vielleicht: hatte« ich nicht« einmal
Wider. Es- war hekrlielz Alles« herrlich. Nur in
meinem Innern gab es eine— Stimme, sein schenes

«Gesiihl,s- dessen Schwingungen im Dunkel der sruhis
genNaeht smeine Seele erschrecken machten. und» tnich
selbst die schönsten Elndenken der Kaiserbadkirränzchen
vergessen ließen, wenn-»in) vor meinen geistigen Au«
gen— das großekzsagezeithen erblickte: Was nun«
Wie werde ich den Anforderungen—entsprechenxwelche
ein solche: eelatanter Erfolg nach« sich zieht? . . . .

Furcht und, so zu sagen, eine ArtdeszMißirauens
- mischten sich in meine Frcudens und störten dieselben.

Jeh bereitete mich eben vor, nach Düsseldorf
zurückzukehren, um nach« Paris zu übersiedelm da
brach der deutschifranzösische Krieg aus, dessen Ab-
lauf ich in Düsseldors erwartete. Als« eberdie leh-
ten Kanonen der Commune verstummten, da eilte
ich nach Paris, wo ich seither weile.

Jckl war in der That überrascht, um nicht zusagen erschrecky von dem Interesse, welches die Fran-zosen, Künstler und Kunstienney mir entgegentrugety
und während ich glaubte, das kaum vertauschte
weiterßcheiiternde Dramax habe die Franzosen alles
Andere vergessen- »lassen, nahm ich die lebhasteste
Theilnahme für Alles wahr, was-Kunst oder irgend

eine Art des geistigen Lebens war. Was aber meine
eigene beseheidene Person betras -—sso erinuertenzsich
zwar nur« Wenige- an meinen Namen, znminixest
konnten ihn die Wenigstens-aussprechen ssiallseiii
den Amor des ,,Letzten Tages-eines- Ver-urtheiiten«
kannte Jedermann und je nach feinem Temperament
sprach Jedermann mit Begeisterung davon, »n-;ugierig
fragend: · was ich wohl jcitzt male. Da erschrak ich
aber schon ganz entsrhtedenund angstvolx dathte ich
daran, was ich denn nun in der Thataiisarigeri
würde, um auf der Stufe bieiben zu können, auf
weiche die ssfentisiche Meinung mich gestellt; wujte
ich doch, daß ich jetzt noch viel mehr-geben niüsse,i
um genug-zu geben —- unddazii schien ich mirsnicht
fähig zu sein. —

Nichtsdestoweniger ging ich, ais mein Reiter
eingerichtet war, vertraueusvoll und begeistert an die
Arbeit. Jch war üderaseht davon, wie, Viele mich
besuchten. Jn etger Reihe»Gøupil, der mich schon
in Düsseldorf ersucht hatte, ich: möge-ihm beim Ber-
kausemeiner Bilder die Priorität"-überiassen. Dies
sagte ich zu, und meinem. Versprechen gemäß zeigte
ich ihm die Singen, die ich ausführen ins-site. Es
waren dies die beiden Genrebilden »Nachtschwä.imer«
nnd eine »Fctmiliensscene«. Gouspii bestellte diese
1etztere. Von« den »Nachtschwärmern«, als einer
größeren Compositiom sprach er nicht; allein txphdem
begann ich die Arbeit an beiden Biidern gleichzeitig

Jch machte mich mit grdßersLust und fiebekhafitem
Arbeitsetser .an die Sache. Alles zeigte sieh girnstig
und ver-heißend. Gpupil gab Vocschüsse aus«- das
bestellte Bild und er hätte mir alle Taschen mit
Geld gesüllt — wenn ich Vorschuß nicht nur in dem
Maße acceptirt hätte, alsdas Bild sortschritn Und
es ging rasch. . . .

Da mitseiiiem Male erhob in mir die Hydm
dessweifels ihr Haupt. Mir schien es, als sei ich
auf einem Jrrwegr. . . . Die Bein-her fvlskin
zwar mit lebhaftem Interesse dem Varsehreiten meine!
Arbeit, allein sie sprachen stets mit solcher Weg-Eis«-
rungüber »Ja der Armensündevsellech dsß kch UUI

noch mißtransischer wurde gegenüber meinem neuen
Werke und gar oftspAbends unmuthig dasjenige

vernichtete, was ich dsen Tag über- gearbeitet hatt«
Goupil zahm-weiter und als, das Bild schließlich
beendet-war, halte ich dass-en Kaufpreissin Monats-
raten bereits» behobetiz von Zweifeln geuiaxisrtz
meldete .ich-Gouplil, das Bild sei fertig( -- er könne
es holen lass-n. Er kam auchs Tagssdarauß um· es
zu besischiigem Er machte-eine- kleine Bemerkung in
Bezug aufsdiesisfnrbe — obi sie nicht vielleicht etwas
Jus-dunkel sei? «— allein er that es keineswegsgz da-
mit ich das Bild utnarbeity denn aniandeten Tage
erschienen seine Leute, um— es zus hol-en.-

Allein jene Bemerkung und« meine eigen-en inne«
ten Zweifel machten mich vollig--iire. Ich-schaudern
vor-dem— Gedanken, daß daQBIilIijeZt bei Garn-il,
wo alle Künstler und Ksunsikcensner von Paris ein-
kehrten, ausgeftsilli sein soll-ei Denn iehiwnßte, mit
welcher Wxicgiek ein neues-s«- Wsetk deösAutoxrs der
,,-Qi-meis«sündsn-Zelle« erwamt werde, und-sich« ver-
meinte bereits die Ausbtüche der Enitäuschung zu
vernehmen: wie Centnerlast legte die mvtalische
Veraniwocilichkeii ides kersdeci GENUS« ssch TUf
meine Seele.

Niederzes-ch,lagsn« saß- kch MCTUWL Bilde gGgiUüber
nnd gleichsam insftitlpkkvskgklss ich Mch WHAT-ZU» PM-
selu»—-— binnen sfüus Mundes! war »nieh,ts- vor mir
gis-gis Siücksiibertünchier Leinwand« . . . «

Erleichiekh als hätte ich einen Tiobfoiiid beseitigt,
athmete ikh.a»1·is. —- Aber schon inknäihsten Augen-
blickzsiel mir ein, da× ich jspI das: Preis dieses Bilde-Z
Hipn ins: Empiankx Saum-wen, ja. znutsgsxoßenkkuheile
guch schon— verausgabt halte. . . Und-morgen— früh
wird das— Bild geholt. . . Was gebe ich den Leuten?
Jch hcttie eine schlimme, Nacht, zunial esnnir damals
noch keineswegs so gut ging, daß ichz Capitalicn
hätte ersparen können — undiiunzhaiiekich stntk
20,000 Ins. Verdienst ebenso- viel-Schulden.

Nur der Gedanke, daß meine Niederlage vertagt
sei, und diikHofftinnkx auf« den Erfolg der »Sie-chi-
schwärmM beruhigte auch, und als axu Morgen-die
Leute Goupiks kamen, um das. Bild. zu» hvlen UND
ich ihnen nichid geben konnte, da ging ich dann
selbst zu Goupih um ihn: zusagen» was gsschkhsn sei«
—- Ex hielt meins; Skrupel für überreichen, all-ein
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lich, wohl in Folge der in. den letzten Tagen we«
henden südlichen Winde, gelungen, nun doch den
Nevaler Hafen zu erreichen und am Sonnabend, den
S. d. Mts., in denselben einzulaufen. Jhr folgte
sogleich die bereits am 7. d. Mts. in Baltischport
angelangte »M a r i e L o u i s e« , so daß augen-
blicklich wohl kein Hinderniß für den Verkehr im
Revaler Hafen besteht.

St. Petersburg, to. Februar. Dem
Höchsten No thstandssisomits hat der Be-
vollmächtigte desselben, Flügeladjutant Ko·ssatscb,
einen Bericht überdie Situation im Gouv.
O r enbur g zugehen lassen. Nach demselben kann
zunächst die santiiire Lage des Gouvernements bis
jetzt eine befriedigende genannt werden; nur in dem
städtischen Gefängniß in Tscheljabinst sind Erkran-
kungsfälle an Poeten, Typhus und Skorbut vorge-
kommen. Jcn Allgemeinen ist das Gouv. Orenburg
nach der Ueberzeugung, die Flügeladjutant Kossatsch
auf seiner Rundreise durch dasselbe erhalten, trotz der
bedeutenden Spenden, die dorthin dirigirt worden, noch
nicht im Stande, ohne auswärtige Hilfe durchzutonn
men. Speciell den Kreis Tscheljabinsk betreffend,
telegraphirte Flügeladjutant Kossatsch: «Nachdem ich
den Kreis besucht, habe ich gefunden, daß die ma-
terielle Lage der Bauern durch den Nothstand dieses
Jahres, besonders den Futtermangeh äußerst erschüttert
ist; obgleich Einzelne von ihnen auch im Besitz von
Getreidevorräthen sind, so lebt die Mehrzahl doch
nur von den Darlehen Es giebt Stellen, wo man
Brod mit einer Beimengung ißt, doch sind Krankheits-
und Sterbefälle in Folge von Mangel an Nahrung
nicht vorgekommen und die alarmirenden Nachrichten,
die das Gegentheil versichern, erwiesen sich bei der
Untersuchung als unbegründet Viele der Abgeord-
neten, die im Namen der Gemeinden mit Bitten
um Unterstützung erschienen, erwiesen sich als gewandte
Ausplünderer der Bauern. Einige der eingegangenen
Petitionen, die mit den Worten »Wir sterben«
begannen, gingen von Leuten aus, die im Besitz
großer Geireidevorräthe sind. Zur Controle bei der
Vertheilung der Unterstützungen wurde die Kreis-
Verwaltung durch fkosakeniOsfieiere verstärkt. Das
Getreide des Höchsten NothstandsEomiiös wird nach
Maßgabe seines Eintreffens in Slatoust nach den
Kreisen Tscheljabinst und Troizk »geschafft.«

— Außer dem Commandirenden der Truppen
des Warschauer Militärbezirts, Generaladjutant
Gurte, ist auch derjenige des Wilnaer Militärs
bezirks in St. Petersburg eingetroffen; ferner traf
auch der Generalgonverneur von Atem, Graf Jg -

natjew, in der Residenz» ein. ·
-Der Viee-Gouverneur von Jekaierinosslanz

T It i f ch t s eh e w, ist zum Gonverneur von Pol-
tawa ernannt worden an Stelle des Fürsten G o -

litz y n, der wegen gänzlich zerrütteter Gesund-
heit von diesem Posten zurückgetreten ist.

«— Ein Gesetz ist pubiicirt worden, nach wel-
chem der Russischen Freiwilligen
Flotte für 10 Jahre eine Regierungs· S u b -

sid i e von 600,000 Rbi. jährlich unter» der Be-
dingung bewilligt wird, das; in dieser Zeit von der

Gesellschaft vier neue, schnellgehende
Dampfer mit einem Deplacement von nichk
weniger als 8000 Tons und zwei neue Transsports
Dampfer erbaut werden, welche speriell für die Han-
delsschifffahrt eingerichiet sind.

-- Die Verwaltungen mehrerer Zweigstrecken
der Südwestdbah nen haben nach der ,Russ.
Shisn« die Central-Verwaltung benathrichtigh daß
sie gegenwärtig keine WaarensTransporte empfangen
können, da der FrachtewTraneport versperrt sei.

—- Wie der »New. Tel.-Ag.« aus London ge·
meidet wird, find zwei russische Offi-
cier e, Leontjew undPatrin, welcheeine
Tour zu Pferde von Tiflis über Teheran nach Jn -

dien unternommen hatten, wohlbehalten in Bom-
bay eingetroffen. Die Rückreise nach Rußland er-
folgt zu Schiff.

J n M o s k a u hat, wie die »Russ. Wed.«
meiden, der dortige R a b bin e r dieser Tage von
Dr. Bamberger in Königsberg dem Vertreter eines
der deutschen Unterstützungs - Comitös für die aus
Nußland kommenden ebräischen Emigrans
te n, ein Telegramm folgenden Inhalts erhalten:
Bringen Sie zur: cillgemeinen«Kenntniß, daß die
amerikanischen Häfen jetzt für die Emigranterr g e -

s ch l o s s e n sind und daß alle deutschen Eemitås
zeitweilig ihre Thätigkeit eingestellt haben.

Aus Charkow wird der »Neuen Zeit« telses
graphirtz daß der vorn Obersten v. Wen nd rich-
abgesetzte Chef der Afower Bahn, Jngenieur J s-
mail o w, auf Grund» einer Deprsche des stellv-
Ministers der Wegecommunieationen sein früheres
Amt wieder übernommen habe.

J n O d e s s a ist, der »Nord. TeL - Ag.« zu·
folge, am 7. d. Witz. das montenegrinische Dampf-
schiff ,,J a r o s f l a w« angelangt und ladet Mais,
welcher dort im vorigen Jahre durch den montenes
grinischen Finanzminißer für die dnrch Mißwachs
nothleidenden Montenegriner an-
gekauft wurde.

Ielltischtr Castel-trittst·
Den M. (24.) Februar 1892

Nichts Neues aus Paris — die Mit-eiser-
Krisis dauert fort. Das von der Bühne ge-
treteneCabinet Freycinetdsonstans hat in
seiner bisherigen Zusammensetzung seit dem 17. März
1890 bestanden, also das zweite Jahr seiner sehr er-
folgreichen Wirksamkeit nicht ganz vollendet. Von
den sechsundzwanzig Ministern, welche die
Republik bis jetzt gehabt hat, war allein das zweite
Ministerium Fern) länger als» zwei Jahre, nämlich
vom A. Februar 1883 bis sc. Mär; 1·885, im
Amte. »Das Cabinet Frehcinet«, urtheilt die »Nordd.
Allg. Z.«, ,,war in den heiklen, aber mehr und mehr
sich in den Vordergrund drängenden kirchenpolitischen
Fragen ein Ministerium der Comvromissr. Und an-
gesichts der Gepflogenheiten parlamentarischer Taktik,
wie sie den Volksvertretungem welche über Sein und
Nichtsein von Regierungen entscheiden, eigen zu sein
pflegt, kann auf die Dauer kaum ausbleiben, daß bei

einer besonders verlockenden Gelegenheit die des be-
schwichtigenden Einflusses überdrüssig gewordenen
Parteien von rechts und links sich vereinigen, um
beide dem Compromißmacher ihr Mißtrauen kund
zu geben. Genau diesen Charakter trug das Votum,
welches zum Rücktritt des Ministeriums Freyeinev
Constans Veranlassung gab. Aber dieses Votum hat
einen rein n e g a t i v e n Inhalt und die Motive des-
selben sind direct sich entgegengesetzta Die kirchlich
Gcsinnten der Rechten haben zum Sturz der Regie-
rung beigetragen, weil ihnen das vorgelegte Genos-
senschaftssGeseg als eine unerträgliche Einschnürung
der religiösen Verbände und Vereine durch den Staat
erschien; die Radicalen ihrerseits verwarfen das Mi-
nisterium, weil Freycinet das Beschreiteir einer Bahn,
welche zu der von den Radicalen geforderten Tren-
nung von Kirche und Staat führen müßte, mit aus·
drückiichen Worten perhorrescirtr. sWenn also Herr
Carnot die Präsidenten der Kammern zu sich beruft,
um mit diesen Herren die Lage zu besprechen, so wer-
den sie, soweit die parlamentarische Situation in
Frage kommt, auch nichts Anderes sagen können, als
daß in dem Kammervotum irgend ein positiver
Fingerzeig über Das, was nun weiter zu geschehen
habe und als durchsührbar erscheine, nicht vorhanden
sei. Die radikale Partei ist nicht stark genug, um
ein ihrer Mitte entnommenes CulturkampssMinlstes
rium zu halten; ein Ministerium der Rennen, dessen
aufrichtig repnblikanischer Charakter ja von vornher-
ein in Frage stünde, ist noch entschiedener ausge-
schlossem Bleibt also, wenn von einer schwerlich zu
einem entscheidenden Resultat führenden Kanimeraufs
lösung abgesehen werden soll, doch nur wieder die
Miitelpartei übrig, um aus ihr das neue Cabinet
zu rekrutirem Innerhalb dieses Rahmens ist nun
für alle möglichen Combinationen freier Spielraum
gegeben. .

. Einig ist man darin, die Lage als eine
sehr verworrene und die Reconstruetion einer lebens-
fähigen Regierung als eine äußerst schwierige Auf«
gabe zu bezeichnen.«

Ein SonntagsDepesche der »Nat.-Z.« schildert
die Situation in Paris folgendermaßen: Von
verschiedenen Seiten werden Anstrengungen gemacht,
Freycinet zur Rücknahme seiner Entlassung zu bewe-
gen. Carnot insbesondere bewog Freycinetz die
Dimission noch nicht formell vorzulegen, sondern
noch vorher mit seinen Collegen zu eonferiren«
Vielfach wird darauf hingewiesen, daß das Land den
Rücktritt unter den obwalienden Umständen nicht
begreifen werde, da die Abstimmung theilweise Jauf
einem Mißversiändniß beruhe und keineswegs Miß-
trauen bedeuten solle. Außerdem biete die Abstim-
mung nicht den geringsten Anhalt für die Bildung
eines neuen Ministeriums, falls nicht Earnot Cleme-
ceau berufen wolle. Hinwiederum erklären die Ra-
dicalen, daß die Dimission nicht zurückgenouimen
werden dürfe, und daß Carnot zwischen elericaler
und anticlericaler Richtung zu wählen habe. Auch
jede Bemäntelung wird von ihnen entschieden be-
kämpft, wobei sie von den unversöhnlichen Elerieals
Monarchisten nachdrücklich unterstützt werden. - Die
Zustände erinnern lebhaft an frühere Zeiten, wo

Radicale und sllionarehisten berussmüßig alle Ministe-
rien stürzten. Ein Ausgang der Krisis ist noch nicht
übersehbarz meist wird eine Reconftruirung des
Ministeriums Frehcinet "rnit denselben oder ähn-
lichen Mitgliedern angenommen.

Ja Deutschland regt sich auch in den Reihen
der Conservativen hier und da lebhastet
Widerspruch gegen das VolksschuliGes
f es. Neulich brachte die »Nordd. Allg. IX« die
Bemerkung, der Reichskanzler werde das Mögliche
thun, um das BolksschulsGesetz noch in dieser Sessionin den Hafen zu bringen, da im nächsten Jahre;
angesichts der im November stattfindenden N eu-
wahlen zum Abgeordnetenhause dis
Wahlagitation die sachliche Verhandlung beeinflussen
werde. Dieser Hinweis hat, wie es scheint; die
,,Kreuz-Z.« und ihre Freunde etwas besorglich g«-
macht. Jn der Form einer Polemik gegexr die
,,Rat.-Z.« macht dieses Blatt die Conservativen da·
rauf aufmerksam, daß sie, wenn sie »aus Furcht vor
dem Ansturm der liberalen Petitionsmaeherei« nach«
träglich die Regierung im Stiche lassen sollten, durch
eine so unzuverlässige Haltung für alle Zukunft auf
das Vertrauen jeder conserbativ gerichteten Regierung
verzichten und damit zugleich die Möglichkeit einer
wahrhaft conservativen Politik in Preußen und im
Reich für alle Zeiten Preisgeben würden. Dazu
würden die Conservativen bei den nächsten Wahlen
mit der Gegnerschaft nicht nur der Liberalen, sondern
auch des Centrums zu rechnen haben, und die Re-
gierung hätte an dem conservatioen Ausfall der ah-
len kein Interesse mehr. —- Darum gelte es, ge·
srhlosserr und lückenlos für die Vorlage einzusiehens

Fürst Bismarck hat, wie die »Kreuz-Z.« von
gut unterrichteter Seite erfährt, neuerdings die be-·
stimmte Absicht kundgegeben, in dieser Sefsionseinen
Platz im Herkenhause einzunehmen. «

Jm Reirhstage erklärte in der Freitag-Si-
tzung beim Eintritt in« die Berathung des Extraordis
narinms des MilitänEtats Abg. Richter,
daß seine Freunde, obwohl sie aus militärischeu und
auch aus sinanzpolitischen Gründen weitere Abstriche
der Vorlage für gerechtfertigt hielten, als dieselben
von der BudgekCommission beantragt wurden, gleich«
wohl von den Anträgen abstehen würden, da solche
bei den MajoritätssVerhältnisfen des Hauses auf In«
nahme doch keine Ausstcht hätten. Die Genehmigung,
beziehungsweise Verkürzung der einzelnen Titel er-
folgte demnächst denn auch ganz nach den Vorschlä-
gen der Budget-Commission.

Am Freitag Abend fand beim Finanzminister Dr.
Miquel ein zwangloser Herren-Abend
statt. Bereits vor 9 Uhr erschien der Kaiser in
Begleitung des Prinzen Heinrich. Die Gesetlschaft
bestand aus etwa 24 Personen, darunter mehrere
nationalliberale Abgeordnete. Der Kaiser unterhielt
sich lebhaft mit Vielen der Anwesenden. Die Unter«
haltung war, der »Nat.-,3.« zufolge, außerordentlich
angeregt, berührte aber die Politik so gut wie gar-
nicht.

Es kann wohl als sesistehend erachtet werden, so
schreibt die ·Kreuz-Z.", daß die Preußische Regierung

deren Motive würdigend, fügte er sich darein, das;
ich von neuem beginne.

Vorläufig ging ich aber an die Ausführung der
,,Nachtschwärmer« und als dann eine und die andere
Figur von dem dunkeln Grunde sich abzuheben be«
gann, da faßte mich eine Art Begeisterung und ich
dachte freudig an die Genugthuunz die mir dieses
Werk fchaffen sollte. Die Arbeit schritt auch tüchtig
vor und ich verbrachte in meinem präehtigen und
bequemen Ateliey über Vergangenheit und Zukunft
rcflectirend, selige Stunden.

Von Paris hatte ich noch sehr wenig gesehen,
denn bei meiner Ankunft überstieg der Arbeitsdrang
die Neugierde, und einmal in Arbeit versunken,
stillte ich den rnitunter erwachenden Selbstvorwurf
über meine Gleichgiltigkeit damit, daß ich ja doch
noch lange Zeit hätte, und so kommt es, daß ich
selbst heute, nach 20 Jahren, ein herzlich schlechter
Cirerone in Paris wäre. (Schluß folgt)

Literarisehei
Die Nr. 1 der trefflichen »Rigaschen Jn-dustrie-Zeit ung« hat den nachstehenden Inhalt:

Das DünadBett und das Grundwasser im Rigaer
Stadtgebiet sowie ihre Beziehungen zur Rige von
StadtsOberingenieur A. Agthr. —— Eisenbahnen für
den Norden Rußlands — Technische Mittheilungenx
Prof. F. Braut« elektrisches Widetstandsässyrometerz
Städteheizungz Papier als Jsolirungsmasse für Ka-
bel elektrischer Leitungen und Televhondräthq die
Technik der Pompefanischen Wem-Malerei. —- Jn-dustrie und Gewerbe: Der Ural und die sibirische
Bahn; Verbesserungen in der Goldgewinnung Nuß-landsz Kreissäge zum Brennholzschneidenz die
TcxiibJndustrie Rußlands ; · Cultur der Seidenkaupe
in kälteren Klimaienz Neuerung im Bleichen von
Fas erstoffen mit Hilfe von Elektricität ; die Aluminiums
Production der Gegenwart; Vergolden und Verfib
bern ohne Strom. — Kleine» Mittheilungenx Ein
sccpferdiger Gasmotors elektrische Ausstellung in
Moskau; Kkeissägy welche die Hölzer gleich mit ho-
belt; Gasröbren aus Papier; rusfischer Zucker-Ex-port in der Cainpagne 1891X92; Zuckerrübenbau in
Oesterreichsungarnz über Carboltneum »Avenarius«;
Primulinssichtdruckversahrern —- Vücheksck9«u.

Die Fortsetzung des Romans von TheodokFontane: »Frau Jennh Treibel oder »Wo sichHerz zum Herzen find’t« eröffnet das Februar-

Heft der »Deutschen RundschaM Der
Roman hält vollkommem was der Anfang verspro-
chen hat, und fesselt in seltener Weise unser Inter-esse. Echtes Berliner Leben ist es, in das uns der
Verfasser einführt und auf dessen buntfarbigen! Hin«
tergrunde er seine Erzählung entrollt -— mit einer
solchen Meisterschafh mit einem solchen Aufgeboi
kdstlichen Baumes, daß seine Helden Leben und Ge-
staltung vor unseren Augen gewinnen. Zwei Grup-
pen siellt Fontane einander gegenüber und zeiihnet
deren einzelne Vertreter mit liebenswürdigsten schalks
haftester Ironie: den Großkaufmannw und den Ge-
lehrtenstand der Hauptstadt. Jn dem Ausfah-
,,Der Universitätsunterricht und
d i e A st r o n o m i e« würdigt Professor Wilh.
Foerster die Stellung, welche die Astronomie inner-
halb der Naturwisfenschaften und zu den Geistes-
wissenschaften im Univerfitätsunterricht einnimmt, ei-
ner eingehenderen Betrachtung. Aus der Feder des
Botschaftsraths z. D. Lndwig v. Hirschfeld finden
wir sodann einen längeren geschichtlichen Beitrag:
»Ein Thronerbe als Diplomat Hi·
storische Studie aus der Rheinbund-Zeit.« Der Ver-
fasser giebt nach archivalischen Qnellen ein Bild der
Zustände, wie sie in Mecklenbnrg zur-Zeit der Ge-
waltherrschaft Napoleonbs geherrscht haben. Der
Thronerbe und Diplomat ist der junge Erbprinz
Friedrich Ludwig von Mecklenburg, über dessen di-
plomatische Mission wir interessante Mittheilungen
erhalten. Besonders hervorzuheben find noch die
Schlußaktikel zweier im Januar - Heft der »Deut-
schen Rundschau« begonnenen Aufsätzee die fefselnd
geschriebenen Briefe aus den tunischen Bergen, be-
titelt »Ein Jahr bei den Ajaris«, und
,,D a n to n.« -— ,,U t o v i e n« betitelt sich ein
Tiufsatz von Professor Rudolph Stammley in wel-
ebem der Autor die politischen und rechtlichen Zu·
stände in jenem erträumten Jdealstaate Utopien an
der Hand des Buche« von Thomas Morus schildert
und daran seine Erwägungen knüpft, ob der Utopie
auch in objectiver Art Sinn und Bedeutung zuer-kannt werden könne. Er kommt hierbei zu dem
Schluß, die Utopie habe ihren Zweck erfüllt, wenn
sie uns helfe zur Einsicht in die vernunftgemäßen
Prineipieii des Rechtes, und hiernach zur Erkennt-
niß der für uns zutresfenden rechien Mittel« zum
Fortschreitem —— Von dem übrigen reichen Jnhalt des
Heftes erwähnen wir noch: »Frau v. Olfers. Ver«
such einer Schilderung« von Hermann Grimm.
— »Giovanni Battista de Rossi« von Franz Xaver
Maus. -—— »Gustav v. Loeper« von Erich Schmidt
Ferner: »Die handelsverträgeih »Politische Rund-
schau«, »Ernst Curtius’ Stadtgesehichte von Athen«

vdnGustav Hirschfeld, »Literarische Reihen« und
endlich ·Literarifehe Neuigkeiten«

Mannigfaltigke-
Die schöne Darinkm Ueber die dieser

Tage verstorbene Fürstin Darinka von Ntontenegro
schreibt das ,,N. W. Tgbl.": Es war der Darinka
nicht an der Wiege vorgesungem daß sie eine Krone
tragen sollte. Ja einem bescheidenen Triefter Bür-
gerhause, alsTochter eines flavischen Kaufmanns
Csupititsch war sie geboren und nahm durch
ihre blendende Schönheit das Herz des tapferen
Montenegrinerssürsten Danilo gefangen, als dieser,
von Wien nach Beendigung seiner Studien nach
Montenegro abreisend, das damals 13-jährige Mäd-
chen tennen lernte. Einige Jahre später, am Nen-
jahrstage Wiss, führte der junge Vladika die schöne
Triestirrerin heim. Die erst Its-jährige Fürstin wurde
bald der Liebling der rauhen, aber hergensguten
Czernagorzem Als die Stunde des Kampfes gegen
den türkischen Erbfeind schlug, da ließen die Frauen
Montenegros eine Fahne in Ragusa anfertigen, welche
die Züge der Fürstin Darinka trug. Und die rauhen
Männer beugten das Knie und riefen: »Sei Duunsere heilige in dem heiligen Kampfek Arg get·
schossen wurde die Fahne in der Mai-Schlacht aufdem Blutselde von Grahovm drei große Kngelmale
trugen Herz, Stirn nnd der erhobene Ringfinger der
rechien Hand. »Das ist böse Vorbedeutung«, mur-
melten die alten Weiber Montenegros, »das deutet
auf frühen Tod des weliki Knien« — denn durch«
schossen auf der Fahne war gerade der Finger mit
dem goldenen Trauring. Aber Fürst Danilo lebte
lustig darauf los und hatte im nächsteu Jahre die
Freude, ein Töchterchen auf seinen Knien zu schau-
kein. Jm nächsten Jahre ging der Fürst, um einen
Gelenkrheumaiismus zu euriren, außer Landes und
miethete eine Villa in Perzanio gegenüber Caitaro
um 52 Gulden per Monat. Am Abend des 13.
August 1860 war der Fürst Danilo mit der schönenDariuta in Caitaro eingetroffen und das Festungss
Commando hatte ihm eine von Marine-Jnsanterieund Jägern bemannte Barke zur Ueberfahrt über
den schmalen Golf nach Perzanio zur Verfügung ge-
stellt Der sestungssEommandant Oberst Holzer
und drei Platzofsieiere geleiteten das Fürstenpaar
zum Landungsplan Eben reichte der Eadet Carl
Winter der Fürstin Darinka die Hand, um ihr beim
Einßeigen behilflich zu sein, als in allernäehster Nähe
ein Schuß trachte und die junge Fürstin ohnmächtig
auf dieRuderbauk sank. Danilo aber fuhr mit beiden
Händen nach dem Rücken und rief: ,Man hat mich

ermordet!« Jm näehsten Augenblick brach er zusam-
men und fein Blut rbthete die Steinfließen des
Viele. Ein Augenblick grenzenloser Verwirrung
folgte, welche sieh der Prörder zu Nutze machte,
indem er die Schußwafftz eine öfterreichische Ca-
vallerie-Pistole, wegwarf und im Gewühl verschwand.Aber eine Stunde später war der Atcentätey der ftch
Thoso Kadisch nannte, gefesselt im Stockhaufe Cana-
ros. Noch in derselben Nacht hauchte Danilo seine
Seele aus. ——- Er war ein Opfer der landesüblichen
Blutrache geworden; auf feinen Befehl hatte man
drei Jahre früher Thofo’s Bruder erfehossem Wenige
Wochen später führte man einen armen Sünder
hinaus aus den Mauern Cattaros auf der Straße
nach Scagltarh wo der Galgen aufgerichtet war.
Dort waltete der Scharfrichter feines Amtes an einen
Sprossen der früheren Vladiken-Famtlie, Derer von
Radonih denn dieser edlen Familie gehörte der Bedr-
der Danilcks an. — Die junge Fürstin Dartnka
aber nahm den Wittwensehleiey den sie volle 32
Jahre lang getragen hat.

—- Eine Unglücks-Braut. Fräulein Va-caresro, dieEhrendame der Königin Elifabeth von
Rumäniem fo fchreibt man der ,,Frankf. IX« aus
Paris, hat wirklich kein Glüch Nachdem sie ihren
Plan, den rumänifchen Thronerben zu heirathen, auf-
geben mußte, war sie nacheinander mit zwei Pariseriy
dem Baron de L. . .

. und dem Finanzier B. . . .,

bei-lobt. Vor kurzen: war endlich von einer Verlobung
mit dem jungen Prinzen Cantacuzåne die Rede. Auch
dieses Mal ist es wieder zum Bruch gekommen, und
zwar, wie es heißt, durch das Eingreifen einer frü-
heren Geliebten des Bringt-n, der Miß Nelly X.

—-— Daß derHumor auch auf der Crtmii
nalpolizei nicht fehlt, ist nichts Neues, aber
selten wird doch in den ernsten Räumen fo gelacht
worden fein, wie kürzlich in Charlottenburg.
Vor einigen Tagen ging die Nachricht durch die
Blätter, daß die Charlottenburg» Criminalpolizei
eine kräftige Amme suche, welche Tags zuvor
bei ihrer Herrschaft einen Einbruch verübt hatte.
Sonntag gelang es, diefes Musterexemplar zu finden
und zu verhaften. Montag aber ging ein Angebot
ein, in welchem sieh thatsächlich eine gesunde, kräf-tige Amme meldet unter ausführlicher Angabe aller
ihrer Vorzüge.

Ganz d a s selbe. Gastirender Schauspiel«-
»Nun, was werden Sie über mein heutiges Auftretenschreiben P« —- Kritikere »Ich werde der Wahrheitgemäß constatirem daß das Theater halb leer warf«
— Sei-anspielen »Ich, thun Sie mir das nicht a n
Schreiben Sie lieber: Das Theater war h a l b v o l l!
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jeht wieder mit der Eurie über die Ern ennu n g
preußischer Cardinäl e verhandelt. Selbst-
redend ist es für uns von Wichtigkeit, Cardinäle
unserer Nationalität zu haben, besonders im Hinblick
auf eine Sedisoacanz des päpstlichen Stuhles; es
kommt nur darauf an, daß geeignete Personen er-
wählt we1den. Jn der Presse, auch in Zentrums-
Bläitern, ist gesagt worden, die Curie wünsche die
Ernennung des Erzbtschofs von Köln, während die
Regierung an dem Fürstbischof von Breslau fest«
halte. Neuerdings verlautet wieder, die Regierung
habe den Erzbischof von Pofen und den Fürstbischof
von Breslau acceptirt. Anzunehmen ist, daß nicht
beide Etzbischöfe übergangen werden können, wenn
der im Range niedrigere Fürstbischof den rothen Hut
erhält. »

Dem oesiereichischen Reiehsrathe ist ein
steuerreformsProject vorgelegt worden—
Nach demselben wird die bestehende Erwerbss und
Einkommensteuer durch eine Erwerbssteuey eine Be-
soldungssteuey eine Renteusteuer und eine allgemeiue
Personal-Einkommensteuer mit einem Existenzminimum
von 600 Gulden und einer Progressions-Scala von
0,6 bis 4 Procent erseht. Der Mehrertrag der
ersten zwei Jahre soll zu Steuernachlässem nach zwei
Jahren zu einer endgiltigen Ermäßigung der Grund-
steuer re. verwandt werden. Die Pers o nai-
Einkommensteuer läßt einen Abzug von
25 Gulden für jedes Kind zu, soweit deren
Zahl 2 in den größeren Städten und 4 in kleineren
Orten übersteigt. Die Regierung erwartet von der
Personal-Einkommensteuer einen Ertrag von 11V, bis
IV, Millionen.

Der am Freitag Vormittag in Budupest erfolgte
vorläusige Zusammentritt des neuen
ungarifchen Reiehstags ist von der Oppo-
sition Togleich zu Dem o n str atio neu benuht
worden, welehe einen schwachen Begriff geben von
dem, was in dieser Hinsicht im Laufe der Session
noch zu erleben sein wird. Die Mitglieder waren
fast vollzählig erschienen. Der älteste Herr tm Hause,
Esanady —- von der Unabhängigkeits-Partei, sollte
das Altersissxäsidium übernehmen, lehnte dasselbe
sedoch ab »wegen ungesehlicher Erössnung des Reichs·
tages.« Das zweitälteste Mitglied, Abgeordneter
Madarasz, gleichfalls von der Unabhängigkeits-Partei,
erklärte sich zur Annahme der Würde bereit; allein
nachdem er die Wahl der Schriftsührer vorgenommen
hatte, gab er plötzlich die Erklärung ab, solange auf
der Ofener Burg die sehwarzgelbe Zahne wehe und
der König nieht in den Reichstag komme, sei die
Erösfnung desselben ungesehlich Ministerpräsident
Gras Szapary entgegnete sofort, daß die Eröfsnuug
auch heute so, wie sie seit 25 Jahren üblich gewesen,
vor sieh gehen werde, worauf Madarasz unter große-m
Jubel der Opposition als Alters-Präsident abdanktr.
Hierauf nahm den Stuhl des Alters-Präsidenten ein
Liberaler ein, der unter tosendem Lärm der Opposi-
tion die iiblichen Formalitäten erledigte und die Si-
hung schloß. —- Die Thronrede gelangte, wie
telegraphisch gemeldet, am Montag persönlich durch
Kaiser Franz Joseph zur Verlesung

Man darf einigermaßen gespannt daraus sein,
welchen Eindruck in Frankreich eine soeben bekannt
gewordene Enchklika des Papstes machen
wird, welche offenbar den Zweck verfolgt, der ver-
söhnenden oder wenigstens beschwiehtigenden Politik
Freyeineks zu Hilfe zu kommen. Die Radicalen
dürften voraussichtlich dadurch noch mehr gereizt
werden. Die Encyllika ist gerichtet an die Erzbischöfq
die Bischöfy den niederen Clerus, sowie alle Ka-
tholiken Fr ankreichs und spricht den Schmerz
des heiligen Vaters darüber aus, daß gewisse Män-
nersichzurVerniehtung desChristenthums
in Frankreich zusammengethan hätten. Es wird die
Mahnung an alle sranzösischen Katholikeii gerichtet,
für die Beruhigung ihres Vaterlandes einzutreten,
sowie als eine Pflicht für Alle hingestellh die be-
stehende Regierung anzuerkennen und nichts zu ih-
rem Sturze zu unternehmen. Alle gutenikatholiken
sollten sieh vereinigen,um mit allen versassungsmäßigen
Mitteln die Mißbräuche der Gesetzgebung zu bekäm-
pfen. Qm Schlusse spricht sich die Encyklita gegen
die Trennung von Staat und Kirche und für die
ConcordatssPolitik aus.

Zur gegenwärtigen Lage in Italien gehen der
»Pol. Gott«« u. A. folgende Htnweise zu: »Im
Uugenbtick bewegen zwei in keinem Zusammenhang
stehende Erscheinungen die öffentliche Meinung Ita-
liens: die beschäftigungslosen Arbeiter
und die Studentemllnruhen an verschiedenen
Universitäten des Landes. Was die beklagenswerthe
Lage der Arbeiter betrifft, so sind die Regierung, die
Gemeinden und viele Privatpersonen bemüht, die
Noth derselben zu mildern und, soweit dies gegen-
wärtig möglich, durch Znweisung von Arbeit das
Uebel an der Quelle zu verstopfew Störungen der
Ruhe des Landes sind nicht zu besorgen. .

.«« In
der That hat sich die neueste Ankündigung einer
allgemeinen Arbeitseinstellung in Rom
zunächst wieder als bl i n d e r L ä r m erwiesen.
Mit Ausnahme einiger im Justizpalaste besehäftigter
Marmor-Arbeiter waren am IS. Februar, dem als
Beginn des großen Strikes anberaumten Tage, auf
sämmtlichen Llrbeitsplätzen die Arbeiter erschienen,
Ja der Nacht wurden einige notorisehe Agitaioren
verhastet.

Aus Bett« macht eine Depesche des ,,Berl. Tgbl.«

nähere Mittheilungen über den gestern von uns regi-
stetrten Wunsch des Schweizertschen Bundestatheh
das Betreten schweizerisehen Gebietes durch aus-
wärti ges Militär möchte verboten werden.
Danach hat folgender aus dem Jahre 1890 stam-
mender Vorsall Anlaß dazu gegeben: Junge schweizes
rische Ofsiciere, die in Zürich Dienst thaten, begegne-
ten am Rheinfall deutschen Officterew Die Schweizer
ofserirten den Letzteren ein Glas einheimischen Weins,
die Deutschen revanchirten sieh mit Champagner.
Bei Bezahlung der Zeche kam es zu Differenzen;
es entstand ein Streit, sodann eine Prügeln, wobei
zwei deutsche Ossiciere ziemlich übel zugertehtet wur-
den. Jn ihre Garnison zurückgekehrt, erhielten die
deutschen Ossieiere vom RegimentsChef Befehl, Satis-
faction zu verlangen; falls sie solche nicht bekämen,
würden sie aus dem Regiment gestoßen werden.
Zwei mal kamen nun die deutschen Officiere in Ei«
vilkletdung nach Zürich, wo die betreffenden schwei-
zerisehen Officiere inzwischen aus dem Dienst ent-
lassen worden waren. Letztere weigerten sieh, sich
mit den deutschen Osficieren zu schlagen; darauf be-
gingen die deutschen gegenüber einem sehweizerischen
Offieier Orte von Brutalitäh Der Bundesrath gab
darauf von dem Vorfalle der Deutschen Regierung
Kenntniß, worauf diese dieschon gemeldeten Schrittethat

Aus Athen laufen seht eingehendere Schilderun-
gen über den PöbelsExeeß im Piräus
ein. Die evangelisehe Gemeinde im Piräus, lesen
wir u. A. in einer Eorrespondenz des ,,Berl. Tgbl.«,
besitzt ein Haus, in dem sie sich jeden Sonntag ge-
gen 2 Uhr Nachmittags versammelt, um den Vor-
trägen ihres Lehrers, eines gewissen Kalapothakis,
zu folgen, der von Geburt wohl ein Grieche ist,
aber lange Jahre in Amerika gelebt hat und ame-
rikanische: Bürger geworden iß. Seit einiger Zeit
waren diese Versammlungen dem Antäus-Pöbel ein
Dorn im Auge nnd die Belästtgungen steigerten sich
dermaßen, daß Kalapothakis sieh bewogen fühlte,
eine Anklage gegen die Haupträdelssührer einzudrin-
gen, die denselben eine empsindliche Strafe zuzog.
Das goß Oel ins Feuer. Am Sonntag, den U.
Februar, rotteten sich gegen 500 Rowdies nach Be-
ginn der Versammlung um das Haus zusammen und
begannen nach einigem Warten den Sturm mit ei-
nem Bombardement von Steinen, die in Massen
durch die Fenster auf die drinnen Versaminelten flo-
gen. Der erste Erfolg giebt neuen Muth, der Pö-
bel stürzt zum Eingang des Hauses und unter dem
ermuthigenden Zurust »O r a uf a nf d i e Fr ei-
m a u r e et« —- mit diesem Wort bezeichnet der
griechische Pöbel verächtlich die Andersgläubigen -—

wird die Thür erbrochem Jetzt geht Alles drunter
und drüber. Einige von den Protestanten verstecken
sich, Andere suchen sieh zu retten, was ihnen auch
mit Mühe und Noth trog der auf sie regnenden
Hiebe und Steinwürse gelingt; sie erreichen das na-
hegelegene englische Consulan Aber auch hier wer-
den sie von der wüthenden Menge verfolgt; glück-
licher Weise vermögen die Drohungen einiger Per-
ständigeren ein noch größeres Unheil abzuwenden,
welches Griechenland in die schwersten diplomati-
schen Verwickelungen hätte bringen können. Mitt-
lerweile hat der Pöbel in der Schule das Wer! der
Zerstörung fortgesetzt Nachdem die Personen, die
seine Wuth gereizt hatten, blutig geschlagen sind
und sieh mit zerfeyten Kleidern glücklich gerettet ha-
ben, wendet der Mob sich gegen die Sachen. Die
Bücher, die Sinn Alles, was nicht niets und na-
gelfest ist, wird herausgerissem mit Petroleum über-
gossen und verbrannt. Ader die Polizei? Die
wenigen Polizisten, die an Ort und Stelle waren,
konnten nicht Widerstand leisten,; und als Verstär-
kung anlangte, konnte sie das Geschehene nicht un-
gesehehen machen. —- Am Montag Morgen entstand
in der Nähe der evangelischen Schule Feuer—
Auf das Feuerfignal hin strömte die Bevölkerung in
unabsehbaren Massen wieder zu dem Plane, und die
seit dem vorhergehenden Abend dort aufgestellte
Wache konnte die Menge nur mit aufgepslanztem
Seitengewehr abhalten. »

Nach Meldungen aus Rio de Ianeiro ist der
frühere Präsident der Republih Llltarschall F «o n s e ·c a,
sehr ernstlich erkrankt.

f Lakeien i
T Das Vekwaituugejahk rege-or ist sü- dai Liv-
ländisehen gegenseitigen Feuerasses
euranzsPe rein ein recht günstiges gewesen, in-
dem, wie aus dem in der letzten Nummer der ,,Balt.
Wuchs ehrEpublicirten Jahresbericht des Vereins hervor-
geht, ein BetriebssUeb ersah uß im Betrage
von 32105 Abt. erzielt worden ist. —- Dte Summe
aller oersicherten Werihe wies eine Zunahme aufund betrug bis zum I. März v. J. 30,814,297 Rbi.
gegen 29,925,496 Rbi. bis zum II. März 1890.
Jm Laufe des Jahres kamen an versicherten Gebäude-
Complexen im Ganzen 466 hinzu und gingen 630

gab; dabei waren mehr hinzugekommen als abgegan-
gen 32 größer e Couiplexe und mehr abgegangen

-als hinzugekommen 196 klein e r e Complexr.
,Versiehert waren am St. März v. J. 3076 Gebäude«
Persicherungscomplexe mit 44«,057 Gebäuden, darunter
im lettischen Bezirk 1469 Complexe mit 22,511
Gebäuden und im estnisehen 1607 Complexe mit

,21,546 Gebäuden. —- An Entschädigung»
jwurdeu im Laufe des Beriehtsjahres 117,866 Rbl.
für 169 Brände (im Vorfahr 12l,368 RbL für 188
Gründe) ausgezahlt, davon entsielen 48,223 Rbl. auf
den estnischen und 62643Rbl.auf den lettischen District.
-— Unter den von Brandschäden betroffenen Gebäuden

stehen weitaus im Vordergrunde die stiegen, in de-
nen 72 Brände zum Iusbrueh gekommen wa-
ren; dann folgen Wohngebäude mit N, Siälle
mit 14, Scheunen mit U, BAVEITUVIU Mit
U, Kleeten mit s, Gebäude mit künstlichen
Darren, sowie Riegen und Scheunen mit Dampf-
betrieb zum Dreschen mit I und Heuknjen mit 4
Brändem — Hinfichtlich der Enlstehungsuisachen
des Feuers weist die Kategorie der Brände aus
unermittelter Ursache auch dieses Mal die größte
Ziffer auf, nämlich 77z für 8 Fälle ist nruthmaßs
lich Brandstistung aus Gewinniuchk CUSØSEVIID «!

2 Fällen ist Brandstiftung aus anderen Gründen
erwiesen worden und in 20 Fällen wird muthmaßs
liche Brandstiftung aus anderen Gründen angeführt.
Auf muthmaßliihe Fahrlässigkeit werden 15 Wände,
auf mnihmaßlieh fehlerhafte Heizvorriehtung 14 und
auf Blitzschlag 6 Brände zurückgesührt

Das gestrige Coneert des FrL W all h Spliet
erfreute sich eines recht ansehnlichen Zuspruches von
Seiten des Publicums, stand unsere Landsmännin
doch noch in bestem Andenken von ihren früheren
Coneerten her. Leider hatte die liebenswürdige Sän-
gerin gestern unter einer entschiedenen Indisposition
zu leiden, so daß ihr sonst so voll iönender Mezzossopran nicht zur rechten Geltung kam, vielmehr in
der Höhe eine nicht unbedeutende Schärfe und in
den Mittellagen eine gewisse Sehwerfälligteit bewies,
welche sich übrigens im Laufe des Coneertes mehr
und mehr verlor. Der Vortrag der Künstlerin ist
ein shmpathischer und durchweg durchdachter und kam
derselbe am schönsten in den beiden Brahmssschen
Liedern zur Geltung, welche hier noch nicht gesungen
worden sind und großen Eindruck machten. Zu Dank
sind wir Fri. Spliet verpflichtet, weil sie uns mit
einem bisher hier noch nicht gehörten Schuberkschen
Liede ,,Die Unterscheidung« bekannt gemachthat — ein
Lied, welches so ganz im Weberlschen Stile gehalten
ist, daß man es voll und ganz ihm zuschreiben könnte.
Ailerliebft traf die verehrte Sängerin in diesem Liede
das Schalkhafte und Neckische Die Corneliusschen
,,Brautlieder«, mit denen das Coneert eröffnet wurde,
find gediegene, schöne Composilionem welche trotz des
hübschen, ungekünstelten Vortrages wohl noch näher
kennen gelernt werden müßten, um nicht nur das Ohr,
sondern auch das Herz zu erfreuen. Zum Schluß
folgte auf stürmtsches Verlangen des Publieums in
iiebenswürdigster Weise eine Zugabe der anderen.

Or. Be or Mo! l ersten erfreute wiederum
durch eine ansehmiegendy volles Verständnis; bekun-
dende zarte Begleitung und auch in seinen eigenen
Nummern bewies er hübsche Technik, verbunden mit
Geschmack im Vortrage. « so.

Vom Comits der Allerhöchst genehmigten W o h l-
thätigkeitsssotierie zum Besten der Be-
völkerung in den von der Mißernte des Jahres
1891 heimgesuchten Gegenden wird im ,,Reg.-Anz.«
zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Z ie -

hung der Gewinne der D. Emission der
Wohlthätigkeitsssotterie unverzüglich nach dem Aus«
verkauf der Bitten, in keinem Falle aber später als
am l. A u g u ft 1892 stattfinden wird.

Nicht nur Sportssreuude und diejenigen, die es
werden wollen, sondern auth- weitere Kreise dürftendie nachstehendem uns von geehrter Seite zugehenden
Angaben über einige W elt - R e eo r d s interessis
ren,,die ein übersichtliches Bild und einen Vergleich
im Sport erzielter Geschwindigkeiten bieten. Die
nachfolgenden Angaben, welche dem ,Sporn« ent-
nommen sind, beziehen sich.auf die Distanee einer
englischen Meile (1,z», Werst oder 1,z», Meter)
Die erzielten Geschwindigkeiten sind folgende:

I) Eisenbahn (bei Badsord in England) IN«
See» I) Rennvferd (Salvator-Vereintgte Staaten)
1 Min. Ist« See» s) TorpedosBoot (für die Ma-
rine von Brastlien erbaut) 1 Min. 50 Sec., c)
Traber (Sunol-Veretnigte Staaten) 2 Min. 874
See» Z) Dampfschiff (Norwood-New-York) 2 Nin.
Eis, See» s) Niedrtges Zweirad (Windle Spring-
fieidsVereinigte Staaten) 2 Min. 15See, 's) Kauf-
fshkteischiff (,,Teutonie«-Atlantischer Oeean) 2 Min.
20 See» 8) Tandemssweirad (Zimmermann und
Murphy-Peoria-Vereinigte Staaten) 2 Min. TO«See» O) hohes Zweirad (WindlesPeoriasVereinigte
Staaten) 2 Min. Wiss« See» 10) Dreirad (Cassig-
starb-Bahn zu Courbeooie-Fraitkreich) 2 Min. 2824See» II) TandemsDreirad (Shetema und Sen-up,
Herne-Hill-London) 2 Min. ist«-«« See» 12) Schlitt-
schuhläufer (Harald Hagen) 2 Drin. 49 See; II)
Schnellläufer (W. G. George Little Bridge-London)
4 Mim III« See, Ist) Ruder-Zeile (A. Marien-
dricksVereinigte Staaten) 9 Wen. 29 See., is)
Sehn-immer [J. J. Colliey Hollingworth-See in
England) 28 Nun. III« See.

Es herrschen vielfach so falsche Ansichten über
erzielte Geschwindigkeitem daß obige authentische
Angaben, zumal das Sport-Interesse innerhalb unse-
rer Jugend entschieden in der Zunahme begriffen ist,
gewiß sehr erwünscht erscheinen. »

Der hiesige estnische Enthaltsamkeitss
Ve r ein »hat in den Räumen des »Eesti Kirs Selts«
jüngst wieder einen llnterhaltungssAbend
veranstaltet; geboten wurden einige Vorträge, Ge-sang und Musik und aus Allem ging, wie der
,,Post.« eonstatirt, deutlich hervor, daß der botene
Unterhaltungsstoff die zahlreich erschienenenazsnwes
senden lebhaft fesselte, wie denn diese Abends eine
immer stärkere Qnziehungskrast ausüben. Dazu trägt
wohl vor Allem der gesittete, frische Ton bei, wel-
chsk Auf diesen Unterhaltungs - Abenden verwaltet.
Schon das lehre Mal erwies sich der Saal des
»Eesti Kirs Selis« fast ais zu eng für die Aus-nahme derErschienenetk

Für die kommende Woche hat uns FrL M a g d a
Sünther aus Riga ihren Besuch in Aussicht ge-
stellt. Dieselbe hat mit Erfolg in Riga und weht«-
ren Städten Kurlands, aber auch in Berlin gesun-
gen. Es werden ihr eine zarte, liebliche Stimme,
graziöser Vortrag, gediegene Auffassung nachgstühmks
Jn der Besprechung eines von ihr in Mitau ver-
Mstalteten Lieder-Abends lesen wir: ·Frl. Cünther
hatte mit feinem musikalischen Geschmacke eine snzshk
der kostbarsten Liederperlen für das Programm aus-
gewählt und, wie schlief« eine Arie an die Spiße

desselben gestellt- Die Wiedergabe dieser Iris soll
eine ganz vorzügliche gewesen sein; leider waren wir
verhindert, sie zu hören. Von den Liedern gelang
nicht eins so wie das andere; um von den bestgss
lungenen nur einige hervorzuheben, so sei der stim-mungsvollen Romanze aus ,,Mignon« Wonnen-tu
le pay-s) und der ansprechenden Lieder von Heubers
ger und Henschel (,,Spielmannslied« und »Um
wilden Klippenstrande«) besonders gedacht«

Für die Nothleidenden in den Wo l ga -

Eolonien sind bei der Exvedition dieses Blaites
eingegangen: von H. S. s Rbi. —- zusammen mit
dem Früheren 1415 Rbi. 99 Lob. .

Mit bestem Dank
die Redaetion der ,,N. Dörpb Z.«

Geleite-ne . »
der sorbissen celegrnshewsgenesk

Paris. Dinstag, 23. (11.) Februar. Freys
einet hat nach Berathungen mit mehreren seiner
Freunde den Vorschlag abgelehnt, ein neues Cabinet
zu bilden.

St. Peter sburg, Mittwoch, U. Februar.
Die im »Reg.-Anz.« verbffentlichten Auskünste über
die Volksverpflegung und die« Saatenbestellung in
den MißerntesGouvernements bekunden, daß die an
Ort und Stelle befindlichen Vorräthe sich auf etwa
22 Miit. Pud belaufen und daß das dortselbst noch
vor Eintritt ·der Frühiahrs - Wegelosigkeit anzu-
schaffende Quantum etwa 16 Mill. Pud aus-
macht, wovon die Hälste an Ort und Stelle
gekauft, die andere Hälfte per Eisenbahn oder zu
Wagen herbeigeschasst werden soll. —- Nach Ausfüh-
rung dieses Vorhabens dürsten die durch die Miß-
ernte hervorgerusenen Schwierigkeiten überwunden
sein, da die Verpslegung der Noihleidenden mit dem
Mai-Monat, wo auch die Wasserstraßen wieder zum
Getreidetransport werden dienen können, leiehtersein
werde. -

Den »Birsh. Weh« zufolge erwarb das Finanz-
ministerium durch Heranziehung seines Gold-Entha-
bens aus dem Auslande und verschiedene andere
Transmutationen freie Mittel zu Bewilligungen für
die Mißernte-Gegenden. . .

Paris, Mittwoch, A. (12.) Februar. Rou-
vier ist mit der Neubildung des Cabinets betraut,
in welches auch Freycinetz Ribot und Constans ein-
treten sollen.

Zdetterdetiehl
von heute, U. Februar 7 Uhr Werg.

» O r t e. - Wind. l Bewbllunsx
i

1.Bodö... 768 —s-1 B (2) 4
2. Haparanda 773 —- 5 (0) 4 Nebel
Z. ArehangeL 775 —- 9 sB (0) 4 Schnee
4. Moskau ..· 781 -- 5 NW O) 0 .

S. Stockholm. 773 -— 1 sIJ (2) 0
's. Skudesnäs 764 -I- Z (0) 4s. Swinemünde 766 -s- 2 sE (6) 0
S. Warschau . 774 — 2 B Cz) 0

IV. Kiew . . . 776 — 2 NE (0) 0
Das Maximum in Central-Rußland ist näher ge·

rückt und hat abgenommen. Dasselbe is! von drei
Depressionen umringt: in Großbritannien mit schwa-
chen Winden, im Ural mit zunehmenden Winden,
am Schwarzen Meere von sehr starken Stürmen.

Telesrnphisäer gen rsberist
St Peiersdurger Börse, U. Februar 1892

Kessel-course.London s M. s. u) site. iooxio 1oe,4o 1oo,65Berlin » s. too Rath« 49,37 49,3o 49,35
Paris ,, f.1o0 Im. 40 39,85 sonst)

galbssmoeriaie neuer Prägung. . . 8,04 Of«
. ilber.-.........1,I7

Iondsi nnd Aktien-Cervia — «
II« var-mitei- ncun . . . .

. .
. wes-Uterus.Ei· ,:.Im«.....,...1o3

M Gold-eine (1e83). - . . «. . . . uns«g; Omäweixxssleli W. . . . . . EIN.Pl» »

« « b· Hi. EULISMI .« .· .« .· zgäsxs Kauf.
d' X, Präzuieipslnleihifslwx . MSPrämien-Anleih- vee net-paar.

. . . . 198s-.(209«--)55 EisenbabneivRente . . .
.

. . . wes« Mut·
I·--26Rente.Cxsnneresnleihe . . .

.
. .

«. 94
IX Adels-Agrarb.-Psandbr. - . . . .

« 102
MAX Wesens.sooenereditsPsandbr.(Meiall) 151 Kauf.si- . - ists-sit) 101».ex Si. Henker. Stadt-Dem. . . Iozsxsex Chartower Lan-»sehr. Pfade. Uns-Juni todt-s,sx Petersb.-Tu1gek» » » . 103 Berl-
Ietien de: Wolgwggmqssaktk . . . .

« 733
» « großen tussisihen Eisenbahn-Des» —-

,, »
RybinsisBoiogoser « « - III-«Tendenz der Fondsbörsee stil i.

. Skäute-»Beste;Weisen, (Winier-, a o ftgtbfäesuge
.

. «
—

Tendenz site Weisen: .-Noggem Sen-ists S But . .
. . .

.
. I2,15Tendenz siir sioggene se sie r.

Idee, Gewiss: ii ssd pr- ituil. .
. . .5,1i)--5,65TMUII für Hasen: stil-Oerfypnslid -

Souqiaap me Horte« or» s Bad. .
. .14,75-·-1aTIUDM Hi! Gchlagsaate still.Its-reimt!- Isstvvilsim or. e w« . . .1e--14

,, von m unteren Wotan. . . . . .
—-

Sendenj sit: Noggeninehli litt.sinke, stpsllirnige de. Kern. . . .15,50--16,5o

Berliner Börse, is. (11.) Februar 1892
100Rb1-vt- casa . . . . . . . 201 inne« us.IOONB1-pt-Uliimp...

. . . .-o1n-c.--Pf.100 Abt. or. lxltinro naihsten Monats . 200 Rast. 75 Pf«
Tendenz: fest.

Ist: die Redaetion vers-innerlich-
Ipasselblait Frau CMaiiiesem

Reue Dökptfche Zettunsp 1892M IS.



VIII-Und Bett« von C. Mattäefeu «— llesstsnskpupstaaostos Kapers-ji llottajditstoteps Ps sit. —- Kotsotsro Eos-spare. — III-part, 12 denkst« 1392 r.

Neue Dörptsche Z-«-eitung. 1892M M.

---« III-DOGM-
· Dis .

· · ·. ·· · · · · . · · , . LYIJ Her» .suutcusllatulluug Ls-...........J......... l Naturforscher— lloællsohait
i» i l Estoasja Hzszkk Æzpmzkzk zz,«,,,,k· Ewig, us» r4. rede, 9 uhk are-n

.. ·· , . . s «

,- .
«

-

·

· Alle Diejenigen, welche Forde- · O " . - " «· - —-

eropliehlt ihre aus den besten auslän- s UIUSOU M! CIO CUSSC EIN«ESWUTS · edischen Quellen bezogenen sämereiem EBOOK« WSIJSU BFkgSkokdOkk, ZUIMF «
·« s ·· . : -. · . "welk-he durch beständig fortgesetzte Händ; den» 15- Ekel-rast. voutlo—l W»Ekpkqhqgg und Auzwzkg (. m« r ermiags sie im enven squar-

«· · »· · ·» « ·

«:-

beaohte namentlich« die Erd-on und tiet dersEstenia einzntindem Gslsslclllslllss III! lIOTIIDkIISIJ V. DREI· tinnekun an atsz-»·.. · , g .
Bohnen -—) ganz vorzugliche set— A. selnniclt (geb. am 17. Februar 1792)

··- · l
« Etonventhaäteki l · ·d · · d! z! e! v! sur-c. l— am Montag, 172 Febxsuaxzzxbexxds 6 Uhkggsxssg Ernst Vqu«tZs.-iek, «.

erZe e· n Ase ·e en aus un «····—··««··"··«·«·««—««sp—«—·—·«····«· « . · - - s «· - - ?

Bestellungen werden elnlFgegengenem— i« u» MLLMWkMII« . ack v0kskllllil· L·
met: in der Bllclttlkllckvksi 7011 « Zur· Erinnerung an IT. B- v. Beet-«, einleitende Worte des Prac- ·

··

·

Sclllltkkslllskss ··

· ·sovl·ltag9 den Fahr« «

sidenten der« Gesellschaft: Herrn Prof. Dr. s. llfageutltsklh
·Im Sslsile dsk Bclkgek ~Ueber die heutige Bedeutung der vergl. Anatornie nnd Eint— Von Donnerstag, den 13. Februar?

" depnrcscoe Kansas-enorm nasse— musss «« s s ..

«, «», «· · «, ;
xrusrsh ne rzceeörrrare end-Maja, trsre

» · ·· · ·I ·
«« - ·

pfang RA- « «,
Bblllycna

-

- s« .-:"- xseb · « -.·-«"
«»

.. I —.,--« h—

·se
. r- . 0 I IN«

» · . . l · « · « ·».«-«.;:2 eilt, sondern im Gebäude der fru-· · · . o dunu- rrenhey rraeeuenra rrhcsrrrecsrseii
· · · · · · » wes IUocqspazxasmgxsh osksh Eeypopkkag Ho— DIIVIIGMZ as» of. llsklllslh

ryussh nouuucnaasrhca nsh can-r- Itaak · Pro————g·ra·mm· , ·
aaqemmzå Kam« Ha« nennt« Ha«

1 Schelm! Franz Sinfonie in 11-melluesrhr stark-n par-ne u no. ersinnt-Erde · '

sp ’osszh-)’ ·· . · lcranlcenetnpknng wie« bisher
riyneuhh a) Allen-list) nieder-etc. « «« l vssztÄ täglich um zum«

P» KEPLER-« lICIDOB Alt! 1892 I’- b) Andante cen moto. " « - - . De «

«H« . «» · · « « · - «·

»·

· Rast-EINIGE « lcfslcsclklit ·2. llulnmeh J. N, cenzert ftrr Prene- · V ···;2 D. t d P nd. R,M. 275.
»

Byxraurepsru Blinde-XII. · ferte mit Orchester, up. 85.
. ·

—"—

. . . CAllegre mederate Larghette - ; ·J·j"-:2"·-« «i«Dlelslckpälsk Kslllcl bkrngtt hie— Hzmzspz . ·mtst Zur a gemeinen enn ums. (solist: He» E. Peter-sen) · - r - g
dass diejenigen» welche Bsllsts e · s« . -
«« A! ! s-Is»0«-I-«,ks.I»sssssI.sss« s« Eskksszdtkskgksksrzsfsis «« sssssssss.THE. zzzzzz»·zzs·zizzzziizsszss. All ·

. · « ' ·· -· H« · .
.

«
«·Z. Wahlthatlglkcitki- g; ...:..«:.s;:;7 .

» »·

vie Presse-sei, »von-sey
· .. , »O· Ariel« w» ·vakiazioai· emp e·· en sgege ones, gut age agertes ·· · w« ed ·

» · · i v « ’ ·
«

» « - - «· .Falten-«! . rz.dtss-xg.xg« gk:.«;;.... «.
kks PEISOIEEIT zUIId Fr i sOI M Im»

- mit dem Paukenschla e). F «

· · UÜVWSCIISV

·- - - · «» · « es e ungen jin-au- ernp eng ie an ung ». e er, remove-s« ·. . . .BISSLZPMTJEOBASTZLTIITJE a) Eidagie cantabile - Vsvace
Bt n hIF

erhalten wünschen, in dieser Ren— - . h)-kx«x«««ll2gk9, · dstvstresse Nr. 7- « · - «
teic sowohl rautspgeute silketesals o) :Menuetto.· , . . « M«- BJSIIODOIJEZPEHLLIEEF
such sss ssssssssss sssssssssss ««- O »Es» III«
——————————s———-—————.———-———————— S· s di· Äbcacks lhresallgemern beliebten aus echt tijrkrsehem Tabak geht-fer- von - 0 es« a, plsz«
. a9k399t« Billet-Vortrags. in E. "··.·I··.·l(arsw’s Univers Opisossokseu «

,

· l Ibclns tcdjlavickelfl etc·
·

·
»·

site-ts- uchhan ung .·Y·s·" p·.··-«s-·—· ·N·ktclltlailll BIJ ssssss ssss sssssss WE»sE— «« -"«———s«s-«-««-««-«""« --—-—E«»ss-«-
emptsag sank« Neue die sks »«« 3 Gott-Orts 3Hbls- Eblssss · uoosisirsk o. 1·——)
Droguenhandlung ·· «»

. so ·e d«e d h·h b slc s the h h Nit e«t erbucitetstcrrx F
- · cski sit-tm«- c». ooeoeoosso ««

«· ·«
«« .T3.?.?:-.k."3.-:2:;.....i’k:-« ««« «

« Teprenhrä neu-r- -
· .· o - ·- s« ·

-

? « lloe sie o Todes! luerrso iiaxrnslcuaxu ssaervpsedueek V «""« "l: hgsten Fabrlkpkelse
Wsbsshtsivgsvoll · ·««L«sz«

· -- - n« one. u « · · . . -. ·

H PSEOWHLYSTG »So»
· » · ·· E; the liusgros-lirederiage. für llorpat und d. umliegenden Städte ·. »· Unter + part·

K· r gxinkeststmite Etwa M · - I 3p-,«,»,,«,x «, m» «» m,
X; nperzecxexruare uasrecsrrzesp Irpieöphrerrkrhre upunhrusrp nysrseoish neu» Hu- «»· -·» .

-"-

· zssz Haufe.Tau, no. pages-m neun, neu-r- Icaeeuuoå 6arruepenhre. Z) · T(? . Uenysrasrsh neu-ne Pz» Ä ··) · · ; ; gpexsen
·,;"-:--

' uerccakrzrgponcnaa ;:···:.·z-·-jk . .
X) . a« - Yasuna. JIF Z.

; · v. Da« Eandllmgshaus
· XX· jetzt nur· in« Fezorzessen »Hei-Jers- olestss Icehkfkosjjs geliefert. ·; s« ·:kein-Lan, St. Peter-share

» Ver-einigte Gesellschaft Kiachtiuschcrlllheehäritller · DE? HAVE-W lslsglähklgls Päsbksk Tlss END! H : F» z· G· H oz . · · « .·:·· · vom atra, . en.
b i Flkpüoalt II« - Brauerei Welches-Kiss-

( direct aus China bezogen, zu verschiedenen: Prersenksunter Krone— zeig« », »Um-den· däss » - - - Hochachtung-voll
« i ROTHE-MO- · )
-· Zu haben bei: « Ijgks lilispkgsseksjjngis z« so . q !· » · »«Z? . Alexanckerstrassedlr 2.

»· ··» «·
«

·

·· ·«. · · » »
··

·
··

«, ··"( mit fern— erngerrehteten Zrmmern bestens empfiehlt. Anmeldungen auf Zim- · ·L s rmeisssslixitgelgtrtxan im Butket Eui ålrenlrlhllzabnlrek abzugeben. Um geneigteu Zu— von· ZFZCIRMTIYZJkUHMMt
Zn vertniethen: Ein · · SPIUV I C o« «« EIN« · . · Gärtner« K. Wille. Heil. Meldungen

1 GCSCIITMVLOCSI UUCI WOUUUUESU . E . ·, ,i · ·«. J.YOUPTHIIUJSZHJISFI VII« Eile« ---’l’-elegrapllisehe Lein:- scliilh THIS I; II· llssdtlung W« Form« arm-««
« z— -

»-

. . . —··--·-..-- er· ,er e en.
TOU 2...3 Um- fIUVSk IVIVVk STIMME! U!

··

Fern— nebst Kkwhz» m« Rathshof bei Soweit. Erschien und rn allen Buchhandlungen verrathlg: WkujschkEqnpkksatjmkgauusku
Hirten« w"rd ersucht. e . ressen »

· · - « - --j - - « « . ·

-Skrisskssibs -xä«.;·...k.«i..2·· Eil! jlllsgss DIIIIIWE kllllllrlllr MWH 3"3««s"3«skT-T7ssz3««eg«g37«« T«3«»««T3"7««7"37«
II« I lOU ICSCS «U! U«

·,
.. s i · «el hes das Platten und Nahen ver— .-—————H—-—-—-«-——-—--. «Sollllllcklllllllllllllgsll xghz kqyg sich als stunk-um«— Bhr-ro Z H u uapsrugr:u— e sr e p re u esrapare»Jl e p n sr a. l wird zum August c.

in Cghbimy KleikpCqbbiuq und S»- chen melden "—— Teich-nasse M, M. Masken-wro- l · eine» Wohnung» v·on
rechts. Näheres bei Verwalter Treu IWISOIIOII 2 Und« 3 Uhk NMllllUkksgss e: Pkgjs 35 Ko» DIE-»- 374 Zimmer« Zleblk KUchee TIZVMVAIIch
i« Lunis. · »

m« St«ll’«"’"« «« Z· Stadttlesp Ol-
——-———jl «»»»Æ—-————————————-,«,·«»,,,,- EZJVITV »— ·»« -. »- ferten belicbe man unter D. in der Ex-
f dZkvei gute» mtd billige Zitftvåkrb gefucäknssjs etwas z» schnemrspm

Empfang vol! peditcon diekes Blattes niederzulegen.
m einer Dame oder einem ti e en- -

·
· , · " · « .

-—·" ·—z),"zg·e·k·;i",jf3sk—«——
den Herrn zu vergeben - Teich-Str.szl4. erxkrelznelärewzkrekgtÆxgclcjfiä tätig? · ·

—

« ·« Fc es! ou en hren und kann gegen

· Nr· W· im Hof· ; F·l -

von 4· Zirnmern und Küche ist vom l· Jn Kurreküll bei» der Nandenschen . i « LYHKIHATK
August nuethfrei ——— Rigafche Straße Z. Kirche, pr. St. Elwcy stehen zum fofor- o u» Kanne-zuteil Penenrspllsepnrm M 1641

« «· m; : XII-E- tigen Verkauf: l compl. 6-pferdige Its-It, Donnerstag est 13. fehl-var· erst» 22 Hrrnapn 1892 rezra erst» Be—
- Drefchgarnitnr von Garret U. Sohn, l.slslsslm, Freitag, tlels 21. fehl-Ist« s Korea-r- uamcn llpezrshnnu«r. rryöuuuasra

tze guter Attestate, sucht Stellung auf 1 merk» Korndarrh verschied. Fahr: um 8 Uhr Morgens ansehen. betreffenden Bahnhefem Depart-h; ne ucsreqeniu urteilt ce
einem Gute ed. hier in der Stadt als und Arbeit-Zwergen, 1 Heerde Milch: Die Preise sind un: lz——2-copcken.pre «. Lebendgewicht erhöht. · nur! noch-Druck nyönurranru öyxreussn
lElauswächt.—Allee—Str-.3l,bei.J.Klejn. « kühe, die ungetheilt verkauft wird. 1m Auftrags de: Fleiichwaarenfabrik Tarni: Isulel calllsslt csrnrarhcn ne ushiicrnusrerthnmrsh



il kUk IIl I« c c! Usll
P« ·« «« Pkfijkiflk fäqlich «

ausgenommen Sonn) u. hohe Fefttags
Ausgabe um 7 Uhy Abends.

Die Expeditton ist von 8 Uhr Piorgenz
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechft d. Nedaction v...9——11sVorm,

xsttks ohne Zustelluug 5 Abt. S.

Mit Zustelltusx ««

Cl! Dskpsh jährlich 7 Bibl. S» halb«
jährlich 3 Nu. it) ges» vier-tel-

« jährlich L Abt» motmtlich sc sey.
um sag-stri- iahxtich 7 im so K»

Ball-i. C Abt» viertelk 2 VII. 25K.

s n n a l) m c d er I u f c t n te bis llzllhr VormittgM kPkeis,füxzdie« sfünfgefpaltene
Korpuözeile oder deren Raum bei» dyeimaliger Juferkfon h 5 Kop. , Duxchz die spost

»eing"ehende Jnferate entrichten s» Kot» (·20 PfgJ für« die Korpugzeslg v Sicbenundwauzigftksisz Iahrguljlsgs
Die Absnnemeuts schlizeßenp in Dort-at mit dem letzten Msnikxsztzugsapfszkaexsgvärtzzait ieisxsxkknsztage d» zajpkxssQsuttasplæs sUjsOttzx Ists-Indus, M. Stute-Ihm, 31.Dxkk-k»»

Ah su u H» d J - ·
. ,Annoncenesgiäåns Zeus e l luistrexäfzftsksztkssptszt sent-F »

E« R «!«? ZEIT-Apis·
Buchyziu War: M; Nudotsfw Bau-i» i« -.zkkk,««.·ss’ss»;sss «· VII-Of«

»Hu « S r. P. e t e «. I u r H : N. Mafctisetks Zeus-alsUunstesesulässkxäksndbma «

Jnhult «

Inland. Verrat: Nvibsiand und Eisenbahn-Ein-nahmen. Nachrut Städievrdnunzp Hafer-Aussicht. Walt-
Corresppndenk Riga: Personal-Nachricht. Eissiaud.- Ne-
val: Juridik-Proceß. Lidam Proeeß. St. Peters-
burg: »Arme- Tageechronit Odesfak NothsiauinPocetrfchec Tage-betteln.

Landes. Neues« VIII. TeleatammhTours-Bericht« « ·
· Ftuistttvu Die Qualen des; erstea Erfolges» Les.-

ieratischez Mannigfaltigm . .

sie härtern "- i
Dorp at« 13. Februar. Die« offiriellen Daten

über die Gesammieinnahmen der russis
schetr Eisenbahnen im derflvssenen Jahrezrznrxissccember ergeben eine auf den bersten Bis?
sehr überraschende Thatsache s: die Gesammteinnahnien
hjbsen im verflossenen Jahre mehr betragen; als dieexjprechenden Einnahmen aller vorhergehenden Jahre.
ask-Einnahme« berief-u sich uämtichesuk use« Mir.
Rbl., während die nääzsihöchste Einnahme-Ziffer den
Betrag von s 249 Mir; Rot; nicht aeeksteigtz die
initilere WrrstsEinnahmes »·

der eigentliche Grad«
messei für die EinnahmesErtriigez iftalletdings im
vorigen Jahre hinter derjenigen des ExporisJahres
1888 zurückgeblieben, indem damals 9781 Abt. pro
Werst «gcgen 9580 Rbhjpro Wetst im zperflossenen
Jahre eingentfmcnen «·wurde«u. «"——. Die absolut und

relativ halzen Betriebs-Ergebnisse der Eisenbahnen
scheinen in erster Linie varftinem Feier-sc« abguhäni
gen, vouidsm pp:- vokuysieiu ehe: en: naagangder
Einnahmen zu erwartengewesen wäie,»nänilichs" Pan
der« Mißernte des VorjahreM es« haben Ijnnüchst die
GetreidoTransporte in die NothstandssGebieie irrt;
der ermäßigien Tarise uicht wenig d’azu"bei"getragen,
die Einnahmen gis-erhöhen. Dafür spricht dieszThszciik
sache, daß sogar« im"Nave«ni1ier, we von einem Ese-
treidesExport keine Rede mehr war, die Eisenbahn«-
Einnahmen höhere weitem· ais im November de«
Jahre? 1890. Es betrugen in diesem Monat die
Einnahmen W» Miit. «R"b»l. «-«gegen» As« Miit. Rb.l.
in: entsprechenden« Zeitraum« des «Versahre»sz" » und in
gleicher« Weise war die mittlere« Liierstiizcinnahme
vdn 9337 RbL im November des Jahres 1890 auf
9530 Rbl. gestiegen. — Die besonderen Verhältnisse
Des Vorjahreh wo einige Monate hindurchx gleich·-
zeiiig große GetreidoQuantitäten aus den gu den
Häsen führende-n Linien und auf den in die Miß-
ernte-Gauvernemeni"8 mündenden Eisenbahnen be«
fördert wurden, spiegeln sich auch in der vergleichen-
den Statistik über den FraehiensVerkehr wider: es
wurden im ganzen Jahre 3216 Mill. Pud gegen
3125 Mill«. Pud im Vorjahte und gegen nur ZOLJJO
Niill. Pud im Jahre 1889 befördert. ·« Der »Pa’ssa-
gieriVertehr war zudem« im Vergleich zu Trüheren
Jahren nicht unbedeutend zurückgegangen, denn wäh-

tend noch im Jghre 1889 IS« Will. Passagiere be-
fördert wurden, betrug die Ziffer für das verfloffene
Jahr nur DE, Millionenz» h

·«

«»-

— An: 2. d. Witz. ifjzizr.skaihen nach» «»langer,
schwere! Krankheit der EhrezivkhzdfsfzijiixiDenerallieutee
nant des Generalftabejs», frühere Gouv zu( euzr
v o n E st l a n d , FürfLNiichael Valentinotpiifch
Scheu; swikojkjdzzzewqstxjeichxspwaue
diefeniLeben zgefehiedenj Fükstxjslbk Hchahowfioizzwaezwie» xpirder »Nein Z.« eninehnzenz asm 22.»«Hep»ieni-
her« geboren undhuitezffeinez des;
NikeisdScheslcfü-KssxdsfihxIYGrkpeksCivgUsrIekJgw
let· erhalten. stach, xAbfolvixung des» Curfiis in der
gen. Schule trat er im J. 1855 in dasåszhedak
lierkGarderegimenzt» Jhrer Majestiit.ein. Seid den:
Jahre Wiss, nachdem Fücst Schahowfkoi den Curfus
der Nikolaisgliladetnie des Generalstabeis beendet, wurde
ek dem Hauptstabe zugezählt Zum Oberst· befördert
und im Jahre 1869 zune Chefdes Sinbes desRisgaer Militätbezirks ernanntz exhielter bereits« im
folgenden Jahre die Beinfung auf den Poflennjtikiz
Gouverneurs von Eftlaud.» Während der fünfjäh-
rigen Verwaltung diefesGouvernemenis,0870 -—«1i»zv7z5)
wurde dem Füissten Schahowfkoi zweienal liess
Monarchifche Wohlwollen zzi iheil, erftzlgfte feine Be-
förderung gute; »Ge»tie.ralniajot·unds dzie Verleihung
des Si..Si»f-«·1ni·s1aus-·Otdens unt( despZ«,,Si. Sinnen-
Ocdensz 1.«C;1affe. "Pomfll.-»Pk·iirz.xxzp,slzöi bis-zum
9. Januar 1876 wurde er den: Niinisterinm des»
Innern» Jus-zähltzundspfnngirte darauf von: D.- Ja-
nuar »1»8«76" bis zusni xlzsehruar THIS) als Gouver-
neur von Tarni-pro. Die »eifx»ige«»Ezfizlluing der» ihn;
üzbeetragenen Obliegenheiten blieb nicht spunbelphnte
in diefenZeit zwuede ihni Zweimal dnö Mdnarchifche
Wohlwollen audgedtürktz zsNachdem 18381 feine Ye-förderunss zuin sssenerzsllieuteuani erfolgt. inne, ivurde
erszzuniishrenookrspninnd Ysder Modkauezz des
Vormniidfchaftsssonfeils der Jnstiiuisisoiien de: Kai-
Jferzin Marixj ernannt, »H85»1»o"urde Erlauxcht der
Weiße Adler-Orden yezslieheitx »Wajssdie Zhäiigkeii
des-nunmehr fo uneistvaiftetx im befienszMakineseslterdahltigrfeljiedenen" Fürsten« Schahoipflpi «- Gliede-ty-
Strjefchneits als Goal-erneut von Estland aniangtzfo
ftehi«,»fch·«ließi die »New Z.«»Jihren Nein-los, » »die
Persönlichkeit desselben bei« Allen, die ihn iyiihrend
feiner· hiesigen »Qni"·tsführung gekannt, in bestenisins
denken. Durch« und durch ein« JGrandfeigneur, und
Gentlemam iperstand er es« sowohl in gefellfehaftszzlicher
nzief in disnstliehei Beziehung sich die alljeitige Sym-
pathie zu»·er"werben,.» wie denn auch feicifillufnahnie
in die Efkländifche Adelsniatrikel non der allgemein
gerichteten Stellung Zeugnis» ablegt, dielet sich durch
fein loyales Wesen« und feine urbaiien Uaigangsfors
inen zu erringen "getn·ufzt.« Three feinen! Andenken i«
" -— Zur Revifion derStädieiXIdtIiInS
berichten die Refidenzbl-ätter, daß der— Reichsraily den

Voriehiag des Ministers des Innern. betgesss Eisin-
f1ihrtzx,g» einer vereinfaehten Connnnznalhvzrpalttzngk fü-
solch,esz»Stä«d·te-,szin denen ··d»ie.Zahl der Entstehn-ent-
ger als;100»» beträgt, hestätigt hat. Jn detariizttjs
Stäizten folleg en -die»S«teiie de: Stadtverordnetenk
Steg-ges! Peeisstxmilyxxeetxrkypcx Bcpellmächtjgtsnr sdex
örtlichen Hansbesitzer treten. » - »

·,

-- —-«s-Z«ur——angeblichen«-Unf-h4esbt-Iee1tvjg de S· H as»-
Axisifu h rverwibots mejkdet d;1»e»»sz;,;Nord. Telxägxiz
Ein ofsicielle « Perfönlickjtstzs JUNGE «» Von der beab-sichzen zgxgfhebnng sdks Herbots He! HafersAndfuhr
is« skdxe Ostia-sehst» xxpsisssi Ists-in, Denkst-net» das
bezügliche Gexügzt , sls —sixI»Bötis1I»-M«nöeer.t o ist»
enespzrechendeszHementivspronrdz trag Berlin rele-
gkqppjkzk sz » : f « .. »--sz- z, .» , »«

»«

-
sxys 1 sitt— Tisch-tier- Begüostigt ducch

die schhne ,t«nitde- Wittexnngxsrfreuks der, disesjäzlzs
xigtzkrgestern abgszehaliene F eh ou azr - J a h r n: ckx txt
eines» zahlreichen,4.,ZnsyxuchS-»k-Feitex1s, der zbänerlichenJBevdl-k»«e;7fz1«1U-s.-:» JU- gxosen— · Mengenz · waren « :allerspiei«
Eisitustekv i vvv Hvlzgssichsjtsm ein-d Lshmwggem ev!
»geführt»,·sz.zdie- hier einen guten Abs-g fanden; :Die»
Preise» jiir eiiiehe Lebensjnttkteh naitznentiichi für
Butter, Hadern-eine hier; unerhörte Hdhe erreicht-s:
kvzan hbxeghltsstzessbias 35 Kopinipx:iv2Pfsuxi-d-Vetter. Die
hiefzzziensskqufienie · sind» yo n»- dekns Hin! Wekrktinge erzielten
Uwiädexi recht befriedigt· THIS-Wangen die: D« «-

leg a« o n er C: imi nazi azht h e« zi lnzng — des
Ri gis; ,- tBxs a i! II« g ers-i tb i! Uehm51xhiex,esdm;27- J-
brnar ihren Anfang. ixntezdznznzkgilhuxtheilnngztosnz
irrende-H spSnehen ·»gel»ecnzgen,z,aug1.die« P rze eze s i e nsyi dzz e
du— i,sz,P«»a ft o r e nkspdes », III-Eichen Kreise( .·»znr.. Ver;
shessslknssi weise- nseksJ-.«YeU«ikhpkke2r2-gssicut-hand-

.szlung»«e» Hin; Perjxzxeg szzpsixhendozer« Czonfszeijion angetxagi
III-s? is? 913sMgHexgn2J-»x..-ss- Orest-««-
Bs site! es: ei; -Wxsäsgrs-sises.sssxd o in: riet» its-see.
»s- .,.Jspxxer texts-its« DIE; »Dein Weiter; D» »« kd s - Asbef
gsspsfjkphesks AYVIDIEYZII ie-1vsrr-.I;),«g"11-,-rtss-dk·s-Wen-ts-
gerechzxetszVier« H. Esel-zeugt ab, die» bckiitischenzspszrooixik

«---.szs—— isstskx « Eies-s—- --.-««.—-

J n R ig a weilte, zipieivirv der-.,,»Dr·t»na-,Z.J ent-
nehmen, dieszier Ziege».der»«,·xieuernan-nte Oouvernenr
von Kurlandxspsnepmerzhexr w ex b esj e tyk , Er heabk
sichiigte iieh »von idortznnchzsltitau znr Liedern-time
des ihm anvertrauten Gourerneinents ge; Kegel-en. —

· Aus Bzzolspdzenga Fvnrdei qui« 9. d. «· Wie. ge-
meldet: Das Eis. in der S» ist außer Sieht
getrieben, das sSeegait dagegen »,n.och »wit..·Eissz·kb»edeekt,
desgleichen die Jlußmü·ndnng. « Der Dampfer »Jet-
deriksborg« hatzdic Absicht,szin"«See sit-gehen.

Jn Re«v«a.lszhat, wie wir »den. dortigen Blät-
tern entnehmen ,.» das E«st,län«dische. ez·h»asng. -

lnthe eischelc o n I izfto ri un: am» 10».;.» d.« »Mts.
die Sitzunjzen »» sein-er »diesjä»hrige·spnz Frzrkrhjzgzhxss
Jnricdik beendigt. Da zwischen der soeben ge-
schlossenen und deram s. Novembersbeendigten "Jui

ridit des vorigen Jahres ein Zeitraum. von nur drei
Monaten lag, war das zur Verhandlung vorliegende
Material kein so großes als nach der Pendenz vom
Herbst zu erwarten war. Während zur lehren Pley
narversammlung im Ganzen 53 Sachen, darunter
36 Eheschzeidungs klagen pendent waren, von
welchen letzterens U Sachen entschieden wurden, und
Zwar in neun Fällen aus Scheidung erkannt, in
zwei« Fällen die Ehescheidungsilage als. eines« geses-
lichen Scheidungsgrundes entbehrend abgewiesen
wurde, lagen dieser Jueidil im Ganzen 34 Sachen
»vor, darunter so» Eheseheid,ungsklagen, von denen 7
Eheseheidungsklagenzabegeirrtheilt wurden, und zwar
szerhttslfen « fünf ein; aus, »Scheidung lautendes Urtheil,
während» ,zwzei» wegen illiangels eines gesetzlichen
S,che·idung8grundejs«abgewiesen wurden. Wenn schon
dies; Plenaroersamrrilung des Consistoriums diesmal
teile-bereits erwähnt, in veränderten; Besetznng tagte»-
joawar diese Plenarversammlnng die legte, at: wel-

eher die beiden roeltlichenj Assessorety die Herren.
Jckezzttwaldz von znrzMlihlen uns) Besser; xikxlfred
R o s e nin dieser Stellung theiinahmem Zusoige
msnisteriellen Gelassen vom vergangenen Jahre ist
dasjlmt der Consislorial-Assessoren, das sieh früher«aus deren Lebenszeit ausdehnen konnte, an eine drei-
jiihrizezszrist gebunden. »Nun· ,sind von den je zip-eizu beiden Izemtern yorgesehlagenen isandidaten Hist
die» bisherigen zsssessorem sondern an Stelle des
Hszerrn non zur Stühlen der Seeretär der Estländis
sehen« Ritterschasi Gras Eint! Jgelstrom und an
Stelle des-Baron A. »Rosen der ceeeetär - Oehilse
des Sstlätedisehen adligen ltandwaisengeriehto Baron
IF! zszzxe rsen mittelst ministerieller Verfügung
honi,.»3»1.«..-Januar für das sriennium 1892 —- As«
zuzzweltzlichen Betsihern Esiländischen Eonsiitos
szrtnuis bestätigt worden. Mit großem Bedauern sah

Consistorium die beiden bewährten Issessoren
Wand ihren: Hutte, dem, sie eine lange Reihe« von
Jahren mit. regem Interesse ihreKraft gewidmet hat-
ten, scheiden. Dr. von-zur Mühlen bekleidete dieses
Amt seitdem U. Januar Wiss, also über neunund-
zipanzig Jahre, wahre-ed Baron Rosen am U. Juli
1879 »in dieser« Stellung bestäiig»t»wu"rde.

: -»- Lin: W. d. Alls. kam, dem »Nein Stole-«
zufolge, in der Civilkdlbtheilung des Bezirks ge·
riehts die« Fooszderungssache der Baronin »War-
wara Stackelberg und deDParons Friedrich
Stackelberg eontraBaron Alexander Stackels
decg zzrzespVekhandlung. Jn ihrer am W. Septents

.--b»er 1891 eingereichten Klage suchtendie Kläger beim
Revalsschen Bezirksgerieht nach: I) den Baron Alex«
anider Staekelberg zu verpflichten, seine Näherlausds
Hechte. auf sdie beiden Güter Mszagnushos und Sö-
derxbh aus de: Jns ei, Worin s im Reoalscden Be.
zirlsgeticht geltend zu machen, und Z) zu versehen,
daßdie Möge-in ihrem· Beräußerungsreeht an den

« « Jenseit-ten«
Die Qualen des ersten Erfolges. It. » -

Jeh » arbeitete mit ·a·uße»r,o"rdentli"ch»er Passion und
folgte eine Zeit lang, ebne« irgend iveiche Selbstkriitk
zu üben, mit wahrem Feuereiser und heitern, Vertrauen
meinen Gefühlen, und szals das— Bild« Fortschritts·
machttz war ich erstaunidaxüber,· daß Goupilsznoiip
keinerlei Anträge stelltr. Jch hatte jedoch-einen
anderen Kaufen· demspich es, da Goupilsznicht daraus
zu rcsiectiren schien, auch verkaufte. Dies beruhigte
mich aus dem peeuniäsczen Oesiiijtspunet über das
Schicksal deös Bildehs aber »die Frage» des moralischen
Erfolges —· die Hauptiachetss blieb! -- · » sz - .

Nein; etwa secheiedchiger Arbeit was» das« Bild
inijenes ·Stad«i«um« gelenkt, tsddiksluth der ersten
Begeifternng sich zu legeirund »die "·e;uhiås"sere Kritik
—- dieThätigkeit der Inspiration. czontrolirend —

auszuireien beginnt. o " ·· «:

Ja; begann mich selbstzn kriiisiren und Mii-
trauen erfaßte ritichizich fing ·»an,," denszilgilauben an
mich· zu verlieren und einzelnesValeurs und Figurenzu ändern. . Ja, ·diesetzi«S·tadium»hätte ich die-Arbeit
imSiiche lassen und mtchv einige Tage zerstreuen
sollen. Die Nothwendigkeit dessen empfindeny stürzte
ich mich aus Paris und dessen Merktoürdigkeiten —-

Zeestreuung und Inspiration von diesen erhoffend
Allein die endlosen Galerten des Lonvre spbetänbten
mich und meine »Ns!chk«fchwärm"er«""st»e1Iten-;«,sich ZWE-
schen meine Seele und die nnsterblichen » Werke» der
Rubens und«Rembrandt. Gar bald zog mich eine
unwiderstehiiche Gewait an, eine· sieberhaste Aus·-regung erfaßte mich und ich flüchtete ——· zur Arbeit.
Ja) wollte mich nicht» csontroliren und, mich· ganz
meinen· Empfindungen»h.i«»naebend, arbeitete ich. mit
Begeisterung bis zum Abend. Als mit dem Anbruche
der Dämmerung abermals die Kritik gebieterisch her-

vertrat, schien mir es, als falle die Figur, an der
ich atbeitete-,. förmlich aus dernBilde heraus-« Jeh
löschte sie aus und stand in B:ü·ten--Enersunken, biszs
die« Schatten des ilblsbends die Leinwand» meinem
»Blicke»»ent·zogen. « .- v · z. » ·

YHEIFD ist eins wbeschreiblichesGefühl, wenn in isol-
chem Falle die Nacht die-Hand« zursUnthätigkeiit
zwingt, während sie den Geist zu um so lebhasterer
Thätigkeit drängt; man kann der qnalvollen Frage,
die Einem»vorschi«vebt, reicht. entsiiehen undsie ver-
folgt uns Tdurch dick« ganze, sehlasiose Nacht. EGar
viele solcher Nächte habe ich zngebeachyss ganze Woihen
der peinbpllsten Unzufriedenheih und Zunieisi Izeksiökte
ich, »am««zAbejnd, was« ich "den"Tag" über ge1chassen.
Jn- qualvollster Ungewißheit glaubte ich ivederslni
deren, noch mir selbst, und doch haiie ich eine sfixe
Idee. »Ja; sah« das Bildkin tadellos» Vollendung
vors Inn, aber Tichslennte mich« diesen; Jdeai nicht«uahetn: ichs dukzttfüytte das geheim-sieben« Morgen«
grauen, die Attiioszvhärq in welche: meine Figuren
sich— bewegen mnßtenJie .-einzelnenx Charaktere und
Typen —- all' das lebtsze"in" meine: Seele; aslleinisvs
bald inein Pinsel sie auf die Leinwand warf; erkannte
ich sie ixicht mehr. Ein furchtbare: Kampf, des Gei-
stes und» der Materie! Unter geänderiengUnisiänden
freilich hätte ich mich miipdem Resultatizusrieden
geben können, allein die. hochgeschraubie Ambition
zwang mich zu solcheiiAnsprüchen mir selbst gegen-
über, daß ich Lnichtiai Stande war,"ste zu erfüllen. .

:
,

Der Eigenthümer» des Bilde-is, meine· ·Käm4pfe"jse-
hend, hegte »auch nicht die geringsten Besatgnissez
ibuissxzefeel dasselbe und er that. Alles, utn mich Fu
veranlassen, das; ich« die Arbeit für einige Zeit eis-
stzeliq er bot mir allerlei Zetstreuung, ich aberckonnte
that-re lass-te its-h werden— Etxssxsssxlfkjislkszssexx est Ihm«
Inichszueinem Ausflnge nach Petsailleö VI« bewegen,
und das ins-sehr efngenehniersesellschnfnsiiäs wäre
herrlich-« gewesen, ward-ei« ickutTi-nHs,g1aiHcEf«chwaimek«

zu Hause geblieben - sein allein— sie-«: kamen Nile
mit· und quälten mich« Ederarhstjaß 3iichL--·.·tn·i«tsz7deeu1 niächs
sien Zuge heimeiltep « F . « "

Jch glaubte, esssekijrsusssixativu ."» . Ljtäusichungl
Meine Aufzrezgrings hatte keinen Orad ,e,rreicht,.i dilßssieb
unfähig war, ein Deiailisruhig zubeendigsens atnspdkkssv
zu urtheilen. -." » -Jch«’—"fsühsl-ie, daß Zuieiu Nerbsetfshssteru in völliger Auflösungxjbegrgjiffeusei, fisbeindjers
wdkieu ichfevziu Morgen Je«ihpkfk"e« ishj jsvkxi Mk«-genund war-zjedesu"-·YLlbends Iuiepvertrichte.t. Jchzwur
dem Wahnssicknsuahewseuan begann auch bereitfrizu
flüstert» Mu·uka«cssy ssei irbergeschnapjptx Alles idärid
mir zur Last. ««Mir»"»s’«»iå«l, ein, ichszbesreits mehr-Tals»20,000 Ins. Vorschuė aus daPYisld hatte eiueSchultxdie mit dexn Preise syouzsgsoitpikssasbild mehr
als Opviisspzreszsg betrug, i und ichtswar unfähig zur
srbeit . .. . DaskskTkostspielisgkeTikltelierjsmeine Lebens-
weise, all' das legte sich mir wie eiue fUrchtIaLeYCLMPOcQst
auf die Seele; ich« sehnte smzich uach ureiuen1spbeschei-
denen Düsjeldorfer sAtelier Jurist-i. Axber wp gab e«
einen Ausgang aus Edieser Sackgsasssesl Jch glaubte,
der feste Wille Ekösnne Ullestsdszberwiuderysp auchjueich
selbst; mit verzweiseltedszstrafk ging: abermals an
die Arbeit, da« aber gexgijgteich bis. zu .-eiuem Grade,
daß, als ich dieTPaleite Zur Hand nahm und, an die
Arbeit wollte, ein sieberhastessSchluchzen nrich befrei
und mich unfähig via-Ist» Tauch nur zu denken» » Nachtks
verfolgten titich die· Sehreckbilder der überreizten Phaet-

»tasiF,-;««ich· sah Alles loexloren uudfühlte JeinensdltklevAbskheii voe dem Malen, daß ieb allenigfrusiessdgrau
dachtqspmeine Kunst· auszugeben. -. .

.· « -
Es war gerade der Eise-des Monats« Mein

Kuusthändler brachte die sällige Rate für» das-Bild;
dreitausend Stifters. · Jch nabtu sie nicht UUTOITJZTHH
daß ich dasBild nicht bezeudigen könne, dstkchAkchk
mehr malen- würde« . . De: Mann ers-PMB
er ivvlltekdanu das Bilfslihensvnds ajss etszsssps·vvll
Jntekesse bettåcht"e«ie,-'sagies"e"r7ruhisk ETTEFTSTTIJ Fkhl

daran. Conception undkstimmung seien sehr schö
— ich solle nur irgendwohin gehen, mich ausstehen,
und alsdann hübsch langsam weiterarbettem

»JchI glaubte, der Mann spotte meiner, nnd mein
ganzes» uerniehtetes Sein war ausgedrückt in dem
tiefen, Hpmerzlichen Seufzer, welcher meiner Brust
ssich"entrang. Eine unbeschreibliche.Melancholie um-
fing usiichg Ruhm! Mit was ftftr begeistertem Tha-
tendrange war ich nach dem schönen Paris gekommen,
und· jetzt, nach kaum sechs Monaten, stand ich da,
dernichtetl —.» . ; Nicht einmal tsdenken mochte ich sans
Malen! «» · T ? «

ssilcher Situation saeceptirie ich die Einla-
dung des nun verbiichenen Barons de Marthe, des
Eersien Gatten mein-er Frau, nachKolpech zu kommen.
Ich ging, jedoch ohne Maler-Handwerkzeug.

Als ich eintraf, avaneirte gerade die Küche des
xdausesszum Salonk nndskdie weißen Wände harrten
irgend eines Schmuckes Eine unwidetstehliche Sehn«
sucht »Es. NO, ich. mußte diese nackten Wände
vollpinselz·r, und meine traute Seele an ihnen ans«
indes, und» noch am; selben» Tage, ehe ich auch nur
einen Spaziergang gethan hatte, ging ich ans Werk;
i» Ermangelung von Material nahm ich den An-
streichern ihre Farbe weg, bis die Meinigen, um die
ich sosort schrieb, eintrasen. -

Die erstt Inspiration-war freilich keine gar hei-
tere: eine Besiattungssceny Todte, Särge und» der-
gleichen; da ich aber merkte, daß die Hausherren
besorgt schienen, was das werden solle, ließ ich dies
Thema fahren undnach einem Spaziergange begann
ich, iuspirirt von der erschanten Landschash diese zu
malen. . . »

,,I«aissez-a·11er i«
Dieses Laissezsaller an den weißen Wänden

söhnie mich mit der Malerei vollständig aus und
der sechswdchige Kolpacher Aufenthalt brachte mir
die Ruhe, stellte in meinem Ich das Gleichigemicht
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obenerroähnten beiden Gütern durch den am As.
März 1849 abgeschlossenen Erbtheilungsvertrag in
keiner Weise beschränkt sind. Jm späteren Proeefi
verfahren faßten die Kläger ihre Klage enger, indem
sie beim Gerichte um die Verfügung nachsuehten,
daß demBaron AIeZarrderStackelberg das im Thei-
lungsvertrage der Erben deb Baron Friedrich Sta-
ckeiberg vom W. März 1849 ausbedungene Näher-
kausorecht auf die obenerwiihnten Güter nicht mehr

«ztulomme. Hervorgernfen worden war die Klage
dnrch die Einst-wäre, die der Beklagtes gegen den
Verkauf der Güter an die Krone erhoben
hatte. Nach einer längeren Verhandlung verfügie
das: Gericht, daß bei einer freiwilligen Veräußerung
obenerwähnter Güte: seitens der seläger dem Baron
Alexander Stackelberg kein Näherkaufsrecht zustehe
und verurtheilte den beklagten Theil in die Kosten
des Verfahrens. «

Jn Libau kam, der ·Lib. Z.« zufolge, vor
dem Bezirtsgericht am 6.-d. MtQ in öffent-
licher Sitzung folgende Criminalsache zur Verhand-
lung: Der VollsschubJnspeetor machte die Uuzeigh
daß die Bürgerin» Augusie K ü n st l e r im August
v. J. eine S eh nie eröffnete, ohne von der Schul-
obrigteit die nöthige Erlaubniß eingeholt zu haben.
Besagte Künstler ertheilte für ein bestimmte« Hono-
rar mehreren Kindern Unterricht in der Musik,
Handarbeit und in den Anfangsgründen des Lesenö
und Schreibens. Angeklagte glaubte sich dadurch
entsehuldigen zu können, daß sie ihren Schülern keine
Zeuguisse ansstellte, also eigentlich keine Schnle
hatte. Nach kurzer Berathnng lautete das Urtheil:
s Rbl. Geldstrafe oder 1 Tag Arrest.e St. Petersburg, to. Februar. Der
Jahresaetns der St. Petersbnrger
Universität wurde am s. Februar, dem· W.
Jahreotage der Hochschule, mit gewohnter F"eierlich-
keit begangen. Der Feier« wohnten. wie wir« dem
Bericht der ,,St. Petk -3.« entnehmen, zahlreiche
hochgestellie Persbnlichkeiten bei, darunter der Mi-
nister der Volköanfklärung Graf J. D. Deljanotw
das ReirhorathOMitglied Geheimraih A. Th. Bhtfelp
kein, jder Curator Geheimrath M. N. Kapustim der
Director der ·Niiliiär. - Medieinischen Akademie W.
Paschntin u. A. m. Professor D. Müonowalow
Jverlas den Rechenschaftsbericht der Universttüt pro
1891. Voniden imszleßien Jahr verstorbenen Er«
tauchten Personen und -G5«elehrten, welche der Uni-
versität ihren Sehuß oder ihre szMitwirkung ange-
deihen ließen, erwähnt der Bericht JJ."KK.- Oh.
die« seligen Großsürften Konstantin Nitolasewitselh
und Nikolai Nikolajerriisrlz den seligen Kaiser Dom
Pedro II. und Professor W. P. Titow. Was die
ftatistischenDaten betrifft, so zählte— die Universität
zu Ende des Jahres 1891 35 ordentliche und 14
außerordentliche Professoren, 2042 Studenten« nnd
45 externe Zuhörer. Die Stndirenden vertheilten
sich unter die « einzelnen Facultäten in folgender
Weise: historisclpphilologische 123 Sind» phpsikos
mathematische 436, naturhistorische 311 , juristische
1076 nnd Facultät für orienialische Sprachen AS.
Den Cnrfns absolvirten im Berichtofahr 276 Mann,
Edavou hatten 28 den Candidatengrad erhalten, 20
verließen die Universität als gradnirte Studenten,
die Uebrigen mit Dir-lauten. Die Anzahl der Pro-

rnotionen betrug im Berichtsjahr 14 und zwar It)
MagistersPromotionen nnd 4 Doctor-Promotionen.

wieder her. Und hier lernte ieh das Stückchen«Lebens-
Philosophie, daß man sich damit begnügen müsse,
was man tm gegebenen Moment zu leisten im Stande
sei. . . - · · · "

Während meines Koipacher Olufenthaltes malte
ich auch ein kleines Genrebild, weiches ich« nach
meiner Rückkehr in Paris sofort für 10,000 Fres-
verkauftn Das genügte vollauf, nrn die anderen
beiden Bilder fertig zu skellen und solcher Art mit
meinen Verbindlichkeiten ins Reine zukommen. h
. Nach etwa zwei Monaten waren die Bilder fer-
tig. . Goupil war zufrieden, denn er hat sein Bild,
wie ich weiß, sofort weiter verkauft. Vielleicht war
gerade dies der Grund, daß er, die »Nachtschwä;rmer«
beinahe vollendet sehend, sofort ein Anbot machte,
und er war nicht wenig überrascht, als ich sagte, das
Bild sei bereits verkauft. ·

»Ja, warum sagten Sie -denn nichts i«
« »Ja; dachte, Sie resleetiren nicht darauf, und
anbieten wollte ich es Ihnen nicht. . . .«

Und als er hörte, ein anderer iinnsihändler sei
der Eigenthümer, machte er mich wohlwollend aus-
merksam, der Mann stehe finanziell auf schwachen
Füßen. Gonpil schug dann vor, er übernehme das
Bild, wenn der Andere innerhalb 24 Stunden den
Rest der Kaufsuueme nicht bezahlr. Jch überzeugte
Mith- daß Goupil Recht hatte. Der Andere war
Wktkkkch in ungünstige Verhältnisse gerathen, allein
er bezahlte trotzdeny und Sonpii wurde böse. Jth
aber srente with. Warum war er auch so bereehnend
gletchgiliig gewesen.

Das waren die Qualen des ersten Erfolges.
Seiiher aber, wenn ich auch mit mehr Philosophie
Arbeits, THIS« kch VSMIVch gar häustg am Abend weg,
was ich den ganzen Tag über geschaffen·

» Litereristset
,,Universum,« illustririe Familien-Zeitschrift,

Mit Medaillen und Iubzeichnungen wurden am
Ende des Berichtdfahree 6 Studenten belohnt.

-—— Am W. d. Mit. fand in St. Peterbburp
wie wir dem ·Reg.-Anz.· entnehmen, eine Trup-
pensParede im ällerhbchßenBeiss ei n statt. ·
-In den Eiseni und Stahlwerken der Gouver-

nements Jekaterinosslaw und Charkow sind, der »St.
Pei.-Z.« zufolge Urbeitbstockungen wegen Ma n ge ls
anheizmateriai ieneingetretemwelchersichdas
dureh erklärt, daß viele südbstliehe Bahnen mit Korn·
kransporten so überladen sind, daß sie
nicht im Stande, genügend Kohlen anzuführen.

Jn Odessa sind zum Besten der nothleis
dendeu Hafen-Arbeiter von der Stadt of-
fentticherlrbeiten organisirt worden. Der Zudrang ist
jedoch ein so großer, daß Tausende vdn Arbeitern
zurückgewiesen werden müssen. So mußten nach der
«Odess. Z.« am S. d. Wie. allein 1300 Mann ab-
gewiesen werden.

Ielitisyer szsjesesbericht
· - Den is. (2d.) Februar Ists·

Die Minister-Krisis in Frankreich scheint nun
glücklieh überwunden zu sein, indem zufolge der gestern
Nachmittag· uns zugegangenen Pariser Depesche
Or. Rouvier die Neubildutngzdes Cahi-
nets in die Hand genommen hat. Jm Grunde
scheint es sich dabei nicht sowohl um die Bildung
eines n e u e n, alb vielmehr nur um die Reconstruis
rang des alten Eabinetd zu handeln, denn dieje-
nigen drei Minister, welche den Kern und Stern de!
am Donnersiage voriger Woche gestürzten Ministeri-
umb bildeten und als die fraglob bedeutendsten
Männer innerhalb desselben anzusehen waren, die
Herren Fr-eycinet, Ribot und Eonstanh
sollen auch dem neuen Cabinet angehören. höchstens
könnte man sieh darüber wundern, daß Freyeinet
u nd« constanb wieder neben einander als Minister
fungiren werden, da dieselben doch wohl nicht ganz
zusammenpassenz im· Uebrigen mußte eine Art. Re-
eonstruirung des alten Eabinets als die einzig mög-
liche Lösung erscheinen — es sei denn, daß man sich
tu einersAuflbsung der Deputirtenkammer entschlossen
hätte. Dieses ultimura kefugiurty welches eine Un-
summe von Erregung und Verbitterung in das Land
tragen- und, troh der relativen Stärke der« gemäszigten
Republikaney von immerhin zweifelhaftem Erfolge sein
würde, dürfte erst dann berechtigt erscheinen, wenn
die Radiealeen und Cleeicalen eb sich zur Auf-
gabe stellen, in ihrer Unnatürlichen Coalition ein
Ministerium nach dem anderen zu stürzen· und die
Krisis gewissermaßen in Permanenz zu erklären.
Eine solche Politik wäre ·«-den Radicalen ebenfalls
ganz recht; die Monarchisten und isleriealen aber
dürften sich doch wohl rechi sehr bedenken, ehe
sie diese Bahnen betreten.

Wie eb scheint, herrscht in Deuilchlnud noch im-
mer eine gewisse Unsicherheit darüber, wie ikaif er
Wilhelm zu der vielumstriitenen Volksschuls
Vorlage innerlich fteht, und so erklärt es sich, daß
sowohl die Conservaiivem als auch die Nationalliba
ralen die Anschauungen des Kaisers für fich glauben
ins Feld führen zu können. So lesen wir in der
»Köln. Z«,« neuerdings: »Nun) den letzten Reichs·
tagt-Wahlen haben wir eine Betrachtung darüber

Dresden, Verlag des ,,Universuni·« CAlfred Hauschildj
Mit dem soeben erschienenen is. Hefte ist der erste
Band des. achten Jahrganges zum Abschluß gelangt.
Auch dieses Heft giebt wieder einen Beleg für die
außergeivöhnliche Reiehhaltigkeit des Blattesz dasselbe
enthält: »Im-Murren« Novelle von Hans Hoffmann.
— »Berlin« von Ludwig Pietsch (mit Original-
Illustration von F. Stadt) --«Der Einsiedler vom
Weitntoos«, Lebensbild aus dein Alpenvorlandtz von
Max· Haushosetn — «,,Zitnmer Nr. 13««, ein Reisen-
lebniß von Ernst von Wolzogem -— »Hnnger nnd
Durst«, von E. Jalkenhorst — »Frau Gräfin«,
Roman von Vietor Blüthgeen — Biographie tnit
Portrait des kgi. Oosschauspielers Carl Poch. —

»Zehn Fahre in GefangenschastQ von B. v. Becker
(mit Jllustrationenx — »Ja! Kampf rntt der Jnslusenza«. —- JsihotographischeEntdeckungen am Hirn-
tnel«. -— humoristisches Räthsel re. — Von den
Jllnslrationen sind als hervorragend zu erwähnen:
·Luisiella«. von Ludwig Knans »in FlograotjE
von E. J. Speis. «Opferterzen«, von herenann
Kanlbaelp «Wildschweine. itn Winter« , von A.
somit—-

» P r o in e t h e n s « Jllnstrirte Wochenschrist
über die Fortschritte in Gewerbe, Jndnstrie nnd
Wissenschaft, herausgeben vonDr. O. R. W i t t .

(Verlag von Rad. M ü ck e n b er g er , Berlin;
Preis vierteljährlich s Mk)

Von dieser gediegenen Wochenscbrist gingen uns
neuerdings die Nummern ils-US zu. Aus dem
reichhaltigen Inhalt derselben heben wir die nachfol-
genden größeren Aussätze besonders hervor. Ueber
pyroselestrische Elemente: Elektkieitätserregung in
gesehmolzenen Glektrolhten von Dr. N. v. Klobnkom
—

«, See sEanäle « von Prof. L. v. Will-name.
-- Die eolumbische Ansstellung in Chieago Wiss. —

Ueber das Walzen stüsstser Metalle. —- ,,Die Paral-
l0xe-« -— »Die Austernzneht in der Ostseevon H. Thau. —- Vandlaternen von Dr. A.
Wirthe. — ,,Sollen n) tr noch Brü ckenaus Eisen bauen? von Jngenieur IlsredBitt. —- Die Herstellung der horntnöpse von Arth.Orts-n. — »Lebende ElestrisirmaschineMvon V. Thetis. —- Ueleer Wlsututh-Malerei. —

Die enoderne Gprenqsiosfssjecbnic und das Melinit
-Etwas über Hand-Fernrohre von Dr. I. Ruthe.

angestellh daß nicht mehr bei den parlamentarisehen
Fraetionen, sondern vorwiegend bei der Krone der
Schuh gegen die schlimmen Wirkungen eines halb
reaetionären, halb revolutionären Wahlrechts liege.
Mit warmem Dankgefühl wird die freigesinnte deutsche
Bevölkerung, die jetzt in schweren Kämpfen bedroh-
liehe Reaetionsversuche abwehrt, es anerkennen, daß
der Träger der Krone seinen erhabenen Beruf in die-
sem Sinne auffaßt. Es ist mit Recht sehr bemerkt
worden, daß der Kaiser, der alle öffentlichen An·
gelegenheiten mit regem Interesse verfolgt, sich in der
brennenden Sehulvorlage öffentlich nach keiner Rich-
tung durch sein Wort ·gebunden, sich also freie Hand
für seine endgiltige Entscheidung vorbehalten hat.
Männer, die in der Lage sind, sich ein begründetes
Urtheil zu bilden, gehen sogar weiter: sie geben die
bestimmte Versicherung, daß der Kaiser eine Vergewal-
tigung der Freieonservativen und Nationalliberalen
ungern sehen würde. Der Kaiser wünscht nicht vor
die Lage gestellt zu we,r,d»·»e;n, ein Schulgesez welches
Centrum nnd Conservative »in folgerirhtiger Durch-
führung eines falschen Grundgedankens einseitig zu-
rechtgezimmert haben, entweder zu sanctioniren oder
fallen zu lassen. Es ist auch kein Geheimnis, » daß
keineswegs alle Conservativen sich durch die Com-
missionsOeschlüsse gebunden erachten: innerhalb der
konservativen Partei wogt der Meinungskampf noch
unsicher hin und her; bei einer endgiltigen Abstim-
mung würden ohne Zweifel zahlreiche conservative
Abgeordnete fehlen, manche sich wohl auch auf die
Seite der Gegner der Vorlage schlagen. Es kann
daher gar nicht-schaden, wenn die Commissionsbei
sehlüsse den falschen Grundgedanken des Entwurfs
noch weiter übertreiben.«. . . »

Ueber angebliche Verhandlungen mit dem H e r-
zog von Cumberland wird jetzt von mehreren
Seiten berichtet. « Es handle sich — will man wis-
sen - nieht um die Thronfolge in Vraunschweig·,
sondern darum, daß die Besehlagnahme auf-
geho ben würde gegen die Anerkennung der je-
tzigen Rechtsderhältnifse des Deutschen Reichs· sei-
tens des Herzogt ·

Die Lage der deutsckpsüdwestasrikas
nisehen Cvlonieist in ein kritisches Stadium
getreten. Mit dem jss Februar ist die Frist abge-
laufen, mit welcher der Vertrag zwischen der Colo-
nialsGesellsehaft für SüdwestsAfrika und dem
deutsch-englischenConsortiumzuStande
kommen und die neue slfrikaslsorporsetion hätte ins
Leben treten sollen. Diese Frist ist fruchtlos »ver-
laufen. Die Verhandlungen wurden bis zum letzten
Tage fortgesetzt und am":l7. kamen die englischen
Herren nach Berlin, um zu erklären, daß sie unter solchen
Verhältnissen genöthigt seien, zurückzuireten und die
Caution von 200,000 Mark ve rfallen zu
lassen. Die englischen Herren erklärten, daß sie fich
unter den gegenwärtigen ungünstigen Verhältnissen
des Londoner Marktes nicht im Stande sähen, mit
einer öffentlichen Aufforderung zur Betheiligung sich
andas Publikum zu wenden.

Die Debatte, welche in der französiftheu Dedu-
tirtenkammer am Donnerstag· zum Sturz des Mini-
fterinms führte, bietet zahlreiche interessante Mo-
mente. Wir kommen vor Allem auf die Erklsäs
rungen Freyeine«t’s- zurück, welcher seinen
Standpunkt also präeisirtu Die Regierung wünsche
nicht die Entstaatliehung der Kirche,

—- De r Bernstein (4. Der Bernstein in der
Kunst und Industrie) von Dr. Duft. Srhultz —-

Elektrifche Vollbahnen von G. van Muh-
den u. f. w. Außerdem enthält die Rubrik »Mind-
fehau« eine Fülle kleinerer Artikel aus den verschie-densten Wiffensgebieten -— Wir möchten die treff-
iiche Zeitschrift, welche ihre Aufgabe, die Leser über
alle Fortfchritte der Technik, Industrie und Wiffensfchaft auf dem Laufenden zu erhalten, nach jeder
Richtung hin erfüllt, warm empfehlen. -

Honigs-linker.
Das Londoner ikhefcheidungwGes

rieht beschäftigte fiel) am IS. d. Mir. mit der
Scheidung des Eapitäns Armstrong gegen Miso.
Arcnftrong cMadame M e l b a) und den H ergo g
v o n O r l e a n s. Die verklagte Primadonna ftellte
durch ihren Anwalt den Antrag, Capitän Armstrong
durch einen richterlichen Befehl von weiteren Schrit-
ten vor den Wiener Gerichten abzuhalten, da diefe
einen ungünftigen Einfluß-auf den Gang der Ver-
handlungen vordem Londoner Gerichtshof ausüben
könnten. Der Richter hielt den Antrag für begrün-
det und erließ dem zufolge eine Verfügung, welche
dem Kläger verbietet, feine Klage vor dem Wiener
Gericht forizufehen Inzwischen gastirt Frau Meldu-
ärmstrong gegenwärtig in Nizzm wo sich das Publi-
kum jedoch bisher durchaus kühl gegen sie verhalten
hat. Man vermuthete bei einer »Hamlet«-Auffühkuug
den Prinzen in einer verdeckten Loge und kürnmerte
sich um die arme Ophelia garnicht Die interessante
Logenäfierfdnlichkeit foll aber ein von Herrn Arm-
strong bestellter Aufpasser gewesen fein, welcher an-
geblich der Sängerin zu Waffer und Lande folgt.
Sie tritt in Ntzza nur alle zehn Tage auf und
gafiirt inzwischen in Marfeille und Monaco, wo eine
kleine Yacht verankert liegt, welche allerdings einen
geheimnißvollen Capitän besitzt Madame Melda ist
eine mittelgute soloratursSängerin zwischen 30 bis
40 Jahren und von fchdner hoher cestalt -— ohne
den Prinzen wäre fie kaum fe berühmt geworden.

—- Jm Rathhaufe zuBuffalo hat der
irifehe, dem »Dynamit-Flüsel« angehörige Agitator
Dr. O’Con nor dieser Tage ein ,,Heldenstück«
ausgeführt. Ein Ausschuß der Stadtväter hielt ge-
rade eine Sikung ab, als ONonnor plöhlich ins Zim-

jedenfalls thue sie viel-is, um dieselbe herbeizuführen
und sie fürehte sich auch nicht vor den Folgen einer
Gefezees, das sie in aller Muße und in Erwägung
der herrschenden Verhältnisse ausgearbeitet habe.
Das Oesetz sei nicht gegen die Kirche gerichtet.
Erst wenn die Enistaatlichung der Kirche siattfändtz
könnte es so gedeutet werden, obwohl dann neue Be«
dingungen eintreten würden, die man vorläufig nicht
näher bezeichnen wollte, weil die Frage der Treu.
nung der Kirche vom Staate noch im weiten Felde
liege. Wenn die Geiftlichkeit sich durch das Maul-«»
sest der Eardinäle verleiten ließe, eine sireitbare
Haltung anzunehmen und die politische Rolle zu
spielen, zu der man ihr räih, dann müßte man aller-z-
dingsauf eine Abwehr sinnen. Das Manifest der;
Eardinäle habe unzweifelhaft eine cholitische Trag-F
weite. Möglicher Weise werde es eine Trennung.
der Kirche von den alten monarchisehen Parteien zur
Folge haben, eine Spaltung zwischen den katholischen
und den monarehischeu Interessen. »An einige herbe
Formeln des Manifcsts haben wir uns nicht zu keh-
ren; ieh bin überzeugt, daß, wenn der Heilige Stuhl
zu Rathe gezogen worden wäre, er diese Qlusdrücke
nicht durchgelassen hätte. So lange die katholische
Kirche mit dem Staate zusammenhängh müssen wir
die kirchlichen Fragen mit dem Vatiean erörtern. So
war es immer Brauch, und wir werden von dieser
Ueberiieferung nicht abweiehen —- gerade seht, da ein
hoehgesinnter Kirehenfürst im Vatiean thront, der die
Bedürfnisse seiner Zeit erfaßt, Frankreich Beweise
seiner Sympathie gegeben. hat und der Reptr?lik,dessen bin ich gewiß, keine Schwierigkeiten beteten
will. Jeh wiederhole es, daß wir vor Olllem die
Wohlfahrt und den Frieden des Landes im Qluge
haben und darum die kirchlichen Fragen mit der
größten Mäßigung auch ferner zu behandeln geden-
ken. Haben wir uns denn je gegen die republikanb
schen Principien vergangen? haben wir nicht vor
den Gefahren einer Einmischung der Geifilichleit in
die Politik gewarnis Wohl ist es möglich, das; ein
Theil der Geisilichkeit den weisen Rathschlägen einer
berufeneren Stimme, als die meinige ist, nicht Folge
leistet und sich mit dem Ungestüm, das aus einzelnen
Stellen des Manisestes der Eardinäle herausblicktz
in den W a h l ! g m p f stürzen möchte. Dann hätten
wir die Pflicht, nicht mit Disciplinarsirafen einzu-
schreiten, sondern an das allgemeine Stimmrecht die
Aufforderung zu richten, daß es wähle zwischen dem
modernen Geiste, den wir vertreten, und der alten
Richtung, deren Vertreter ehrenwerthe Männer sind,
welche dem Jrrthum huldigen, die religiösen Inter-essen wären nur dann gewahrt, wenn der Staat sieh
von der Kirche knechien läßt. Sie, meine Herren,
Sie haben gegen alle Kräfte der Exerutivswewalt
und der Verwaltung, zu denen eine Hälfte des Einkla-
ments stand, gekämpftz Sie haben dank dem allge-
meinen Stimmrerht glänzend gesiegt und seht fcheinen
Sie zu verzweifeln, scheinen zu glauben, daß, wenn
Sie Alle vereint gegen den gemeinsamen Feind vor-
gingen, der Steg nicht mehr mit Jhnen wäre? Einen
solchen tkleinmuth kann ieh nicht theilen. Wenn
Sie die Dringlichkeit als eine Einleitung der Tren-
nung der Kirehe vom Staate verlangen, so können
wir uns Ihrem Antrage nicht anschließen; dagegen
wären wir mit Ihnen, wenn es sich einfach um die
Beschleunigung der Arbeit handelte (L"ärm links)
Ich begreife nicht, warum man mich so heftig unter«

mer trat und eine Rede über das Jckand zugefügte
Unrecht begann. Der Portier wollte den Eindrings
ling hinausbeförderm da kam er aber bei O’Connor
schlecht an. Dieser zog nämlich alsbald eine
Dynamitbombe aus der Tafche und drohte, das ganze
Rathhaus in die Luft zu sprengem Portier und Stadt-
vöter stoben nalknallen Richtungen auseinander und
bald war keine« enfchenseele in dem großen Gebäude
mehr anzutreffen. Nach diesem Heldenstück hat der
tapfere Dynamitertch es übrigens doch vorgezogen, die
freie Luft der Vereinigten Staaten gegen die in diesem
Falle noch freiere Luft Canadas zu vertauschen.-
O’Connor ist ein alter Ferner, der schon bei manchem
in Canada und England verübten Dynamtt-Attentat
die Hand tm Spiele gehabt hat.

-—Eine neueBechstetcksche Pianofortei
Fabrik ist in Dresden entstanden — leider keine
empfehlenswerthk Es hat steh nämlich herausgestellt,
daß der qu. Bechstetn, welcher »Exporthaus für
Musikinstrumente« in Dresden empfiehlt, der S e tz e r
Bechsteity vordem in der Buchdruckerei von Wigand
in Leipzig, ist, der beim Ausbruch des großen
Buchdrnckerstrikes sich nach Dresden begab, um —

einsabsonderlicher ,,Oenosse« —- den »Capitalismus«
dadurch zu stärken, daß er feinen Namen Jemandem
herlieh, der nun Jnstrumente als ,,Bechsteins« in
den Handel bringt, welche mit derberühmten Bechsteins
schen Fabrik nichts zu schaffen haben. Am bedauer-
liebsten ift es jedoch, daß der Träger eines angesehenen
Namens hinter dem Seher Bechstein steht.

— Uutomatische Peitschenhiebe sind
jetzt um den geringen Preis Von 10 Cents in
Amerika zu haben. Eine der vielen religiösen See·
ten, die in den Bereinigten Staaten ihr Unwesen
treiben, hat den geistreichen Einfall gehabt, in den
Verhalten ihrer Vetfiile GeißeliAutomaien aufzustellen.
Segen Einwurf eines Zehneentbstückes in den
Iutomatenschlund kann sich jeder Sectirer zu einer
Selbftkasteiung eine kleine Geißeluag angedeihen
lassen. Man erhält je nach Wunsch 20 Ruthens
streiche oder ebenso viele Peitskhenhiebr. Größere
Sünder lassen sieh jedoch lieber Schläge mit der
neunschwänzigen Lade aufzählem die von dem Auto-
maten ohne jede Preisfteigerung verabfolgt werden.
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bricht, wenn ich Klarheit in eine verworrene Frage
bringen will; denn für die Dringlichkeit können
ebenso gut Diejenigen stimmen, welche auf das vor·
gefleckte Ziel, die Enistaatliehung losfehreitery wie
diejenigen, welche mit Herrn de Casfagnar die Reva-
blik vor dem Lande wegen Verfolgung ehrwürdiger
Jnteressen braudmarken wollen. ir haben nicht
Auftrag erhalten, die Entstaatltehung der Kirche vor«
zubereitet: und data-zuführen, und wenn diese von
der Mehrheit des Hauses gewünscht würde, fo über-
ließen wir diese schwierige Aufgabe Anderen. Jch
habe mich deutlich ausgedrückt und wer mich nicht
oerßehtz der will eben nicht versiehenE

Der Boulangistische Deputirte Laur hat als
Civilpartei bei dem Zuchtpolizetgericht eine K! ag e
gegen Hin. Constans wegen körperlicher Miß-
handlung angestrengt und verlangt, abgesehen von
dem Strafantrage des Staatsanwalts, einen (!)

Franc Schmerzensgeld. Laur hat die Ermächtigung
des Senats zur Verfolgung des Ministers nicht
nachgesuchn ·

Jn England hat für die irische Politik
des Ministeriums S alisbury ein neuer Cours
begonnen. Der erste Lord des Srhatzamtes und frü-
here Oberserretär Jrlands, Balfouy hat im Unter-
hause eine schon lange angekündtgte Vorlage
über die irische Loealverwaltung ein-
gebracht, die neue Wege einschlagen und der Home-
rulessewegung in Jrland den Boden entziehen will.
Ob sie das erreicht, scheint nach der Aufn ahnte,
welche die Vorlage im Parlament gefunden hat,
mehr als zweifelhaft. Der Stimmung, wie sie im
Unterhause «herrschte, entspricht der Ton, mit wel-
chem die Presse sich über die Vorlage äußert.
»Dailh New« sagt: ,,Gtwas Außerordentlicheres
als Balfouks Plan localer Selbstverwaltung in Jri
xand ist der Beurtheilung des Hauses der Gemeinen
niemals unterbrettet worden· Selbst Balfouks
größte Gegner hatten ihm die Ausarbeitung einer
so gründlich schlechten, hoffnungslosen Maßregel
nicht zugetraut.« Die Entrüstung in den Reihen
der Opposition ist so groß, daß die Regierung, wie
»Morning Post· andeutet, wahrscheinlich vor der
zweiten Lesung einige der anstößigsten Bestimmun-
gen abändern wird. ,,Daily Chrontcle« bezweifelt,
ob die Vorlage überhaupt zur zweiten Lesung gr-
bracht werden wird, da selbst viele Anhänger der
Regierung fie mißbilligem Jn maßgebenden Krei-
sen wird geglaubt, die Vorlage werde die Auslösung
des— Hauses beschleunigen.

Aus Rom läßt sieh die ,,Nat. - Z.« in Sachen
der Universitätssllnruhen unterm is. Fe-
bruar schreibem Jn Folge der Ruhestörungen der
vecgangenen Wochen, da der Professor Lumbroso
ausgepfisfeu wurde, sind drei» Studenten durch An-
nullirung der Jnscriptiom was dem Verlust eines
Studienjahrrs gleichkommt, gestraft worden. Diese
Bestrafung hat den anderen Römifchen Studenten
nicht gefallen, die dem Minister die Zurücknahme
der Strafe auferlegen wollen. Da der Minister
nicht narhgiebh haben die Studenten eine Versamm-
lung berufen, großen Lärm vollführt und durch
Pfeifen und Zischen sämmtliche Professoren zur
Suspendirung ihrer Vorlesungen gezwungen. Und
dies, da sie zum Zeichen des Protestes einen all-
gemeinen Qlusstand beschlossen. Die Uni-
versität ist auf Befehl des Rectors geschlos-
sen, alle Curse sind suspendirtz unterdessen langen
täglich Telegramme an, worin sich die Studenten der
übrigen Untversitäten für s olidarifrh mit ihren
Römischen Commilitonen erklären.

Das in Velgrad der Skupschttna vom Finanz-
Aussehuß oorgelegte rectifirlrte Budget schließt in
den Einnahmen mit 60,135,839 Dinar, in den Aus-
gaben mit 59,952,688 Dinar ab. Bei Berathung
des Budgets führte der Abgeordnete Arakumowitseh
aus, die Einnahmen im Jahre 1892 würden höch-
ßens 50 Millionen betragen; das Desieit von 10
Millionen könne nur durch neue Einnahmequellen
oder durch Anleihen gedeckt werden. Der Minister-
präsident Pasehitsch erklärte hingegen, das Jahr 1892
werde, anormale Ereignisse ausgenommen, ohne
Defiett abfchließenz die Naehricht auswärtiger
Blätter über eine neue ferbische Anleihe set unrichtig
Hierauf wurde sdas BudgebGesetz angenommen. ·

. I-roter
Jn seinem zweiten Aula- V ortr age über

das VerhältnißSchillekszum Christen-
thum behandelte Professor J. Kerßen fperiell
die Stellungnahme des Dichters zum Chrifienthum in
Bezug auf Sünde und« Schuld in seinen Haupt-
dramen und schließlich das PosittvsChkkstlkchs E«
Schiller troß seiner dem Christenthum äußerlich
feindlich-n Stellung

Man hat sich darüber gewundert, daß Srhiller
und ebenso Goethe trotz ihrer Bewunderung für
Shakespeare so wenig von ihm angenommen haben.
Jn den Shatefpearkschen Dramen gründet fiel: Alles
auf Charakter-Entwickelung. Aus dem Cbsksktet
entwickelt sich überall die Handlung und schließlich
die Katastrophn Am großxrtigsten ist die THAT-Ak-
teristik und die Folgerichtigkeit in der Entwickelung
der Handlungen im ,,Macbeth« -— ein Drama, von
dem Goethe sagte, er komme sieh neben demselben
wie ein »poettscher Saum· vor; wir sehen hier, wie
aus der Versuchung die Lust, aus der Lust die böse
That und quz legterer schließlich die die Schuld
sühnende Katastrophe hervorgeht. —— In anderen
Dramen, z. s. im »Othello" und ,,Richard III.«,
iß eine gewisse »Naturgrundlage« bereits gegeben,

ans dieser aber entwickelt sich der Charakter und aus
ihm U« DER-hing. So ist im ,,Othello· eine Na-
turgrundlage in sofern gegeben, als der Held durch
seine Herkunft gleichsam außerhalb der Gesellschast
stshk UUV dtsher dem Mißtrauen besonders leicht JU-
gänglich ist, was ihm in der Folge verhängnißvoll
wird. Jn ,,Richard IlI.« geben u. A. die Partei-
kämpfe und die körperliche Häßlichteit des Helden
eine Art Naturgrundlage, auf der sich in ihm die
Herrschsucht ausbildet; aus dieser Charakter-Eigen-
schaft entwickelt sich dann die Handlung.

Während bei Shakespeare der Charakter die
Handlung bestimmt, ist es bei den Griechen gerade
umgekehrt: bei ihnen entwickelt« sich der Charakter
durch die Handlung. Jn den griechischen Dramen
ist es entweder ein Schicksalsspruch, der, nach einem
Schillekschen Wort, nur abgewickeli wird und zu
Beginn des Stückes schon zu zwei Drittel erfüllt ist,
ohne daß die handelnden Personen es wissen, oder
es handelt sich um verschiedene Prineipien und Jn-
teressen, wie z. B. Familienpflichten und Staats-Ins
teressen, so daß diese die Handlung machen und die
Charaktere wie Masken die Handlung an sich erdul-
den. Die Charaktere müssen so handeln, wie das
Verhängniß, die Naturbestimmtheitz oder die Ver-
knüpfung der Begebenheiten es erfordert. — Die
PrincipiensTragödie ist allerdings auch von Shake-speare bearbeitet worden, aber dann so, daß kein
einzelner Charakter in den Vordergrund tritt, sondern
daß das Ganze sich als Zeitbild gestaltet, in welchem
die handelden Personen als Typen erscheinen.

Obgleich Schiller das richtige Gefühl hat, daß
die antike Schicksals-Tragödie im modernen Leben un-
möglich sei und in dem modernen Drama der freie
Charakter die Handlung mache, so zieht es ihn doch
zum antikeu Drama hin und es erscheint ihm
witkuugsvolleiz wenn die Katastrophe weniger durch
die Schuld des Helden, als durch das Schicksal her-
beigeführt wird. So bezeichnet er es Goethe gegen-
über als einen Mangel, daß im «,Wallenstein« das
Schicksal noch zu wenig und die Fehler des Helden
noch zu viel zu seinem Unglück thaten. Das liegt
wohl hauptsächlich daran, daß der christlich-Shake-
speare’sche Schuldbegrifs Schiller fehlt. Er arbeitet
daher denn auch »Maebeth« im griechischcheidnischen
Stirne um, indem er aus den versuchenden Hexen
Schicksalsgöttianen macht. Er hat kein Verständniß
für die Begriffe »Schuld" und »Gnade« und darum
auch nicht für die erschüiternde Tragik Shalespeares
scher Daumen.

Betrachten wir Schilleks Hauptdramem so sehen
wir zunächst im ,,Wallenstein« ein doppeltes Schick-
salssMotiv walten: erstens seinen Glauben an die
Sterne, der den Schicksalssprüchen im antiken Drama
entspricht, und dann die Verknüpfung der Begeben-
heiten, z. B. der Verrath Piceolominks und Butt-
ler’s, die ihn gleichsam zum Absall zwingen, so daß
das Schuldmomrnt ganz zurücktritt und Wallenstein’s
Verrath mehr als Nothwehr erscheint. Der »Wal-
lensteinh dieses großartigste der deutschen Dramen,
würde einen noch erschütiernderen Eindruck hervor-
rufen, wenn die Handlung fich mehr aus dem Cha-
rakter entwickeln und der Held eine geschlossenere
Persönlichkeit sein würde. —- Noch " weiter» geht
Schiller in der ,,Braui von Messina«, in welcher ein
Traum-die Verknüpfung der Begebenheiten herbei-
führt und das Treibende und Bestimmende der
ganzen Handlung ist. Die Schuld der Helden ist
eine so geringfügige, daß man den Ausspruch: »Der
Uebel größtes aber ist die Schuld« nicht versehn

Nicht viel anders verhält es sich mit der »Jung-
frau von Orleans«: an die Stelle des antiken Ora-
kels tritt hier ebenfalls ein Traum, der Traum
Johannes, in welchem die Mutter Gottes sich ihr
offenbart. Auf diesem Traum fußi schließlich die
ganze Handlung und Johanna erscheint mehr wie
eine Automatim als eine frei handelnde Persönlich-
keit. Eine Schuld der Heldin läßt sich ebenfalls
kaum nachweisen, man müßte denn die bloße An«
wandlung irdischer Liebe, die von Johanna gleich
niedergekämpst wird, als Schuld und als einen
Verrath an ihrer Mission anssassen wollen. Die
Richtigkeit dieser Schuld wird von Schiller selbst
durch den Mund Dunoks hervorgehobem So ent-
wickelt sich denn die Katastrophe nicht aus dem
Charakter der Johanna, sondern erscheint als
eine Consequenz des TraumsOrakels Andererseits
ist aber gerade die ,,Jungfrau von Orleans« von vie-
len christlichen Gedanken durchzogen, von Vaterlands-
liebes, religiöser Begeisterung, Ergebung im Leiden
u. . w.

Noch am meisten Verstltndniß für Sünde und
Schuld zeigt Schiller in seiner »Maria Statuts·
Hier treten uns namentlich in der Schilderung der
Reue Maria? über die Ermordung Darnleifs und
die Heirath mit Bothwell sowie in der legten Beichte
Maria? Schuld, Sühne und Gnade entgegen undaus dem Charakter der beiden Königinnen entwickelt
sieh die Handlung und die Katastrophe

Trotz aller äußeren Feindschaft, die uns bei
Schiller gegen das Christenthum entgegentritt, finden
wir doch viel PositiwChristliches in ihm. Zunächst
ist es der hohe Begriff, den Schiller von der Sitt-
lichteit hat und den er, wie die Besten seiner Zeit-genossen bezeugen, auch im Leben stets bethätigt hat.
Seine ganze Persönlichkeit war so von dem Jdeal
der Sittlichkett erfüllt, daß Alle, die mit ihm in
Verkehr traten, durch ihn gehoben wurden. Jn seinenDichtungerr finden wirsodann christliche Jdeale und
Gedanken verherrlicht: in der »Bürgschaft« preist er
die Freundschaft, die den Tod nicht scheut, im
,,Kamvs mit dem Drachen« den Gehorsam, die
Unterordnung und die Selbstbezwingung im ,,Grafen
von Habsburg« und im ,,Gang nach dem Eisen-hammer« den gläubigen Gehorsam gegen die Kirche.
Auch andere christliche Töne klingen uns entgegen,so die Hinfälligkeit alles Jrdischen und die Hoffnung
auf eine Auferstehnng in der ,,Glocke«, wahre Reue
m der »Macht des Gesanges«, christliche« Buße in
»Maria Stuart«, christliches Verzeihen in der ,,Jung-
frau von Orleans« u. s. w.

So schöpft Schiller aus dem Bronn des Christen-EHUUW wo er glaubt, rein menschlich zu sein; er
glCUbt. gegen den Strom zu schwimmen und wird
vom Strome getragen. Großartig sind die Uussprüche
und Siellen in seinen Dichtungem die eine begeisterte
Vaterlandsliebe zum Iusdruck bringen und eine voll-
ständige Selbfthingabe fordern. Dadurch wurde er
der Lehrmeister eines Kdrney Stadt, Schleier-nachei-

u. s. w» die seine Gedanken weiter ausgeführt ha-
ben. Zugleich bereitete er damit den Boden sur das
neue Grwachen des christlichen Gefühls. Und wem!
Schiller in vielen seiner Diehtnugen das Rein; der
Jdeale so wunderbar schön schildert, so hat er viel-
leicht das zukünftige Reich der Christen vorausge-
ahnt und ist damit unbewußt nnd widerwillig in
seiner Art ein Prophet Gottes gewesen. -t.

Jn der Llnla der Universität fand gestern die
DoetorsPromotion des Dr(l.GeorAEUs2l-
mann aus Livland statt. Der Promovend verthei-
digte die JnauguralsDissertation ,,Ueber das Verhalten
des Endothels der Blutgefäße bei der Auswanderung
der Leucochten« gegen die ordentlichen Opponenten
Dr. Zoege von Manteusseh Professor Dr. Barfurth
und Professor Dr. Thema. —- Jtn Laufe des heuti-
gen Vormittags wurde serner der Dr(1. Anton S m ie -

cho w ski nach Vertheidigung der Jnaugural - Disser-
tation ,,Ueber das erste Auftreten des Hämoglobins
bei Hühner-Embryonen« zum D o c t o r de r M e d i-
cin promovirt sls ordentliche Opponenten sun-
girten Proseetor Dr. V. Schmidh Professor Dr. D.
Barfurth und Professor Dr. R. Robert.

Die gestern hieselbst eingetrossene Dinstag-Num-
mer des »Reg.-Anz.« enthielt endlich die lange er-
sehnte offieielle Liste der Gewinne der
Ersten Lotterie zum Vestemder Noth-
leid enden. Dieselbe ist, ohne Rucksicht auf die
Höhe der gezogenen Gewinne, nach den S erien,
von den kleinsten Sekten-Nummern zu den höheren
aufsteigend, ungemein überfichtlich geordnet; leider
schließt diese Anordnung einen Vergleich mit den von
uns wiedergegebenen Listen der Gewinne von 500 und
250 Mel. aus — Listen, die leider auf einer angen-
fcheinlich recht unzuverlässigen Vorlage, nämlich auf
den Listen der ,,Russ. Shisn«, beruhten; beispiels-
weise ist nicht, wie dort angegeben worden, ein Ge-
winn von 250 RU- aus die Ser. 1003 Nr. 76,
sondern auf die Ser. 1003 Nr. 79 entfallen, wo-
durch dem hiesigen Jnhaber des an erster Stelle
genannten LotteriaBillets eine sehr bedauerliche Ent-
täuschung bereitet worden ist. Wie sehr das Glück
feine Launen hat, beweist u. A. der Umstand,
daß hiesige Vnchdrucker gemeinsam mit 100
verschiedenen Couponi spielten, ohne daß auch
nur ein einziger Tresfer eingeschlagen hätte. -—

-- Jn der Erwartung, daß die osficielle Lisie auch
hier am Orte demnächst käuflich zu haben sein wird,
nehmen wir von einer Wiedergabe derselben Abstand.
— Eine Schlußbemerkung auf der amtlichen Liste
besagt: Von Personen, welche sich i m L a use ein e s
Jahres , gerechnet vom Tage der Pnblicaiion der
Oewinnssiste im ,,Reg.-Rnz.« an gerechnet, nicht
zum Empfang ihrer Gewinne melden, wird ange-
nommen, daß sie diese Gewinne für Wohlthätig-
keitszwecke (Pct. O) gespendet haben.

Als im Jahre 1887 der Blitz die Kirche zu
Lais einäscherte und von allen Seiten Spenden
zum Wiederausbau des Gotteshauses einliefen-, da
sandteaurhdieGemeinde Weimar im Gouv.
Ssamara, wo gegenwärtig bittere Noth herrscht,
ein Scherflein von 30 Rb·l. Nun schickte zu Weih-
nachten die Laisfehe Gemeinde 300 Ruhe!
den Nothleidenden in Weimar, die einst so freund-
lich ihrer Noth gedacht hatten, und darauf hin ist,
wie der »Olewik« mtttheiltz ein mit Siegel nnd 45
Unterschriften bedecktes, in den wärmsten Worten
abgesaßtes Danksehreiben an den Ortspredigey PastorDr. R. Bidder und an die deutsche und estnischeGemeinde zu Lais eingegangen. — So hilft siehchristliche Nächstenliebe gegenseitig in Noth und
schwerer Zeit. .

Eine in den estnisehen Blättern erlassene Publi-
cation der Verwaltung der estnisehen Schiff«
sahrtsssesellschast ,,Linda« beruft zumis. März eine Generalversammlung ein. Falls an
diesem Tage eine beschlußfähige Generalversammlung
nicht zu Stande kommt, wird, wie es in der Publi-cation heißt, zwei Wochen darauf in Gemäßheit des
§ 74 eine neue Generalversammlung abgehalten
werden, die ohne Rücksichi aus die Zahl der ver-tretenen Actien für beschlußsähig gilt.

Wie die Residenzblätter berichten, wird in der
nächsten Zeit eine Aeeife auf Gan de Co-
logne, Odeure und andere Parfümeriesslrtikel in-
ländischer Jabriratiory die Spiritus enthalten, ein-
geführt werden, und zwar wird dabei der Banderos
lensModus angewandt werden. Ferner follen auchsämmtliche aus dem Auslande importirte Parsüv
merk-Waaren mit BanderolensAceise belegt werden.
Die Flacons mit den ausländischen Erzeugnissen
werden mit denselben Banderolen beklebt werden, die
gegenwärtig sür ausländische Spirituosem Liqueure re.
eingeführt sind.

Dem ,,Post." wird aus dem Fellinschen Kreiseüber das feltsameVersehwindeireinesWirths
des slltsSnislepschen Gebiets geschrieben. Derselbehatte sich nach Neujahr vor Beginn der Schulenauf den Weg gemacht, um seine beiden Söhne, den
einen nach Demut, den andern nach Reval in die
Schnle zu bringen. Von Dorpat aus ließ er seinemWeibe durch einen feiner Bekannten einen Brief zu-kommen, in dem er unter Anderen: von seiner nochbevorstehenden Reise nach Reval schreibt. Seitdem
aber» ist nichts weiter von ihm zu hören gewesen.
Da er kein Trinter war, sondern sieh stets eines
ordentlichen Lebenswandels befleißtgtn so ist seinVerfchwinden seltsam genug und läßt für sein Leben
snrchten, zumal er reichlich Geld nnd Werthpapiere
mit sich auf die Reise genommen hatte.

Zum Besten der Levroserie sind als ein-
mttlige Gaben eingegangen: von Frau v. Girards
Waldau 25 Abt» dnrch Dr. TIUIWE M« FOR«vom Damen-Lepra-Comits 165 RbL Z nor« —- F«-
uer heben sich als Mitglied« der Gesellschaft es!
Bekämpfung der Lepra gemeldet: Pastor E. Behfss
Helmetz P. Crdel, R. Frei» W. v. Glasenapw G.
Karvinskrz Jngenieur E. skbrbey Dr. W. Kiefe-
rktzklx C. Kupffey Dr. Alex. Graf Llltagawllh
C. Mickwitz J. v. Mühlendahh Dr. R. Otto, Dr. Th-
Schrsdey A. v. Samson-.hummelshos, Dr. H« Still-

mark, F. v. Hishi-Marsch H. v. Stryk-Wagenkull,
H. v. Stryi - Owerlack.

M.BaronStackelberg.«

Fük US Anstalt »Bethanien« in Ta-
l· Ist« siud sei de: azpevitipu dies-e Viert-e ein-
gegangen: von einer ungenannten Dame 2 Rbl. u.
von 4 Oesehwiftern 1 Mel. 60 Lob. — zusammen
3 Rbli 80 Klip- Mit bestem Dank

die Redaetion der »N. Dbrpi. Z.«

« E e d i e a l i E r.
Eduard K i u g e, f 9. Februar zu St. Pe-

tersburg.
Peter Strauß, f im 72. Jahre am I. Februar

zu Rigm
Heinrich Diehl, f im «. Jahre am O. Fe-

bruar zu Rigm «
Frau Wilhelmine Lei chs enrin g, geb. Geist, f

im M. Jahre am s. Februar zu Rigm
Aeliermann Jakob S a d o ws ky, f im is. Jahre

am 8. Februar zu Rigax
Frl. Betty Ernst, f U. Februar zu Rigm
Preußischer Oberst a. D. Robert Biber, .f im

91. Jahre am 's. Februar zu Danzig.
Max; So Mikro, f s. Februar zu Riga.

Tote-renne
der sordisseu IelearaPheu-Iaeneur-

St. Peter-Murg, Mittwoch, U. Februar.
Die St. Petersburger Duma verhandelte heute übe!
den Bericht der Commifsion in Sachen der Mehl-
kanfsisffaire des Stadtamts Die Versammlung
nahm bei der Abstimmung von der Gerichtsübergabe
der Stadtamts-Glieder" Nhmann und Jablonski Ab«
stand und beschloß, ihnen sowie dem Stadthaupis
Gehilfen die Mißbilligung der Duma auszudrücken.

B e rlin, Mittwoch, 24. (12.) Februar. Aus
dem ParadesDiner des Provinzial - Landtages hielt
Kaiser Wilhelm il. eine Rede, in der er erklärte:
Leider ist es Gewohnheit geworden, alle Handlun-
gen der Regierung zu bemängelm Wäre es nicht
besser, wenn die Malconienten und die Nörgler den
deutschen Staub von ihren Sohlen schütteln und
sich so bald wie möglich unserer inneren Angelegen-
heiten enisehlagen wollten, die ihnen so schlecht und
traurig erscheinen? Das wäre nicht -nur für sie
selbst das Beste, sondern würde auch uns eine große
Freude bereiten. Deutschland tritt allmälig ins
Jünglingsaltey es ist daher Zeit, daß wir uns von
den ldinderkrankheiten frei machen. —- Der Kaiser
schloß seine Rede mit den Worten: »Uns ist be-
schieden, noch Großes zu oollendem Jch führe Sie
glänzenden Tagen entgegen. Mein ,,Cours« ist der
riehtige Cours und ich werde ihn weiter ver-
folgen«

Paris, Mittwoch, 24. (12.) Februar. Rou-
vier hat die Bildung des neuen Cabinets übernom-
men. Die Zusammensetzung ist fast die frühere.

St. P et e rs b ur g , Donnerstag, II. Februar.
Be. Rats. Hoh- der Großfürst Michael Nikolajewitsch
ist zum Präsidenten des Comitss der Fürsorge für
die Verwundeten ernannt worden. «

Auf Allerbbchsten Befehl werden in der Festungh
Qlrtillerie neue fchnellfeuernde Ufer- und Kanonieri
Stahlgeschütze mit einem Kaliber von 57 Milliar-
eingeführt. »

Bis zum 4. Februar gingen dem Höchsten Hilfs-
Comitö unter dem Präsidium St. Kais. Hob. des
Großfürsten Thronfolgers ö,700,000 Rbl., darunter
4 Miit. RbL als Ertrag der Lotterie zu, wovon
3,700,000 Rbl. verausgabt sind —- worunter
2,200,000 Abt. für Getreide und 200,000 RbL für
Pferdefutter Bewilligt wurden seitens des Comiiss
für die Gouvernements Rjasan »120,000 Pud Ge-
treide und 100,000 Rbl. in Geld, Kasan 100,000
Bibl» Verm 75,000 RbL und Orenburg 60,000
Pud Getreu-e. —- Vom 8.—-11 Februar gingen dem
Comitö über 17,000 Rbl. zu. »

Paris, Donnerstag, DE. (13.) Februar. Die
Neubildung des Cabinets ist noch nicht zu Stande
gekommen: nach Frehcinet lehnte auch Rouvier die
Bildung eines neuen Ministeriums ab. -

Zpetietberieht
von heute, is. Februar, «! Uhr Werg.

· Orte. I Sind. IBewdllung

1.Qodö.«,7s7-f-2 Z B (4)0
J. Haparanda 774 —- 6 N (2) 4
Z. Archangel . 770 -- 6 W (2) 4
4. Moskau« 776 —- 8 W Co) 0
s. Dorpat . . 773 -- 5 wswcw .0 .
e. Stockholm. 776 s— 1 s (2j o
s. Studentens 765 -f- 5 sIsJ (4) 0
S. Swinemiiude 769 -f- 0 sEf (5) 0s. Warschau . 774 —- 3 ssW(2) 0

to. Kiew . . . 775 -— 4 NB U) 0
Das Maximum des Luftdruckes liegt heute unweit

Dort-at, tmch Osten zu. Sehr ruhige Luft. Mini-
mum der Temperatur in Europa gestern -190 C
M! DREI-Este« Jn den DepressionssGebieien habendie Sturme nachgelassen. .

Tsktaraphismer goursberint
se? åäx T?IF? «? -F: Ei. F;Fk"-iä.k??kä«es.
1v0sM.pr. Utica-· · . . . . . . 201 Nun. 25 Pf.
W« VII« It« Illtiuso nächilen Monat« . 201 Narr. —- Pf«
L.....-....-..»»

Zsür die Nedaetion verantwowich -

Isdasselblatt Frau I.Mattieseu.

M 37. Reue Dörptiche Leitung. 1892



Dgus und Verlag von E. Matiief en. »« Essen» pshpjataaskcs Lapi-todt llottaisstotaskops P a« a« s. —- soesoxaso Umriss-up. «—- Uopaksh 13 des-spu- 1802 k

Hierzu eine Todes-Lustige als Beilage.

M 37. Neue Dörptfche ZI1Eeitung. 1892.

Zum Mut-lieu dei- Wäschel F» ssssssss sssdesss III» Hchlttjschushbahn tm
Monogr-zieme und einzelne Buch-tax« « . .

«« · aUlfch Cn Gatten« B« sben und waschäehte lllerktinte «« -: s - F.t T«l4 F bemptiehic Fspkkeiisp - . - I - i «« AS» C« «9 T« · ———« »
« Jlepnsrcnoio Popozicuoio Ynpa- · « G Yqßkkqkdmikichk ’
Eoio cum- ooeiiiznnercn ziiia nee- SE seh« » 7011 6-8 Uhk Abends,
OHUIEW THE-EDITI- Ws 110 CPOWEE ;I« « « Erst! Jccdetkktilg Fremde zahle» 30 usw, Zinsen— G l lM« 10 TIUCOBG THIS, BI- ZÄSEII · ' Alex.-str. Nr. T. haber 15 Kaki» Spaziergänger 15 K, ·
Paris-Inn, öyziers nponenonusriscuz—Zuschauer l 0 icon, Kinder zahlen d. « . "

ssssosiissisos osxxoxkpmzxkasie . naaaisiaeecngengeenesaszsgexgeseesnecstg Eins» « «

! Kreises» ll «· KIND»
s - ’s« . · gzze Es unt-d gebeten, die Ssllete an des· Abends 9 Uhr·I. Zlepn«i"l-, 12 Gespann 1892r. . · · · . · O. F« As» wmmespesp . · · »

Popozxckcoü Poren-a: , j
»» Erz. no» goes. , ll spour-Ho espessspbs · « s · « .

»

. «— "«««sss«ss«"ss s D billig« zu verkaufen! gkjhkldun Hmksng Blllllclllllsll Wltllilck
M As« G 1 wol-l Ktetnpel (W tt Mh« ) c let ot· t Bd? « empfiehlt Ein« wart«

.
——— - s a en- asc ine , ganz oinp m nir .

- d z« - «
«

»

· ·«41 H·
v sd · . d 1 amerikanische schnelLLiniirkMaschine « »F ätritehxftljektrteugtetpgrastsxkenåssxgke

.

om Dorpatek ta Jamte wlk es; 1 Fkaise-Maschine, eonipletkgiit Fraiserm grosse-m Handeehwungs II? »» werde« einig» Kmtben km Akt« H. · « " « .
hlekdllkcll Zllk Allgemeinen KLEMM· II; s rad und Decoupir-Maschine fiir Tischler ZHZ Ho« txt-H; JMZM aks Thekknehmek - -- ; szniss gebracht, dass allwöchenkl H! 1 Bohr- und Stettin-Maschine für« Tischler-nd. Bauunternehnier gesucht· Näheres bei F» m· Mai·
lich, Mittwochs um 10 Uhr. -im k I PEIIIIIDIYMSSCIITIIG 8 Pkskdekkäkkss · Zsszzz tiefen, Wallgraben Nr. .4, von I—2 Ist-heut den· Z. sä- 6- Miit·- alljähr-
Gebäusle des Rathhauses die« tin-X - - · W' Uhr. . »«. . ««

«« CS W» M«
. --. s , «. · IF weg-«; Hi,ikzkzizakgzgetßisses;,«k..7,-;;H,;.:se: V»sein«-sei«- scssqixpqckssimpiqsn Hg· II M y Eo· i—- ———-————-

Mk»,«,e» »« i. II 0 VHIITHU 9 H«- UI str- .--——————--———--H oaooeiooosoo
N·Do;··z-8st. do» 12- Februar 1892 z«, Maschinen-Lager. - Y Einst-Malen is. Februar
.....’

·

—···—» H Ade s I - I .s. « H« «« ««, · iÆÆBEITDZTHÆÆZDZÆCSYZETZHIÆHFTJZEZJEHZSZSDTDHTZPZSPTITÄHFWWZFZTETTOSÆ W· »F Im Saale CZZFCUTSSV
· . «

, xik
. - . «. ei

Herein denn-»»«

M Rest« - - . ««
O « -«-k;·i.s.s«e.rs "-».—«»4« ·«-:’(i.s «· J. « " .:"-·-- «—...—....-.—

··

···· , -im; jkqqkssMkkkkgz -3s:ss-·;J-.-.;-2,"· THE-ff; «« .«1. ? ;-;- D - » « , «
wird ; I« . .

Montag, den 2. März, im Saale !«««««««!XlsZks-s· Hs« i; Ylpj · , · z, - « ««

des.- ..ucssoakcc« sog 5—9 Um: -
ADOUO DER-COECA!- sz «

IDUVPSS 10 IKOPO "«« O D ODPYYX ji«: E? . -—-·«.« « g
der Frau

.
«—·"—.—· . —.,,,· XN« - II? »F«».»( .Das Publicum wird dringend er- « « g« .-I ··,-- ’ · «. L.

sucht, sich freundlich-it an demselben « -·«-
.

»»

betheiligen zu wollen, sowohl im sp«—-—-».,»sz«--..-«- - · « P» kaum!Bei-Steuern von Verkauksgegönetäns « " · · ·· ·
·

g «

den, wie auch im Kaufen derselben. O - II « O -«: .«.,.»··«»»· ·I· s) ÄUO Aus» Ast· OF«
Zum Empfang« der Gaben sind jeder- . . · ·s« ·:·.z;··.;;·. .
zeic bereit: Frau oberpastorsollwartz, . «; - sBevalsche Stin Nr. -23, Baroiiin Bruik » « · , « , · . T.·"·" «
niiiglg carlowa-str. Nr. 14, Frau von

» , .1« . » »»« ———-P .
- «- «

FAUST-11-09ttj11g01I,
09ttj11g01I, Botzyjschs stVNky 11,Pxksus Isklmmtllcllck HCHSIIJ DIMSIF Und. NIIICIGI·-FI·I«IZI·OIIC11, HEFT-III· S TO!
Professor Ueyer,v.lac(·);b- str. Nr. 38, UND, Kragen» sowie
Frau Professor ole , Miihlen - stsr. s s.- « ,· ·

, l »

·-«.-.; · S? IS O— ·- · · «"«"7«««’T·

Nr. 12. sagst-spitz. gis-Zank— ehemisolie Heinigiing von Balllxleiclein
,

-

.
,

- « - s nen ona ai-s« NVZCVU Er« W« Mk« let« ohne dass sich dse zerlegten Farben verändern, von K· Herren— ». . g» «4»,»»,j».,» TM»strasse Nr· s« · s d h«) wi d I ich: iti du r d der ab elra enes than: « v s h -

vie Uirectionszdes Frauen— «« «« «« W «· 9 « esmssmta «· C 9 « «» HEFT-« YZYIIWTTTZUe
.- · . New· «

«
«

«

,
schmeckende Papiros em- 39010 DIESES«-

Ohennsche VVkisC 9191 ELTE"»»s.f";ki.-I":»;’?«;.EILTJET .s»,s.- z-»;-ii,i.-sig,-»,»s «·

»
« - ; ·

·

· · o. in ng in ie
Nsxslllssbsjkssss If. I, Hotel London, I · ·

- derer Tabakmjscljung hestelb Cz» Mädszheä · ·
REMEDIES-ZEIT DIE. W· END» «· DIE· « gesticlster Gegenstände, wie fischkäuisr. serv-eilen etc. . - « te, allgemein» sehr beliebte 3. e) Primula vekis . . Geige.
lig - Hssssssbvstdsv 10 Oop-·Resl « · « so» h) ones-so» . . s. . Genosse.
r-«»———-—————9Y5ON«F——ki«e....—-uk«·Eh« «

Guten I ·:·· « 4.a) Arie aus der Oper

H i zq.tszslsrohen. in rege, create, helfen-esse etc. ·etc. s s · « · HEFT JFZFL «» M· YOU-««-
« «--s-« «. T? « . TO— «« " -

- s . - . Masettol.· zpzzxzzsps .· » ·— -—.z;·-;;·-·-»-·« ..

·

b) Der spielmanin . Erichs-keep.
· · · JWIT «" « « · ««- · « 100 stUCk ä44 Cops 1 Abt« b. a) Die Thräne .. . lkicbineteäæ
aus Estckmd sz · · · VII· · lO Cop. ·

··

·. v) Die Rose. .. . wenns-«»
.

««

«« «« . " » . · 8 U SIIUOZZO · - · . TO« GOE-- sesdenstoiienA. Rembaum -Es
N z· In ganzen stecken, wie auch getrennter-Kleider, ohne dass sie shren s s k keu- . . .

»» w.

I
·

.·
I« Haus der« Der-pa- s l ÄakaazgkJn der Rsgaschen Str. Nr. 19 Ist das . AnnahTe bez · texs Bank. « .-

-."

«« - « ,
« oh ; Igkpgkps jzmk Fzhkjjk

"
Preise det- Pliitzrn a l Rbl.,e a :

. O »

Uebst Wohnung ZU VeVmiethSU« Nähe: -.-.———. wkklHj Jsztttsztxvqkkzuk i» DJ— Fig-

·. s was« U»sp»÷:mt«·3uohhaädludg um,
- c— d 7Un i-

J Familieuwohntängisji . · , s ». ma· - o 111-Ia odfösncstsllrdllt ll Cgkcxf M· von· k«« ««

Zkxxch ZTLTTFTETII «k’,.i«g.szifch»kekzkäk.lä-j Blick— ssecukuuzs 0 . - a i M« ooooooosioooooo
burger Straße Nr. 1·2. « : « Grundcapital s.-R.. 2,000,000. ,

RittepStkqße Nr» 4 Reservecapitalß.-R..2,500,000. · - ——— ·
·

»»

können Damen ooer stilllebetideYHerren Agent fiir Dorpat und Umgegend gzjzgmzk - UiigkkgskyfkuKohmmg mit Beköftiguug finden 520 « rissest. Ists-lesen, in Firma· A« llolstinu Dis-eisk- pakr
.m. ; « · Grosser ldarlkt 16 und Papier-Sins- . · sgapzzk
Eil! im Csllcklllll d. Stil-d!- hslcgcllcs -- -51.·..-««...«T««--.--.-----«.«-«·«"··««·« im Ähogggmggk zu gkmässjgtgq Frei— a oho I.

· Die Allerhöehst bestätigte versicherungssGesellsoliaft «
·· »

SEE-
» »

- « «
ist aus freier Hand Zu verkaufen. · ·
Nähere Auskunft: ertheilt G. Müller, . « « »· «

Promeikdekstrasse Nr. S. «

lwh
ZU FCTIUIFTZFCU « vor« übernimmt Versicherungen gegen Feuersgekahr auf besät-SUCH!- UIT von Waldschlösschem Riga

wiruzeålkkgsrzäsr ohlkkselxiszen unbeweglieltes IDlgentliaunzu bädeutend ermahsllgteiilas;t;:·n.N 15 tlclsagekhlekvon .llk.sJcliratutu, I bester-Qualität, empfiehlt( zu; hielt-Jaeolkstraese Nr. 22. Zu ertragen V· SCIIHIDIISCIY r« r« Dokpsk IV« »Es« U« SCUICU U. «» II«
is« Eos -i—l2 w.

»» Fuss; ws;;,-,s- J· himhgkgs
»«

" " sei-««-?"«;-T-T;-"-IiEvekikiiakekiu »»
«» Os«

». , B
Von Vckschkedenen AUTOR Racen sind z« d; Knrzwaarewßranche sucht eine
Hkkssspf « Peklänsekte GENU- S« stelle als lccsslkekitn Die Beditv siud zu verkaufen, eine zu 25 R., die · I . —·,J"T—H—""·""·"—«—"kzzssdzzszgssgs dsssgizs »Jzs;gs;;»k;,l;z»Ts« g: 30 zzgztgzkzgkzzghszkxssikzstss »» ». »« Deutsche Doggen-MeinenEil! gkttdlllkkek stlldcllt
dek schon mehrere Jahr» Hsusiehkek Fm »Fort-es Mädchen 8939 « Es« S« E THE« EFMIT;»—--—-—.——
ig Dokpat war, wünscht; Unten-ichs J Es Ein wenig gebrauchtee Ein-Psalm·- IHAuktneklcsatne Bedienung. J Aus einst, gewiss» Verwaltung;in der russischen Sprache sowie in welches« das Plätten und Nähen ver— e« ehe? Gesohirr . Hokuspokus-non - . J«
allen anderen Gymnaeialfachern zu steht, lcauu sich ale stubenmäd- J· ·

«

· E· kkokekmaudt» »Dol’ sswchlwkkllskdek FWIIUCIIU
ertheilt-n. Okferten sub bit. L. A. J. ehen melden ——- Teiehstrasee 20, · steht billig zum Yerksuk Stein— wird reeommandirtz über Regt-if und
in der Expedition niederzulegen. zwischen 2 und 3 Uhr Nachmittags. strasse Nr. U, bei sattler Georgia. Wesen de! Itlkstvls llssbzllddllkslls



eue jrpilr eitmsgStiel-eint täglich
ausgenommen Sonn« u. hohe«-Fefit.1ge.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditivtfist von 8 Uhr Myygcnä
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen v"on

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechft d. Reduktion v. 9—11 Vom.

; Apis. ebne Zuftselluvg 5 Abs«
- f— TIA

« Mit Zusteklungx
in Darm: jayktich 7 seht. S» hatt»
, .««": jährlich B RbL sc Kspz Viettilkz » jäh-klipp 2 Abt» moncetlich 80 IV.
Fisch snspåktsg kjährlich 7 Rbl.»..50 K»

. hats-i. 4 gibt» viekte1j.»2 Nu. 25 K.

Inn I! h M e de t Su f c t u t e bis II Uhr Vormittags. Preis« für die fünfgefpciltene
Zprpuszeite oder deren Raum bei dreimaligekssnsexkibn äsö Kop. Durch die Post

eingehende Inferate eentrichten 6 Kopz (20 Pf« fük di; Kpkpuszei1k, V Siebenuisdzxyaiizigstcr « JgxljrggxxH
Die Abonnementsschließetu iissdsrpatmitdem letzten Mouatstagcz asswürtsmitjem Schlußtxge der salstesiQnartqlec It. Ists, so. Juni, 30.»S«evtecuIe«r, stgkkhkzgzk

A b nun-km ents und Ja) erate «verist»«-t»tclu:« in Hugo: Hssangewiy
. — Annmken-Bukean; sit Ft l l : nxz E— J-..Kakow2s Basis; it: J»k g: Its, Viel-spie s

Bucht»- iskW sl I: M. Rudolifs Buchbq Ist· e v at: VIII» v. Kluge ö- Stxöhttq
« « h( S f. We t er s b u r g : N. Mattvqen s »Central-Annoncen-Agentut.« «

Rathske11er.
soeben eingetrocen

o o cInstinkt-nistet.
«»

Hngp Meiner.
Intuit- .

Inland. D s r v» u te Zum» Stande» das .Verpflegnnqs-wesen-z. Localbahn L1bgn-Hafenpoth. Bwlberaas Eis«
stand. Nebst-Hafen. Kurlands ZurechtstelInng. Er·
nennt-tm. St. Petersbnrgx Zmpisktheclung der
SchankkConceffivn m»den Dafern. Tageschxonik. Odef fu-
Vsskzkisxesche ggzxs«s.,i.k.n M«s!--«ss«-s--

C Logaåeszchtifteueste Heft. Telegcummr.
VII! · It! « «

Esset-jucken- Lpnbong Wachsthum« WissenschaftundKuuft. Mannigfaltigec

g u t a u d.
Dort-at, U. Februar. Ueber« den Stand

des Verpflegungswefenssin den Nbths
fta nsd s - G o u v e: ne m ent Z am 1.d.Pits.ver-
öffentlicht« der ,-,Reg.-7tisnz." eine. Tabelles mit« fich
daran fchlikfjenbeii Piittheilungeics über die nächften
Aufgaben u der Vetpflegungsfachr. «

Wie wir aus der Tabelle ersehen,- waren zur
Verpflegntig von-IV NothstandssGouvernements sowie
zum Befäen deisssetderbtsfzum l. Seht. 123 Mill. RbL
bonI-der Regierung angewiesen worden. Diegrbßtel
Untcisttistzungsfuuime hat-te bassGoum Sfuratow er«
halten, nämlich: 1s,-, Mitl- Rbtz dann» folgten das,
Gouv- Kafan mit-s U; Abt» Sfumats
mits1-1»,»Mill. Mit» Skimbiæstssund Orenburg mit
10 MttisesRbbz Tambow mit-S« Mill RbL n. f. w.
Der geiringsteBetragx nämlich J« Millk Rblsp sent-
fällt auf das-Gouv. Drei. «

Ueber· -die-weiteke«Geftultung yet Verpftegnngss
weh-is« heißt« im Bericht: »Aus ver) bei-gegebenen
Tabelle über die Umfätze von Brobs und Saatksrn
in 17 NothstunbbGouvernements Hist-zu erfehen,-«sdaß
un Brobkom gegen 22 Mill. Pud an Ort und-Stelle
vorhanden iß. Wenn« niankbeåickfichtigy Idztß das
pro Monat erforderliche Quantnny das gegenwärtig
6 Millg Pud beträgt, im Frühling mit der Vermeh-
rung der Zahl der Nothleidensden bis zu 10 Will.
Pud steigen kann und diese 10 MtlLPud als Norm
für das pro Monat erforderliche Quantum für die

Monate Februars Vtärz und April annimmt, so"-er-
giebt sieh, daß bis zum Mai für die Verpflegung
im Ganzen 30 Mill. Pnd nöthig sein werden; da
aber .an Ort und Stelle— bereits 22 MiUFsPUd vor-
handen sind, so niüssen vor Eintritt der Wegeiofigkeiiss
die nothleidenden Gebiete, um die Bevölkerung bis
zum Mai mit Beoidkorn zu versorgen, noch mit-etwa
8 Miit. Pud versehen werden. Da aber jene- 22
Mill. Pud srch in Bezug aus das Bedürfniß nicht-
gleichmäszig aus die einzelne-n Gebiete: vertheiien und
es Gouvernements. giebtzk weiehesmlt Ve:pflegungis-
miitein bis zum Mai im Ueberflicß veriorgi sind,
"(wie z. B. disejGouverneknents Woronesh, «Wjaika,
NishnisNoivgorod und Ufa), müssen in Wirklichkeit
in die übrigen Gouvernements nicht s, sondern-etwa
9 Will. Pud befördert werdet«

An Saatkorn war in den Nothstand-s-Gouverne-
ments in den örtlichen Semstwo-·und bänerlichen
Magazine-i nach Daten vom s. d. Witz. gegen 17
Miit. Pitd vdrhanden Es— ist-nd nach der Berechs
nung der Semstivos mit Saattsorty dass auf Kosten
des ReischssVerpflegitngscaspitals und von den Ge-
tceidesMagazinen dargeliehen wird, gegen s Bitt!-
Dcssjatinen zu dritten. Wennksman die Aussaat für
diese ganzes-Anzahl »vonsDessjaiiiien in Dafern-ists-
in der resichlichsten Norm; d. b. je 2sTschettvert oder
12 Pud pro Dessjaiine annimmt, so ergiebt sich, daß
an Saaikorn --etwa 36 Mill- Pud tiöthig ssindzs in
Wirklichkeit ist: aber diese Rechnung -ungiena-u, das
außer Hafer auch iGesrstassxWeizetix «B-uchweizen« und
Virse gesäet wird Un· Dessjatitie sind san Weizen
inidtserste S.—9 Pud Saat ersorderlichy LWeiiU
man berücksichtigh daß Bahn-eigen« und Hirse nicht—-
vor Eintritt der Wegelostgkeit beschafft Irr-werden
brauchen, da ihre Uussaat erst— im Mai und-Juni-
erfolgh und. wenn sama-das mittlere Saaiquantutnks
pro Desfjatinz wie dass-viele- Semsdwos Tauch thun,
aus 9».Pud·.iaiinimmt, so ergiebt sieh,- daß? an Saaid
Iorn etwa 24 Miit. Pndnöihig sei-n werden? (Jn
den von der Mißernn betroffenen Gouvernements
wird gewöhnlich Bnchweizen und Hirse im— Verhält-
niß on 10 seist. »Fu- den übrigen? Getreidearten geksäeizo daß: 300,000 Defsjatinen von der» Gesammt-
flächevon .3,000,-000-Dessjatinen in Aibzug kommen)
Es müssen daher, wenn man die vorhandenen 17
Miit. Pud in Betracht zieht, vor Eintritt der Wege-
losigkeit nur 7 Will. Pnd beschafft werden.

Im— Ganzen Find also vor Eintritt« der Wegelos
figkeit di« Npthstakkvewoavekuementee l mit Brod-
nnd Saaikorn in einein Quantum von höchstens 16
Will. Piid zu versorgen. ·

««

Unter ZBetücksichtignng der Th«atsache, daß im
Laufe deMJanuawMonats allein inikdiekNijedeilagen
der Senrstnros sowohl von den» öetlichenTlisrkten
als anch von außerhalb zuiWagen nnd psee Eisen«
Dahn gegen 17MilIYPnd Geteiteide befördert, wurden,
läßt "«sich wohl, wie es Meint, mit« Sicherheitsagen, »das in der Zeitssvotn III-Februar bis zum«15.
Märpdx «hs." im Laufe von Pf, Monatenkdie noth-
leidendensp Gonvesnementsli mit den: fehlenden Brod-
und Saatkorir im« Betragsvoji 16 Mill. Puder-erben
verfokgtswerden Löst-nett; von diesem Quantuni hofft
man, niich dien Berichte-n der»Gouver«nenre, 8"Mill.
Pud an Ort und Stckle Izu kaufen» io daė perisis
senbahn kund Wagen in: Ganzen nur s Will. Pay
zu befördern Indien, was übrigens keine« besonderen«
Schlwierigkciien bieten witd,«da im vorigen Monat
allein vonsdeti«Ei[et1bahnen«"gegen 6 Millf Pud nnd

Tzu West-n s3 MillHlPiid an SemstwosGetreide ange-
führt weiden. - r E :

«

neunkkefahiimg eine: Opskstipu zur-Verspr-
sgung der Nothstjandsssebietiioor Eintritikder Wege«
tvstgkeki mit dem dorten, eieTjumo1«M-i geforde-

kiichen Quantum an Brod« und« Saatkorit kannsnzan
alle Sdjwierisgkeiten detefeffs de: Frage· der Mixßetnte
xfükeheeudigt lese-extent, ad« di; Vekseisigsseckiig Heer-anseh-
leidendens Bevölkerung bis znnt ·1«. Mai niitxVerpfles
gnngsniittein all-ein eine verhältnismäßig« ieichie Auf«
gabe bildet, indem drcnnl nicht un: deeTeansppit
denspEiienbTihnen,- welche von( Transport des Saat·
Even-S Dvdllisg « befreist fein» winden, erleichiert -« wird,
Iiondeeie aueh ein bedeutend« TbeiiYdes Veepstessungsss

-- Quaninnzfiszszui "Wa"ssek in die - Ndishstundescebietess Ie-
sökden wird» Tini-s.

«? Wie beriihteten «·«—·,kürz»lich, daß die Frage eines
Anichisnfsee desszsfellineesiind Pernauschen Kreises an
jdie FLIVIZUPJIHEHTHPUJU aufs neue· »an«fgenommsen Bot?
den ist, und zwar: in der-Gestalt, daßspdiefeo Mal

ssoealieahnen nach Fellin und Pernnu geplant beri-
den. Ein ähnliches ·«Untern«ehmien, das allerditigs
von geringerem' Usmfange istj sztiiitd gegenwärtig Ein
Kurland gez-laut; nämiiy der Bin! eine: Lock-l-
bahn LibauiH a jenpoths Das Gomit-s zum

Bei: dieferJBahn «h«at gegenwärtig die» ciuschlägixgeu ·«

ofsicikllensDaten gefaritkxxelt und ein» Preises ausgess
«xhcitet, wkcches aus sie-us Pdeiainitien uiugsfayxzexk
Kostenanfchleige und einxr txpproxzienativen Rätjtaffis
Iitäkösäbereihtzungszlzestehtx Näheres über»x«.-i«eses««P-s«o-’J
fect fittdetstvkpinx »Lis. Tg.-Anz.« : Disgdsammkeitx
sahe-fis« siud auf 74(.,957Rv1. ed« Iwiososssiszkx-proszW»etst«"vke-«ranschlagt Wochen. In Jdiösg SumIfkSjsp
ist »Es-Posten von« 22;5oo«Rk-1«. fix: Ziusve:1ux2sMPOj»
Während sei: Bauzseit mit« einbegtiffcjxzsp Die« Was-F;
soll eine. schmalfpsu Irige Y(3« »6«) . fein« xknd»a:«1·«"
rollenden: Material« Zsocomcfttvejy 4 Pexsonemvm
gen z· Es« Mühe, 30 Gützxwctgesn Zäsz 400 Piid Trakk ««
fahkgkesikssiijkivsI 1MPO()·«P«ksi·i«ifsismk»ssekhkxiteiix An; Std-
tionsbziuten siiw drei Statioxzsgebäiib«e,«zweijLvco-sz·
moftivscsuppen und« 3 Wsütkrfchtkppen vorgeseh«k"n.
Nciihspder RentabtliiätssBecechttung würde· » des: Es:- «·

terkunti Personen-Verkehr auf Bett 42 Werst Zangen
Stksckkksivmkyqsexippkh ask-ver 23 Weist taki-zeig.
Strecke: "Läbau- Aistern eine» tbtale Bxsuttføszj
Einnahme von 132,000« "Rbl. ergehe-». Die»
BetriebssAsussgsheiksfixid apxj E» Sei: heim Y
Betriebe von· Hatjptbabjfen «getnäshtåisszErfåhkitäjgetz

Tuntek sseichz-eitigers«Betückächtkgung Pdkr 7L5etrszke·:»j3-J««
Erliicsptqrukijessy Hwklche sie Regierung senkt szBeXZHEEZAH Fs
you« Loialbahitesj « getvshtejr dürfte-Hauf kutid 65,00-J
««Rbl. auksetöchnet wsyrbetyv je« " daū die« Mk i ijkk s
»n ckhsme dsrsspszxprojecjzirtcttjVåhn»67,0Q0 Rb«l.»""såtstgi" »;
Igeti ·Ibär-de. "«·—«- DcjkPYojsct Yist"·bon""kew Miåtitör «
der"«"R««iJga-S'Jiickumex»Estscnbahn Hin. Ljebxsiå Htixifsp
dem ghfchäftsführeiidetisssgkter di: RUffk·[«»ch"-B·sktifche"jiz«7
Wäggoiifasrik Orts. Y D ekn in« csissåkkkbkktckkkssz7 HEXE«
usxmts Wasgokkkkoskst ist i« ps- Cdusixzk zixk Ejikg j«

« writing« se: szsrojsedkirteir »BahnlMC eitjgekfstetf Ikiikds
ckstspzui Ucsetfiahniessdks ssanzekk Bjäüksspbeji»t», J
Tselbe glgubi gäkjebenin Fallk dies; Bahn« VII? ’Hz«ntit«'"««
Hetksiekdtefes Jahres sdollständig hsjvstkkllpn THE«
neu. An der Befchaffuugspder "e«rfordeilich«eti««M-LttelF«
wird gegezcwäxtig eifrigst Hgeakbdeiieh "diefelb»e«n3söll««e«ä"s«Yzum Theil· durch EmittiruxfgGdn Obligatipnen und« «
Hain Theisl durch ZeichhungET von« Actiyn azåfsplstschisz"

:we«rd·i»n. -".. Die« Hivrjkebbkkdeått Räfjtzjskatå apdärR«e«n»täbk- -
litätskBerechnung der kurkändisschen Zweigsahn lau-»
Tten so günstig, daß sie auch ssdöffkrung erw"ecken, füi
die Verwirskichuzkgspjer Project! der livländischkti
Zweigbahyeå, Obgleich ·es stch hier ja tmt bedeutäu'o"
slängerd Stkdtäken handelt« In jedem Fall« werden·

stritt-in« s
Loeudons Wachsthum. «)

Wie eine ungeheure Lawine wälzt sichsLondon
fort und vernichtet, wie diese, Flur »und Hain, Gan,
Feld, Steg und ländlichen Frieden. Der Londoner
aber ist stolz aus das Wachsthum seiner Stadt: mit
Genugthuung weist er daraus hin, daß sie schon
an die 800,000 Häuser zählt und daß sich, «— mit der
Regelmäßtgkeit einer Rechenmaschine,. diese Zahl je-
den« Monat um 1000 vergrößert.

London dehnt sich besonders nach; dem-Norden
und Nordosten« aus. Die Luft soll da arn gesunde-
sten sein; die Umgegend ist nach dieser Richtung hin
besonders hübsch und die Eisenbahnverbindnrrgen find
besonders zahlreich. Jahr um Jahr wird es dem
mühen. »l5.ity-Mann . schwerer, aus«-London zherauszus
kommen, den- Koallen der Stadt-zu entfliehen, frische
Lust zu schöpsensund seine ländliche Vtlla zip-errei-
chen, denn wohin der ColoßLondon seinensuß
seh.»t,1«da" wächst Lein Gras« wieder» «

Vor kaum einem Jahrzehnt lebte der City-Mann
aus dem Lande. Vor seinem Hause breiteren steh«
Feld, Wiese und Hecke aus-Weilchen blühten unter
den Sträuchern, Kühe und Schase weideten« unter
den«-Räumen und Mr. Brown tauchte seine Mor-
genpseise im Gespräehe mit den: Pftüger und den:
Riemann, Mk. Smith, die Fliute aus dem Musen,
den— Hund zur-·— Seite, rief Mr. Brown fröhlich
,,G—ooc1 morningP zu. Er machte» - heute Feiertag
und widmete die goldenen Stunden anstatt dem
CiiysExchange dem-Sport»- Bald ertönte ein Schuß;
ein wildes-Kaninchen, ein Hase hatte-sein Leben ge·
lassen —und wanderte sin Herrn Smittys -Jagdtasche.
JmWinter kam die hungrige Vdgelschaar bis un-
ter die. Fenster von Mk» »Brownfs Villa geflogen;
die-Vögel waren— zdaran gest-thut, von den, kleinen
Bretnns gefütitert zu. werden. liebe: dein. Sehne·
flatterte dersckrächzende Rade; aus dem zugesrorenen
Teiche, der im Sommer die Minder, tränkte, tum-
melte sich das Knabenvolk und» zersrhmeitszerte gele-
gentlich mit Schueebäilen Mr. Qropn’s;k»-Fenster-
scheiden. Auf jener Ayhdhe erging sich», abendlizch
Lord sTennyson und sammette neue Gedanken und
Reime; vertiest in den Anblick des grellen Wider-

U Aus der »Nein. Z.«

scheineg der Riesenstadh soll er hier manche setz-sue·
Strophe gedichtet-haben. » . . « « · j

DtesetAnhöheEist jetzt mitHäusekszrn bedenkt, Traun
und Quirin-us« befahren sieund die iiindisiehe Stich;
ist von. dannen, gewichen, NlrJBraevn hat seine
Felder für schweres Geld« an einen »« speeulativen
Bauunterktehmersverkaustz aus seinen Wiesen ist,
wie ein unschöner Pilz« das durchgängig häßiiazspe
tnoderne Londoner Haus . aufgesch,»o,ssen,zk« der Bach;
speist eine Fabrik, deren zSehlotekxdieLuit mitschwarzeni
Rauche vergisten. -«— Und diese Veränderung ist in
kaum zehn Jahren vor fich-gegattgent» DaLeinzige
Merkmaixjener Zeiten ist« eine lleine Darm, den der»
sich der Eigenthümer nicht trennenmochte -— vieiieieizt
hat sie seiner« Familie seit Mettschengedrnterk attgei
hört -—7.- das unerbittliche sxLondan schjert stch - aber
keinen Pfisferling um solche Empfinsdsamteitt der
Bauunternehmer rersetzt auch der Farm nzalpiiiald
den szGziadenstoh « · « »

Am jüngsten Tage wird der moderne .:B«14lttk1ic«rk-
nehmer viel zu verantworten haben. Er und das
Dampfroß sind geschworene Freunde und folgen ein-
ander aus Schritt und Tritt— meist zum Nachtheile
des «Male,risxh»en « und der landtpirthichtzktligzen Schön«
heit. Jedes Jahr 12,000 neue-Häuser! Dem zufolge
würde ,,Town« —- so« nennt der Londoner kurzweg
die Metropole — im Jahre 1990 aus etwa zwei
Millionen Gebäuden bestehen. »

Ein« Rückblick in die Vergangenheit ist in Bezug
aus Londons riesenhafte Entwicklung sehr. belehrend.
Oliver Goldsmith Schriststetler und Dichter, zog sich
während des Jahres 1774 zur» Sommerkrische aufs

»»Land zurück, um da in Frieden, weit,«w»eg».vom Ge-
räusch der Stadt, das Lustspiel»«sttes.strggs»toi not«
quer« und sein inaturgeschichtliches Werk »Animatet1
Natura« fertigzustellem Und; tvo fand er den«-ge-
wünschten Frieden, die ländliehtt Einsamkeit? Aus
seinen: Bauergehöste —-—" in der »Edgt,p.are Roadl
heutzutage liegt die Edgwareilioad im· Herzen der

»Stadt, denn sie mündet-»in die .-Qxsord-,S.treet, wohl
jedem Besucher Land-nd bekannt. Wo— fest— die Ox-

dsordiStreet steht, jagten »der LordMayor »und seine
Aldermen nach Fuchs und Das-kein den. zTagen der
,,guten Königin ,E1isab.eth«. Hier stand norh vor
100 Jahren das, ,Uax11ebone Mauer Haus-IS« vpn
Heim) Vl1l.;erhaut, undzuweilen von-Mart) und«
Etisabeth bewohnt; Es war ein schönes Schloß im

Tudor-S·t«i««l,tz1»it»zwei Flügeln« und» Thurm, von Ul-men Zringsienz Fixkke Diener; keinedaipotxist mehr; übzrigz · s ; . »
Hex, in Oxford-Streu» der Rue Rivoli send-us,

lag die beküchtigitesisssiichpstätie Tybuttyk sdapzGoilgutha
aller VerbrechekxsspHiek3iwutden»» die; Gebeine« Ostens-«

Jsstssssss issidspsssedspisispss s» sssslikssswSchsu gest-ex«- Uschdegieesies aus-ihren; legte» Ruh»
platzez in Wcstminwkssibbey . hekmxsgkzerexhkworden
.waren,;. hier wurden Fett-sen, der Nkördergjpes sHerzogs
von Buckinghany und Jack Shs.plz»erd; der durchHafT
tison Liinswoxfh i vereijyigie und, von »der englischen:
Jugend vergöiterte «ge».nt"lem.ännifche" Straßenzsånher
hingerichtet. Die ehemals vorn szGaigen »Hei-date
Stelle ist« jetzi dem hbch-feiinen. Viertel-der- Stadien«
verleiht-H· « " .

. Toxppora mutxigtuki Die,».,,dichibep»d,ixe,ri»ezx, ndxdz
iichen Stadttheile St.,Pan,cr-ns ,z«u3nd» Jössiiggton ers«
freisten ist-i) große« Zuiptucheksasvchxhis Anfang Die«-,ses.- gJahthundeets-. »wegen ». ihn« -i:Heilq»1keilen. Bag-
uiggtz Lisette, Stkcxkhase Wette, scsiexxkiempskaz Sqddz
lersiziells und» iandexeszBeuFinen sdsen damals den
London-er während desssHonimetjs an. Die heilkräf-
tigen Sprudel sind v» dem Andrangs Lonvons ver«
trockneiz nur die Natneetxerinnexteianihriehemaliges
Dasein. — " « · - i "

Mit Siebentzzeilenstiefein eschreike»t,sz»LpHk3on vor«
wäkts, begleitet Von fejnein treuen) «D·efäht"tcn, dem

»Neb,e·l. DetpLondnnee Rede; ifteinzigin feines-IT;
mankannizihnxnichibeichreiben —- wer ihre-begreifen
.will, myß ihn mitnjachen nnd niitge»nieūen. Hätte Dztnteihn gek«e»·i«n»n»t,,ip nzxixde e: getyißjeickige »seiner dek-
Oammten Seelen dazu gezwungen haben, Jahrtausen-
de in einexxesqndoner ..«fag,«z·»-,ztxznb,ri»iige,ie.spEin fol-

2chet London« Nebst-l chesitzt alle Gigenschnfien de:
aegyptischen-Finßerniß, sdenn man ist ins-Stande, ihn
»zu«gr·eifen" und. zNiemand kann diexcs·s«""x·idere,n,fe-
hen«. Fafipergehiz einein De: zsiihextkgind dies-Pro-
phczeiuns eine« engljschete Schrifgstegew ganz-Lon-
don werde eines Tages .. in einem« solchen-Nebel Per-sticken, liegt imsBereiche der Möglichkeit. Ein an-
dere: Litetat nennt Lonkspn »die una11»·sstehl»ic7;skS·t(1·Vk«-
«und.wahtxich, Jung; der Mehzlksie belagert, . vexdispt
isitkdiei Bezeichnung« Mai« lzxeiuit de» gerne» Tag
Das; der Verkehr-ist zintetbrochknpdas Plsßsxjdst
Nebelsignale auf den Eifenbahnm Tzisst Even Eindruck
eines sstkckßeugefkchts huvpi imd Hishi-he das Gesetz!

Ider UnsicherheihspAlle Welkszhustei Si· so ein Tag
erhöht die Sterblichkeit Fonds-one unt-viele« Peoceiiir.
Die Zeitungen schreiben lange Leiiaifiikel·· über den«
verioiinichteii Nebel, Tder Tkssjlseriies wieder eiiiiisal biet;
wie Erbsenfuppe war«;« die Herren sCGesetzgeber hie-«
jammern spkihnl Ein: « Parlament; man sp"ri«cl«9"t«s»« davon,

Fondonj »gesetzli«ch zu zwingen, rauchloseszikohlien «zu
brennen, etnstlich »aber man ·deniiszMi.«s«F«og uoih

pichispzu Leibe« gegangen; «Nsatkril«isch«leidet auchdas
;iPsianzentkv-kns-Tbiii«iiz- sseiueu Gifxhsauchzsg scibsif in »die·Fderühmiens Treibhsäiiser Ezu Fkew dringst er ein undszbek
Hsfchädigt ihren« rberthvollen Inhalts« Da London« jähsrk
lich für G« allein IV, Millionen Tonnen Kohlen
verbraucht, kann inan fich über die besonders im Wind
ter kohlenschwaiigere Luft nicht verwundern; «ein«Ge-
slehtierk derechnki den Werts des isfohl·eikstoss«s,i« des-jähr-
lich »auf diese Weise verlorensisgehtssiaixf Millioiieii
zPkundsLterlings « « « · · «« ·

. Ilizenn man von London -sprichi, smußsnianiien
Mund ausmachen; die Stadt-thut· nichts? nach kieinseni
,Maßstabe. Si« hat eines: »F"läche»ziiiibaItL«von Zpll
Qiiadtaiiikilonieier und sähst fest« tVzJxlliillionen
Einwohner, darunter mehr» Juden alsdildaläjkinajs
mehr Schotten als Aberdeety InchITWaXiFSr aioCars
diss, mehr Jriänder aljNBelfafkz Der Perfonenvers
kehr auf-den Tsechsgtößien LondonenEiseiibahneu be·-
släufi sich jährlich auf etiiiu s200 "Mi"llsionen, der auf

»den Pferd-bahnen auf» 150Okillionen ; «die·s Zwei« with?
tigsten OnmibikssGesellschafien befördern, iveiiere 120
Millionen Personen· jährlich »und die 11,Z00 Cabzi
und Lohnkuischen Londons werden jährlich von 330
Millionen beteiligt; im» Ganzen belåuft sich-daher« der
jährliche« Verkehr wohl auf mehr ais 500 Millionen
Personen. Und im Jahre 16037 zählte die Stadt«
znur 150,000 Einwohneri , " " «—

««

· Die City selbst nimmt nur einen Flächenranm
von 160 Heft» ein, wird aber iiislich von 70,000
Personen betreten, die Einkommensteiiern oon 1400
Millionen"-Mk. zahlen. Um den Hunger der Stadt·
zu Wissen, müssen jährlich vier Wliltionekn

»Seht-eine, Kälber und Schafe, Hne un Millionen
Kopf Genüge! und Wirt-Hist und soozooli Ochs-is
»herhalien; dazu kommen allein noch 131,00i) Ton-
MU Fische. Dies: Niahlzeit wird mit 180 Pkillios
nen Stier» Biere-s, 31 Millionen Liter Weines »und
sls Millionen LkterBranntweins hinab cis-visit. Für
einen Zeitraum von 9 Monaten beliefqsich die Ein«
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die in Kurland beim Bahn - Project gemachten Er«
fahrungen hier Beachtung und Verwerthung finden
können.

A us B older a a wurde am Dinsiag gemeldet;
Die Untersuchungen des Eises auf etwa der halben
Länge des Seegaits haben ergeben, daß das Eis
sieh an einigen Stellen bis auf etwa 10 Fuß »zu-
samrnetrgeschoben hat. Der Dampfer ,,Fredensborg«
hat das Gehen in See bis zum Eintritt günstigerer
Windrichtung aufgegeben.

Jn R ev al ist, wie der »Rev. Brod« berichtet,
am Dinstag Nachmittag der Dampfer ,,S jä l la n d«
in den Hafen eingelaufem ohne in dem finnischen
Golf von Eis behindert worden zu fein. Die R h ed e
iß bei füdltchem Winde unverändert eisfrei.

Aus Kurland brachten wir unlängst nach
der ,,Z. f. St. u. Ld.« dte der »Kutl. Gouv-Z«
entnommene Nutz, daß der Besitzer des Privatgutes
Boot-en, wegen eigenmächtiger Fällung von
2029 sStäcnmen im S eh u tz w a l d e, vom Liban-
schen Bezirtsgericht zu einer Strafzahlung von 4985
Rbl. verurtheilt worden sei. Wieder ,,Z f. St.
u. Lb." gegenwärtig mitgetheiltwird, ift in dieser Sache
vom Libauschen Bezirksgerirht ein fr e ifpre ch en de s
Urtheil gesälli worden. Die Fassung der Mittheztzlung
in der ,,Kurl. Gouv.-,3.« »Hast-reitest) sauern-ais«
hat zu dem Jrrthum Anlaß gegeben.

—- Der stellv. Kurländifche Aeltere Gouv-Bete-
rinärarzh Hofrath B raaz, ist feiner Bitte gemäß
aus dem Dienst entlassen und der außeretatmäßige
VetetinärsArzt des Gouv. Minsh Tit-Rath Bla-
gowidow, zum Kurländischen Uelteren Gouv.-
Veierinärarzt ernannt worden.

St. Petersburg , U. Februar. Die Regeln
über den Getränke-Handel sollen, wie die ,,Neue
Zeit« berichtet, in nächster Zeit einige Abänderungen
erfahren, und zwar speeiell hinsichtlich des Detail-
Verkauss vonSpirituosen in denDöv
fern. Es. wird nach dem genannten Blatt gemeint,
den früheren, im Jahre 1885 aufgehobenen Modus
hinsichtlich der Concessron zur Eröffnung von Schän-
ken in den Dbrfern wieder einzuführen. Vor 1885
war es nämlich den Gemeinden gestattet, die Con-
eession zur Eidffnung von Schänken innerhalb des
Gemeindedlxerritoriums zu arbeiten, wobei für Be-
willigung der SchanbConcession eine Zahlung er-
hoben wurde, die mitunter recht bedeutend war und
vielfach für die Bedürfnisse der Gemeinden verwandt
wurde. Dieses Recht der Gemeinden hatte jedoch
manche Mifzstände im Gefolge: in der einen Ge-
meinde zahlte der Schankwirth eine größere Summe,
damit die Gemeinde nicht anderen Schankwirthen
die Concession ertheile, und steigerte dann feine
Preise für die Getränke ins Unge.«::essene, um wieder
auf feine Kosten zu kommen; in anderen Gemeinden
erstanden wiederum zahlreiche kleine Schänkem die
sich gegenseits durch niedrige Preise Coneurrenz
machien und die Bevölkerung zum Trunk verführ-
ten. Durch die- Regeln vom Jahre 1885 wurde

daher das Recht der Gemeinden zur Ertheilung der
Schankiiboneession genommen und ihnen nur unter
einigen Einschränkungen die Befugniß gelassen,
die Ecöffnung einer Sehänte zu verbieten. Diefe
Neuordnung fand bei der bäuerlichen Bevölkerung,
die der Zahlungen für die Coneessionscksrtheilungen
verlustig gingen, wenig Sympathie und es bildete
sich ein Modus, der sowohl für die Krone ais auch
für die Bauern selbst von Nachtheil war: die
Bauern verboten die Erössnung von Schänkem
begünstigten aber dafür die Etablirung heimlichey
-ohne Patente ezistirender Kneipm und erhoben von
denseben wie früher von den gefetzmäßigen eine Zah-
lung. Die Entdeckung solcher Kneipen war dabei
eine fehr schwierige, da das ganze Dorf sich an
ihrer Berheimlichung betheiligtn Andererseits kamen
wiederum Fälle vor, wo die KreissGetränkesteuers
Commissionen die Regeln dahin unterpretirtem daß
ihnen das Recht zustände, die Gemeinden an der
Schließung von Schänken zu hindern. —— Der neue
Entwurf soll nun den Gemeinden auf-z neue das
Recht zur Ertheilung der Schanksisvncefsion einräu-
men, und zwar in der Weise, daß ohne die Zustim-
mung derselben keine Schänke auf dem Gemeinde·
Territorium eröffnet werden darf; außerdem soll den
Gemeinden wieder gestattet werden, für Ertheilung
der Eoneession eine Zahlung zu erheben, die jedoch
ausschließlich zum Besten der GemeiUdkBedürsnisse
verwandt werden muß. Um jedoch zu verhüten, daß
wie früher einem Sehatikwirth in einem Dorf das
Monopol ertheilt wird, sollen die Kreis-Getränke-
Steuercommissionen berechtigt sein, die Coneessivn
zur Eröffnung von St ofbuden zu ertheilen, falls
die Preise für Splrituosen im betreffenden Dorf im
Detail-Verkauf zu horh gestiegen sind. —- Der neue
Entwurf soll nach der »Neuen Zeit« womöglich noch
in dieser Sefsion dem Reichsrath zugehen.

—- Zum Besten der Leprakranken im Ge-
biet Jakutsk sind, dem ,,Reg.-Anz." zufolge, bis
zum s. Februar in der Oekonomie-Verwaltung» des
Hlg. Synods 5466 Rbl. an Spenden eingegangen-
darunter 1000 RbL von Ihrer Maj.derKaiserin.

— Wie vor einiger Zeit berichtet, wird der Plan
erwogen,obligatorifcheGemeindefrohnen
einzuführen, d. h. den Bauergemeinden Landsiücke
zur gemeinfamen Bearbeitung abzutheilems von deren
Ertrag ein Theil zur Füllnng der Getreide-Magazirte,
ein anderer zur Rückzahlung der von der Regierung
anläßlich des Nothstandes gewährten Vorschüsse und
ein dritter zur Befriedigung der Gemeindebedürfnifse
verwandt werden soll. Die NishnisNowgoroder Gouv.-
Landschast hat nun, wie dem »Rig. Tgbl.« geschrie-
ben wird, auch von sich aus der Regierung-die
spctitivu sing-seicht, dies: ohugatorifchc Gemeinde-
frohne einzuführen; VerpflegungssDarlehen sollen
den Gemeinden nicht eher ausgereicht werden, als
bis fie sieh zur gemeinsamen Besäung eines bestimm-
ten Landftückes verpflichtet haben. Der Gouverneur
unterftützt jedochdiefes Gesuch nicht, sondern

erklärt die geplante Maßregel für eine Jllusion der
Doetrinäry die in der Theorie viel Verlockendes
hätte, in der Praxis aber untauglich wäre; die gemein-
sam ausgeführte Bearbeitung würde aller Vorausficht
nach schlecht und liederlich fein, viele Gemeinden
verfügien über so wenig Land, daß die Abtheiiung
eines Stückes zur gemeinsamen Bearbeitung ganz
unmöglich wäre u. s, w.

—" Der Director der Kursl-Char!ow-Asow-Bahn,
J s ma ilow, ist, wie der »Grafhdauin« meidet, hö-
heren Ortes seines Amtes enthoben worden.

Für das Zarthu m P olen untersagt ein
Allerhbchft bestätigtes Reichsraths - Gutachten den
Gebrauch polnischer Längenmase neben
den ruf-fischen.

Aus Od essa wird der ,,Nord. Tel.-Ag.«
unterm II. d. Mts. gemeldet: Durch starken Wind
ist das Eis vom Verdienst-Hasen fortgetriebenz
auf gleiche Weise sind auch· der DnjeprsBugsLiman
und die Dnjeprssirle eissrei geworden. — Der
montenegrinische Dampfer ,,,Jarosslaw«
nahm im Ganzen 12,000 Tschetwert Mais an Bord—
Heute geht der englische Dampfe: «Jsgar" mit 5000
Schafen aus Odessa ab. s

Aus Helfingfors wird dem »Hier. Brod«
geschrieben: Eine eigenthümliche M eh l sAffaire
haben auch wir bei uns anzuführen. Es wurde
nämlich dem Genera! Lindsors vom Centrabsomiiå
zurLinderung der Noth aufgetragen, eine Partie Roggen
anzuschaffen. Or. L. wandte sich an einen Makler
in St. Petersburg, von weichem er die Nachricht
erhielt, daß auf einem Gute im Gouv. Pieskau Roggen
zu einem ermäßigten Preise zu haben sei. Eine
Probe dieser Wann, die allerdings nicht ganz rein
war, wurde vorgezeigh und das Comits beschloß von
von diesem Geireide ein Quantum zu« taufen und nach
Kuopio expediren zu, lassen. Der Roggen wurde
nun über St. Petersburg wo eine hierfür angestellte
Person die Säcke aufwog und Proben aus mehreren
Säckeu nahm, nach dem Bestimmungsort versank-i.
Aus Kuopio aber wurde dieser Tage berichtet, daß
in einigen Roggensäcken mehrere Kilogramm wiegen-i
de Sandklumpen entdeckt worden waren. Der Gene-
ral L. erklärt nunmehr in den Zeitungen, daß er 20
Siicke derselben Ware, welche er für sirh selbst re-
quirirt habe, hernach einer genauen Untersuchung
unterworfen, aus welcher herbe-ging, daß sich in vier
Säcken Sandklumven befanden, welche sich schon
theilweise mit dem Getreide vermischt hatten; der
größte wog 4 Kilogr. und das Gesammtgewicht stieg
bis auf 33 Klingt. »Hier liegt -- schreibt Herr L.
-—— somit ein fehändlieher Betrug vor. Wem die
Schuld zuzuschreiben ist, weiß ich nicht, glaube aber,
daß der Vermittler der Affaire nichts davon weg,da die Saudtlumpen so schlau in die Säcke gelgt
waren, daß es bei der Untersuchung schwer war, den
Betrug zu entdecken.«

Istitisthet Eise-bewi-
Den It. (26.) Februar OR.

So dauert denn doch die ininiferlose Zeit in
Frankreich noch fort: das gestern auf der Bildfläche
ersehienene Ministerium Rouvier ist wie eine Sei·
fenblase zerplatzt und die Suche nach einem neuen
Ministeriumbildner muß, nachdem auch Frehcinet
diese Rolle zurückgewiesen hat, fortgesetzt werden.
Die Frage wäre sehr einfach zu lösen, wenn der
Präsident der französtfchen Republih Herr Earnoh
ohne nach rechts oder links zu schauen, die gestern
vor einer Woche erlittene Niederlage des alten Ca-
binets als eine mehr zufiillige ansehen und aus den
Reihen der allein in Betracht kommenden gemäßig-
ten Repubitcaner ein neues, ähnliches Ministerium
bilden wollte; atrgenscheinlich aber will er es nicht
darauf atikommen iassen, daß dieses Cabinet über
Nacht wieder gestürzt werde, und darum nimmt er
Rückstchten nach rechts und links, naneentlich aber
nach links aus die von Clemenceau befehligte recht
zahlreiche Gruppe der Radicalem Daraus ergiebt
sich die Schwierigkeii der» Situation. — Am Mon-
tag wurde aus Paris gemeldet, daß der Präsident
Carnot davon Abstand nehmen werde, Rtbot mit
der Bildung eines neuen Cabinets zu braust-tagen,
da die R ad traten, ohne welche eine republikas
nische Mehrheit nicht möglich ist, Ribot ihre Unter-
stützung verweigerten. Unter den am Sonntag von
dem Präsidenten Caruot empfangenen Persönlichkei-
ten befanden fich der Vier-Präsident der Deputirteni
kammer und ehem. Ackerbauminifter Wette, sowie
Leon Sah, Rivet, Möliny Ehautemps, Cavaignac
und verschiedene andere Des-Mitte. Wenn diese Na-
men und noch eine ganze Anzahl anderer, welche bei
der bisherigen Regierungs-Partei einen Klang haben,
genannt und combinirt wurden, um ein Zukunfts-
Ministerium zu construirem so handelte es sich dabei
offenbar um nichts Anderes, als swilltüriiche Vor«
sehläge und Vermuthungern Der »Figaro« meint,
das Einfaehste wäre, die Namen sämmtlicher Koch-
phäeu der OpportuniftensPartei auf Zettelchen zu
schreiben, diese in einem Hut umzusrhütteln und von
kleinen Waisenknaben so viele Zettelchen herauszie-
hen zu lassen, ais Posten im Cabinet zu vergeben
seien. Jm Ernst gesprochen, meint hierzu die »Nordd.
Allg. Z.«, heißt dies: unter vbwaltenden Umständen
werde nichts möglich fein, als die Reeonstruetion
eines Besehwichtigungs-Ministeriums,
und wenn der Zufall die Namen bestimmy so wür-
den der Anstoß nach rechts und links, sowie die
Eifersüehteleien innerhalb des Cabinets am ehesten
vermieden werden.

Jumitten der in Deutschland herrschenden Be-
wegung für und gegen die Voiksschulgesetp
V o rla g e beauspruchen aus naheliegenden Gründen
die aus dem eo nserv ativ en Lager an die Ober-
flache tretenden Strdmungen z. Z. das grbßte Jn-
teressr. Beachtung verdient in dieser Richtung, daß

suhr von Mehl in den Londoner Hafen auf 10 Mil-
lionen Immer, Weizen By, Millionen, Gersie 12
Millionen, Spec! IV, Millionen Rainer, Butter
P« Millionen, Ihre 140,882,684 Pfund und Zucker
Eil« Millionen Zentner.

Daß London der größte Seehafen der Welt M,
scheint selbst wenigen gebotenen Londonern bekannt
zu fein. 200 Millionen Mk. Zoll werden hier jähr-
lich abgegeben; 10,000 Schiffe fahren hier jährlich
ein mit Ladungen im Werthe von 2600 Millionen
Mark. Die vier Londoner DocbGesellsehafienallein
besitzen ein Eapital von 400 Will. Mark.

Trog seiner ungeheuren Größe, trotz des gefürch-
teien Nebels ist London eine der gesundesten Städte
der Welt. In Berlin betragen die Todesfälle im
Tausend 22,9, in Paris 22,5, in New-York As, in
London »nur 17,7.· Um dieses Ziel zu erreichen,
sind aber 90 Mill. Mk. für Abzugscaniilm 400lcm
lang, ausgegeben worden. H

Daß die Londouer nach des Tages Mühen auch
ihr Vergnügen zu finden wissen, beweist die Zahl
der Theater und TingelsTangel -— der ersteren 40,
der lehteren sc; sie alle machen gute Geschäfte.

»»

·
Dem Philosophen hat die Weltstadt schonviel

zu denken gegeben. Dr. Johnson nennt sie-»die
Wunderbarq Unermeßliche«, ,,einen Himmel auf Er-
den"; die »Hochsiuth des menschlichen Lebens« er-
blickte er bei Eharing Greis, und er behauptete,
,,nirgendwo kann, man billiger leben«. Johnsoxss
Freund und Lebensdeschreibey Boswell, bewundert
am meisten die Vielseitigkeit der- Stadt. Der Poli-
tiker stellt sich London nur als den Kreiipunct aller
Politik vor; der Viehhändler als den des größten
Viehhandelsz der Börseumann als den aller Speku-
lation und der Lebemann als den alles Vergnügens.
De Quincey ruft aus: »Großes, mächtiges, entsch-
liehes London i« Charles Lamb hält das rege Leben
»du für das beste Mittel gegen Sehwermuth und
Menschenhaß Unbegrenzt aber wie das Leben in
seinen Mauern, so iß auch das Elend, das sie verbergen
-- hatdoch ein Statistik« die Behauptung ausgeworfen,
von je 5 Einwohnern Londons ende je eine Person
ihre Tage entweder im Hoff-ital, in der Jrrenanstalt
oder im Armenhausei

Wissens-hast Its Haus.
Der »Temps« giebt ein( Statistik der Fre-

quenz der Pariser Universität. Es erhellt
daraus, daß letztere im Schuljahr 1890x91 von
10518 Studenten, d. i. 344 mehr als im Versetzte,
besucht worden ist. Die größte Zahl der Schüler:
Umfaßte die medicinische Fakultät, nämlich 4074.
Jhr folgte die Rechtsfacultät mit 3091. Der Phi-
lologie (,loi««iires«) widmeten sich 1091, der prote-
stantisehen Theologie sc, der exacten Wissenschaften
668 Schüler; die Apothekerschule endlich zählte 1560
Schüler. Ein beträchtlicher Theil der Studenten
sind Fremde: 1142 Cgegen 1086 im Vorjahrex
Auch unter ihnen bilden die Mediciner die Mehrzahl,
809 oder ein Fünftel der französischen Commilitonem
Der »Temps« bemerkt hierzu, daß dies Verhältniß
ein bedauerliches sei, da die fremden jungen Aerzte
sich häufig in Frankreich niederließen und, weil sie
vom Militärdienst befreit wären, den französischen
Collegen zuvorkommen könnten. Die medicikiische
Facultiit hat im letzten Jahre 874 DoctorsDiplome
vertheilt, wovon 43"an Fremde. Für die Medicin
nehmen die R us s· en, Nord-Amerikaner, Engländey
Rumänierz Türken und Griechen den ersten Rang
ein, für die Jurist-enden; haben die Donau-Fürsten-
thümey die Türkei, Oleghpten und Canada die meisten
Schüler geschicki. Unter den Zuhörern der natur-
wissenschaftlichen Fakultät sind die Engländey Russen
und Griechen, unter denen der philosophischen die
Deutschen und Schweizer vorherrschend — Die
w eib ltche Bevölkerung der Universität war seit
dem Vorjahre von 152 auf 252 Damen gestiegen.
Man glaubt irrthümlich, daß sie ausschließlich and
Fremden besteha Die» medicinischee Fakultät zählt
allerdings 103 Russinnem aber auch 18 Französinnery
6 Engländerinnen n. s. w. Es fehlt sogar nicht
an. 2 Türtinnem Jn der philologischen Abtheilung
sind die Französinnen ganz überwiegenln 82 gegen
15 Fremde; in der naturwissenichafllichen kommen
auf 14 Fremde 5 Französinnew Drei Russinnen
haben im vorigen Jahre das DortorsDiplotn er«
worden.

— Neues vom Planeten »Jupiter.«
Der amerikanische Astronom E. E· Demut» lesen
wir im »Den. Tgbl.«, hat den Jupiter seit U Jahren
eingehend beobachtet nnd veröffentlicht nun seinebezüglichen Ergebnisse und die Schlüsse. Man bemerkt
auf der Oberfläche des Jupiter eine Reihe von Flecken,
DE« khtkcs san-arg, theils roth sind« Eingehendes
Studium führte nun B. zu der Entdeckung, das die
rothe Farbe eines Jleckes ein Beweis für dessen
Alter sei, d. h. wenn ein solcher Fleck neu auftritt,
ist er schwarz, um mit der Zeit immer mehr in«
Rothe überzugehen. Diese Regel hat sich so durch-
gängig VIII-Tilgt, daß Barnaed zulesrt die Farbenäns
derung von Schwarz in Noth vorhersagen konnte.
Die Thatsachen haben dann diese Vorhersagung«
immer bestätigt. Von besonderer Wichiigkeii sind

aber die Schlüssn zu denen Barnard in Bezug auf
die Oberslächeniibeschaffenheit des Jupiter gelangt.
Die Theorie, daß die sichtbare Oberfläche des Jupiter
eine aus Wolken bestehende sei, erscheint Herrn B.
nicht wahrseheinliche die beobachteten Erscheinungen
sprechen ihm vielmehr dafür, daß jene Oberfläche
eine plastischtz teigige Natur habe und daß die
Zeiehnnngen und Streifen durch Eruptionen aus
dem Jnnern veranlaßte Farbungen sind. Mit dieser
Annahme lassen sich die beobachtete Dauer der ver-
schiedenen Zeichnungen und ihrerFarben leicht erklären.
Barnard sagt, daß die Annahme seiner Theoriezleicht
eingesehen werden könne, daß die dunklen Zeichnun-
gen Materie sind, die durch innere Störungen an
der Oberfläche Gestalt« und Zarbenänderungen unter-
worfen ist. Indessen hat auch diese neue Theorienoch einige nnznreiehende Punetr. Bielleieht kommt
man aber in Uebereinstimmung mit der Wirklichkeit,
wenn man die alte Ansicht von der woltigen Beschassensheii der Jupiter-Oberfläche rombinirt mit der neuen
Theorie Barnard’s. Es würden dann einzelne Con-
dererscheinungem welche die neue Theorie nicht hin-
reichend erklärt, sehr wohl aufzufassen sein als locale
Dampswolken

Qaasigfeliisee
Der Liebesro man der Risiori. Jn

Rom starb jüngst der Marchese Co p ran ira del
Grillo, Gatte der berühmten Tragbdin Ristori,
in hohem Alter. Der Tod des Marchese bringt einen
Liebesroman wieder in Erinnerung, der seiner Zeitviel von sich reden gemacht hat und von den Frauen
und überhaupt von empfindenden Seelen mit großer
Theilnahme in seinen einzelnen Stadien bis zumglücklichen Qusgange verfolgt worden ist. Die
Heldin dieses Romans war lildelaide Riftorh das
Komödianienkind und nachmals die gefeiertste Tra-
gbdin des italienischen Theaters. Bereits hatte die
Tochter des ziemlich obscuren Schauspieletpaares
Antonio Riflori und Maddalena Pomatelli in Turm,
Venedig und Mailand mit außerordentlichem Erfolg
die Srene betreten — jeßt kam sie nach Rom, wo
ihr und noch eines Anderen Schicksal sich entscheidensollte. Adelaide machte 1846 die Bekanntschaft des
jungen Marchese Copranica Sein Vater wollte
von einer Verbindung mit ihr natürlich nichts wissen,
obwohl sich gegen sie, die immer von ihren Eltern
begleitet war und stets sehr eingezogen und streng
sittlich gelebt hatte, nichts einwenden ließ, als das
Eine, daß sie nichi einer gleich vornehmen und alten
Familie angehörte. Der alte Marchese war harten,
stolzen Sinnes; der Sohn wurde aus ein Schloß in
der Campagna verwiesen und ihm ein Paß außerhalb
des Kireheuflaaies verweigert. Doch entkam er, als
Fuhrmann verlleidet, und tras mit seiner Geliebten

in der Maremma zusammen. Dort gingen sie in
eine Dorfkirche und erklärten in Gegenwart von zwei
Zeugen und des Vaters der Braut vor dem Pfarrer,
daß sie sich heirathen wollten. Auf diese Weise wurde
das Sacrament der Ehe nach dem Tridentinischen
Coneil vollzogen, und der alte Marchese konnte nichts
dagegen thun. Später söhnte sich zuerst die Schwie-germutter mit der jungen Frau aus, endlich auch der
Schwiegervater, wobei sie aber auf das Theater Ber-
zicht leisten mußte. Doch noch in demselben Jahre
1847 bewog ihr gutes Herz sie, um einen armen
Schauspiel« aus dem Schuldgefärrgniß zu erret-
ten, eine Vorsiellung zu geben, welche eine so
allgemeine Begetsternrrg hervorrief, daß auch der alte
Marchese nicht mehr darauf bestand, ein solches Genie
der Kunst vorzuenthalten, zugleich wohl auch die
Summen berechnend, welche dadurch seinen Enkeln
zu gute kommen würden. Dadurch war die Marquise
wieder Schauspielerim was ihrem Ansehen in der
vornehmen Gesellschaft Italiens nicht schaden, und
ebenso hat das Glück ihrer Ehe durch die Rückkehrzu den Brettern nicht den geringsten Nachtheil erlitten.

-— Die Schwester des Kaisers Wilhelm I. und
Großtante des regierenden Kaisers, die verwittwete
Großherzog« Alexandrine von Merk-
le n b u r g, trat am vorigen Dinstag in ihr n e u n -

zigstes Lebensjahr. Als Tochter der Königin
Louise ist diese ehrwürdige Seniorin des Hohenzollerm
hauses am As. Februar 1803 geboren. Mit 19 Jah-
ren vermählte sie sich mit dem Großherzog Paul
Friedrich von Mecklenburg-Schweriu, dem GIVBVCM
des regierenden Fürsten, und ist Wittwe seit 1848.
Sroßherzogin Lllerandrine ist die älteste aller fürst-
lichen Frauen. -

—- Schicksale eines Pocals. Aus Osnabrück
wird geschriebeur Der Verkauf des Kaiser-Odems,
des schönsten Stückes unseres städtischen Rathe-silber-
schaßes, macht seit einigen Tagen viel von sich reden
und bringt die Bürgerschaft in große Aufregung.
Ein Extrablatt meidet, daß die städtischen Collegien
den Verkauf einstimmig beschlossen hätten. Der Ber-
kauf war dem Architekten Lutz an die Hand gegeben
und der Käufey Hofjurvelier Osthues aus Münster,
tvar schon hier anwesend, um den Kauf perfect zu
machen und die Kauffumme von 250,000 Mk. nebst
4000Mk. als Sicherheit für Anfertigung einer getreuen
Copie in Handarbeit aus Edelmetall bei der Reichsbank
zu deponiren — Jngwischen ging jedoch dem Bürger·
meister eine Verfügung des RegierungssPrästdenten
zu, durch welche auf Grund des Zuständigkeitsges
setzes der Verkauf vorläufig untersa gtwurdr.
—- Der Erlös war für einen Theaterbau bestimmt.

—- Erklärltch Lehrer (als ihm N« zwölf-
tes Kind geboren wurde): «,Weiß der Kuckuch was
dasb ist? Jch empfinde jetzt gar keine Vaterfreuden
me r!«
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dem »Confervativen Mochi-L« von einem
»hervorragenden Mitgliede der konservativen
Partei und ihrer Vertretung in den parlamentarischen
KbrperschafteM geschrieben wird: »Wir dürfen uns
darüber keiner Illusion hingeben, daß die Krisis
nicht beseitigt, sondern nur vertagt ist, und
»daß sie jeden Augenblich in der Commission oder im

s spleuum des Abgeordnetenhanses oder im Herrenhausq
Izu-n Ausbruch kommen kann. Eine solche Krisis
; würde aber unter allen Umständen zu einem bedau-
nrnswerthen Ende führen. Kommt das Gesetz mitjdemCentrum gegen die Nationalliberalen zu Stande«

· so würden diese zu einer Verbindung mit dem Frei«
sinn, und der gesammie sog. gebildete Mittelstand
würde in eine bedauerliche Opposition gedrängt wer-
den. Djsird umgekeht das Gesetz mit den Mittel-
parteien gegen das Centrum vereinbart, so entbrennt
ein neuer Cnlturkautps Da die Möglichkeit, das
Geseh mit Centrum und Nationalliberalen zu verein-
baren, selbstredend ausgeschlossen ist, wird es sich
also um die Frage handeln, ob denn überhaupt das
Geseh eine Nothwendigkeit ist. Es kann dies nicht
ohne Weiteres zugegeben werden. Die Dotations-
Frage allerdings muß geregelt werden, aber im Uebri-
gen geht Alles seinen guten Gang und eine Codisiris
rung der zeitigen Praxis ist zum mindesten unnö-
thig. . . . Wie es scheint, empfindet es die Schul-
verwaltung als störend, daß das Centrum durch seine
Stellung in den Parlamenten indirekt auf die Hand-
habung der Verwaltung einzuwirken vermag. Man
hosst durch eine Codificirung der Verwaltungspraxis
dem Centrum diesen Hebel entwinden zu können.
Eine solche Hoffnung scheint aber eine irrige zu sein,
denn wenn auch die Codificirurtg noch so weit
getrieben werden sollte, so wird auf dem Sehnt-Ge-
biete stets ein weites Feld für das lidorum nrditrium
der Verwaltung übrig bleiben und wird mithin das
Centrum immer den Hebel der indirekten Einwirkung
in der Hand behalten. Die Stellung der Regierung
aber wird durch solche Codificirung eine ungünstigere
werden, da sie sich die Hände binden läßt, während
die Möglichkeit oder vielmehr Noihwendigkeit künfti-
ger Reibungen doch nicht ausgeschlossen werden kann.
Ueber die Schulfrage werden sich— im Princip die
katholische Kirche und der pariiätisehe Staat niemals
einigen können, es wird sieh also stets um den durch
die Verwaltungspraxis gebildeten morlus vivoncli han-
deln. Da aber die Verwaltungspraxis zu Unzuiräge
ltchkeiten keine Veranlassung bietet, dürfte es am
zweckmäßigsten sein, zunächst ein Dotationss
Gefetz zu vereinbaren und die Regelung der
übrigen Materie einer späteren, ruhi-
geren Zeit vorzubehaltem wobei wir uns
allerdings nicht verhehlen wollen, daß eine solche ru-
hige Zeit wahrscheinlich niemals eintreten wird«

Die Berliner Montag-Blätter bringen folgenden
Hof-Bericht: »Am Sonntag arbeitete So. Mai. der
Kaiser während der Morgenftunden zunächst längere
Zeit allein und begab sich darauf mit seiner Um-
gebung zur Beiwohnuug des Goitesdienstes nach
dem Dem. Nach dem Schlosse zurückgekehrt, empfing
Allerhöchstderselbe den Rittmeisler der Reserve Dr.
Güßfeldtz um dessen Vortrag für eine tm
nächsten Sommerin Aussiehtgenommene

g r ö ß e r e N o r d la n d-F a h rt errtgegenzunehmen.«
Von den Eiudrückem die ein der »Nord-Oßs.-Z.«

besreundeter Herr dieser Tage von seinem Besuch
bei dem Fürsten Bismarck mitgebracht hat-
meldet er in dem genannten Platte: »Der Vollen-
dung des W. Jahres entgegengehendy ist der Fürst
das Bild körperliche: und geistiger Rüstigkeit.
Aus seinen Spaziergängen führt er, weit ausschreb
tend, den Knotenstock nicht als Stütze bei sich, son-
dern benutzt ihn, von den Ellenbogengelenken gehal-
ten, als Geradehalten Dem Erfinder des »schnell
alternden Retchskanzlerwi kann versichert werden,
daß eher von einem in der gegenwärtigen »Gebo-
lun g« von den Strapazen des Dienstes schnell sieh
versüngenden Bisrnarck die Rede sein kann.
So verleugnet er auch nach Temperament nnd
Stimmung und nach der Tiefgeistigkeit seiner Un-
terhaltung in Niehts sein lebensvolles, mächtiges
Naturell. Jnt Laufe des Zwiegesprächs stellte der
Fürst, vielleicht auch icn Hinblick aus die gegenwär-
tig veränderte Bedeutung ministerieller Stellungen,
mit einer nicht mißzuverstehenden volksthümlichen
Wendung die Neigung, dahin zurückzukehrem wo er
den 20. März 1889 erlebt hat, aus das entsehiedenste
in Abrede.«»

Die Budgets Commissi on des Reiehstags
bewilligte am Montag mit 16 gegen 6 Stimmen
iDeutschfreisinnige und Soeialdemokraten) die Er-
höhung des geheimen Fonds des auswär-
tigen Amtes auf s00,000 Mk., tvelche die Vorbedin-
gung für die Beseitigung des Weisen-Fonds ist. Auf
der uämiichen Sitzung brachte Abg. Rickert die viel-
besprochene An s weisu ng des Zeitungs-Verichter-
statters Eugen Wolf ans den afrikanischen Colo-
nien zur« Sprache. Er wollte sich in keiner Weise
mit dessen Politik identificiren, aber er wünsche Uns-
klärung, da es sich um die Wahrung der Staats-
bürgerreehte handele; er mbchte wissen, auf Grund
welcher gefetzlichen Unterlage Wolf ausgewiesen sei.
Geheimratb Kayser erwiderte: Die Ausweisung sei
erfolgt sauf Grund einer Verfügung des Reichskanz-
lers. Wolf hatte wohl keine egoistischen Motive;
er verlangte seiner Zeit Empfehlungen des Auswärtis
gen Amtes und hat solche auch erhalten, aber nicht

als Vertreter einer bestimmten Zeitung. Erst nach
der verunglückten Expedition des vorigen Jahres
sei seine Berichterstattung excentrisch geworden: er
habe völligen Zufammenbruch angekündigd Beson-
deres gravirend sei seine Behauptung gewesen, daß
der Gouverneur Berichte wider besseres Wissen er-
statte. Man habe nicht weiter gegen den Gouverneur
heßen lassen dürfen, um nicht bei den Beamten den
Glauben zu erwecken, daß Wolf Recht habe. Das
Geseß über die Freizügigkeit sei in OstsAfrika nicht
eingeführt. Die befragten juristischen Autoritäten
hätten die Answeisung gebilligt Diese Erklärungen
des Regierungs-Vertreters befriedigien nicht völligz
insbesondere wurde bestritten, daß ein deutscher Reichs-
angehsriger so ohne Weiteres polizeilich ausgewiesen
werden könne. - s

Ein Gesetzentwurf ge gen den Verra th mi-
litärischer Geheimnisse ist dem Reirhstage
vom Bundesrath zugegangen. Der Entwurf be-
zweckt insbesondere, den Verraih von militärischen
Staatsgeheimnissen auch dann für ftrafbar zu erklä-

ren, wenn der Verrath nicht an eine fremde Regie-
rung erfolgt. Andernsalls, so wird in den Moti-
ven ausgeführt, sei der Beweis für den Verrath oft
zu schwierig; anch werde die Spionage regelmäßig
durch Mittelspersonen betrieben, welche ihre Bezie-
hungen zu der fremden Regierung zu verbergen im
Stande seien.

Aus Paris gehen der ,,Nat.-Z.« zur Minister-
Krisis folgende Mittheilungen unterm 22. Februar
zu: »Die Kammern werden heute Sißnng halten,
aber stch sofort vertagen. Der Präsident der Re-
publih Garn-it, hat noch Niemandem definitiv die
Neubildung des Cabinets angetragen- Die Nachricht,
daß er Ribot beauftragt habe, war von den Organen
des Ministers des Innern, Constans, verbreitet
worden, um die Bildung eines Cabinets Ribot un-
möglich zu machen. »Ja parlamentarifchen Kreisen
wird noch immer mehrsach angenommen, daß die
Krisis mit der Reconstruction des Cabinets
Freycinet enden werde. Der Bildung eines entschieden
radicalen oder aber eines entschieden antiradiralen
Cabinets widerstrebt Carnot und ein Ministerium
Ribotwäre nur denkbar, wenn Carnoi die Even-
tualität der Auflösung der Kammer ernstlich ins
Auge fassen wollte. Die Organe Constank behaupten,
Carnot habe in der gestrigen Conferenz mit dem
Minister des— Innern erklärt, daß er das Verbleiben
desselben in jedem neuen Cabinet für selbstverständ-
lich erachtr. —- Die Krisis hat bis jetzi im Lande
nicht die geringste Aufregung hervor-
gerufen."

Jn Brüssel hat am vorigen Sonntag ein von
etwa 300 Delegirten bestrchter Congreßvon
Arbeite rn, natürlich meist socialdemokratiseher
Richtung, stattgefunden. Die unter dem Vorsiß der
bekannten Agitatoren Defuet und Leon Desuisseaux
tagende Versammlung beschloß einstimmig, daß am
l. Mai, als dem internationalen A rbe it s« Feier-
ta g e, Demonstrationen für den Achtstnndentag und
MasfemManifeftationen in allenProvinzensCentren für
das allgemeine Wahlrecht stattfinden follen.
Ebenso soll der Wahltag selbst als ein allgenieiner
Feiertag gelten und an demselben die Massen-Maul-
festation wiederholt werden. Falls die gegenwär-
tigen Kammern die Revision der Verfassung ableh-
nen oder die Eonstituante das allgemeine Wahlrecht
verweigern sollte, so soll sofort ein allgemeiner
Ausstand ausbrechem welcher so lange dauern
solle, bis das Wahlrecht erkämpft sei. Jn der Er-
innerung an den traurigen Verlauf des legten, eben-
falls als Pressronsmittel für das allgemeine Stimm-
recht geplanten slusftandes tuorhten den Rednern
Bedenken kommen, ob diese Art der poliiischen Krieg.-
führung sich werde durchführen lassen, jedenfalls
mußten sie bei ihren Zuhörern derartige geheime
Bedenken voraussehen. Zur Ermuihigurrg der
Schwachen nahmen sie deshalb den Mund noch et-
was voller und drohten, falls innerhalb dreier Tage
der beabsichtigte Ausstand nicht zum Ziele führen
sollte, so werde die Nepublik erklärt und der geseh-
liche Weg verlassen werden. -

Zwischen Spanien und Deutschland dürften in
nicht allzu langer Zeit die Hand elsvertragss
B er h a n d l u n g e n aufgenommen werden. Bereits
beginnen im deutschen Reichsaurt des Jnnern zur
Vorbereitung der Verhandlungen mit Spanien die
Beraihnngen der deutschen Commissärtz die im Gro-
ßen und Ganzen die gleichen sein werden; wie bei
den leßten Handelsverträgem

Beistenliantiuopel wird, wie die «Nordd. Aug. Z«aus ,,znverlässiger Quelle« erfährt, ein Schießs
plah eingerichteh um dort V e rsn eh e m it r a u ch-
freiem Pulver anzustellem Man wünsche die
dents chen Pnlverfabricanten an diesen Versuchen
betheiligt zu sehen, damit dieselben in die Lage kämen,
dem türkischen Gouvernement ihre Fabrieate zu liefern,
welchevor dem Pulver aus anderen Ländern vorge-
zogen würden.

I I k I l t I.
Zur Einführung ins Programm des

:l. Symphoniesixoncerts
Die S h m p h o n i e, die Krone aller Instrumen-tslmltstk —- ist so recht die eigentliche, die würdigste,

di« höchste Concertmusib Während die Sonate
als Repräsentantin der »Hausinusik« mit einer Jeder-
zeichnung nnd das Streich-Quarte« mit einem Bilde

in Wasserfarben verglichen werden könnte, so dürfte
die Symphonie am zutreffendsten mit einem Oelges
mälde zu vergleichen sein. Dort wie hier die größte
Form und in beiden Kunstgattungen die größte Far-
bMpWchl. Federzeichnung und Sonate verzichten
auf somit, Aquarell und StretcipQuartett sind in
nur matten Farben gehalten; im Oeibild und in der
Symphonie hingegen sind alle Farben und Farben-
Mkschuvgen möglich. Der ganze große Tonapparat
von Streich» Blass und Schlagssnstrunrenten dient
dem Symvhoniker zur Darstellung feiner musikalischen
Jdeen und entsprechend diesem großen äußeren Auf·
wande ist tu dieser Kunstgattung auch die Wahl
und Verarbeitung der Themem

Die Bezeichnung »Symphonie" ist griechischen
Ursprunges und bedeutet Consonanz (Wohlklang),
und derjenige Meister, der wegen Begründung und
Feststellung der endgiltigen Form der Vater der Sym-
phonie und der Jnstrnmentalmusik überhaupt genannt
werden darf, ist J of e ph H a y d n (1782—1809).
Im Jahre 1760, im Alter von 28 Jahren, compoi
nirte er seine l. Symphonie, mit der er bald die
Aufmerksamkeit des kunfiliebenden Fürsten Esterhazy
auf sich lenkte.»as, Sie wollen doch nicht sagen, daß derkleine
Neger dort jene Symphonie componirt hat Z«

»Ganz gewiß, Durchlauchi«, entgegnete der Sym-
phonie-Director Frtedberg, aufJoseph Hahdn zeigend,
der sich eben dem Orchester näherte.

»Klein» Mehr« «— rief der alte Herr —,,wollt
Jhr in meine Dienste treten? Jhr sollt mein Capells
rneisker werden; ich bin der Fürst Esterhazy und wie
heißt Jhr ?«

,,Haydn.«
»O, ich habe von Euch gehört; geht und kleidet

Euch wie ein Capellmeisterz Jhr müßt aber Schuhe
mit hohen Qbsätzen bekommen, damit Eure Gestalt
mit Eurem Verdienst übereinstimmM « .

Jn den 80 Jahren seines Eisenstädter Aufent-
haltes, zufrieden und arbeitsam, befreundet mit allen
Gliedern der fürstlichen Familie, schuf Haydn eine
erstaunliche Zahl größerer Werke, aus denen die
frischeste Freude an der. Natur: und am Leben her-
austönt, in denen es singt undklingt, jubelt und klagt.
Dem Jahre 1792 und Haydws Londoner Aufenthalt
entstammt die Symphonie »Mit dem Pauckenfchlageis
welche den Schluß unseres I. Symphonie - Concerts
Programm« bildet. Die erwähnte Nebenbezeiehnung
führt sie wegen des berühmten Scherzes, den Haydrr
mit seinem Londoner Cvncerts Publieum sieh er-
laubte, indem er eine sanfte, erst ptano, dann pla-
nissimo gehaltene Melodie mit einem kräftigen Ac-
cord abschließt, weil — wie man meinte — Hahdn
gegenseine Zuhörer den Verdacht zeitweiliger Zer-
streutheit«hegte. Das zwar an sich in jedem einzel-
nen Saße wunderschöne erk verdankt feine große
Popularität ohne Zweifel hauptsächlich) jenem Scherg
der ungemein gefiel.

Es ist Zufall, daß das Programm des I. Sym-
phoniesConeeris außer einer Serenade des Dingen-
ten nur Werke derjenigen Meister enthält, die in
Esierharziffchen Diensten gestanden, denn auch J. N.
Hummel (1778——1837), der Componist des herrli-
ehen-A-moll-Clavier-Coneerts, der Meister der Com-
position und des KiaviersvieleG der s. Z. ein Anse-
hen genoß, wie kaum ein Künstler vorher, noch nach-
her, war von 1803——1811 Capellmeisier in Eisen-
stadt," und von F. Schubert wissen wir, daß er die
beiden Säße der berühmten, aber unvollendet geblie-
benen Eqnollssymphonie im Jahre 1822 also zu
der Zeit eompoirirte, als die junge caroline Esterharzy
seine Sehülerin und der Gegenstand feiner ersten
Liebe war. Schubertäi nachgelassene Symphonie·
Sätze bilden in ihren erschütternden Oemüthsaud
brüchen einen vollen Gegensatz zu dein heiterm, hu-
rnorvollen Haydnsschen Werk. Zm ersten der beiden
Sätze (kl-mo11) steht der sehwermüthige Schubert vor
uns und entrollt in ergreifenden Zügen das Bild
einer leidenden Seele. Wir begegnen darin einer
Größe der Empfindung, wie sie sonst nur noch bei
Beethoven zu finden ist. Der zweite Saß in Dur
bringt ,,himmlischen Balsam in etnfachster Schale«
Beethoven hat bisweilen mit Enthusiasmus ausge-
rufeux ,,Jn Schubert lebt wirklich ein göttlicher
Funke« Und Liszt sagt von ihm: ,sohudortl -
sehuberi, le music-ten, lo plus pas-te, qui fut
same-ist« « E.

Von den esinischen Vereinen handelt ein
in der leßten Nummer des ,,Oiewik« erschienener
längerer Mittel, der einen Rückblick auf die Ver-«
gangenheit dieser für das estnisehe Volksleben so
wichtigen Factorerr und einen Ausblick in deren Zu-
kunft enthält. Viel sei in jüngster Zeit von ihnen
die Rede gewesen, nachdem die Vereine selbst in
schlimmer Weise ihre Angelegenheiten geführt hätten.
Jnireibender Frühlingszeit seien sie aufgeschaffen
nnd in ein Erdreich geseßt worden, über dessen Fläche
bald ungeahnte Wogen hinüberschlugem Aber solle
man weinen und jammern über die Schläge, die sie
getroffen haben? Dazu liege denn doch wohl kein
Grund vor.

,,Wir fitzen ja nicht«, fährt u. A. das estnische
Blatt fort, ,,an Babels Ufern, sondern wir leben inunseren heimischen Fluren und es is! ein Strick
unseres eigenen eftnisehen Lebens, das wir inunseren Vereinen durchlebt haben und noch eben
durchleben. Schade wohl, wenn das Durchlebte
nicht freudiger Natur gewesen ist; aber Freude
und Leid, Fortschreiten und Rückschreitem Er-
lahmen und neuer Aufschwung der Kraft — die
wechseln ja hier tm Leben wie Tag und Nacht. Wir
wollen länger leben, als einen Tag und eine Nacht
Wir wünschen, daß die Vereine nicht nur für ihre
Begründer das Fruehtfeld und die Erholungsftätte
seien, sondern, daß sie länger vorhieltenz wir wün-
schen, daß das Leben der Neuzeii jene Formen dauernd
aufbewahre, welche mit der Errichtung der Vereine
entstanden sind. Deshalb verlieren wir nicht die
Hoffnung und die Arbeitslast, wenn die Sache der
Vereine einmal sich zu verwirren droht. Wo giebt
es eine Mutter, die sich von ihrem Kinde trennte,
weil das Kind einmal auch krank geworden ists«

»Die estnifchen Vereine und die Este-n sind na-
hezu ein und dasselbe: wenn man von den estnischen
Vereinen redet, so redet man von den Esiem und
stebt es mit den ersteren schlimm, so ist avch US
Führung der öffentlichen Angelegenheiten unter den
estnischen Söhnen niiht in Ordnung; blüht aber

das estnische Bereinslebem so sehen wir das Frucht·feld der estnischen Männer vor uns.«
Der »Olewit« erinnert dann an trübe Erschei-

nungen inr Verein ,,Estonia« in Reval und in der
»Linda"-Oesellschaft, um hierauf mit den Worten zuschließen: ,Unser Vereinsleben ist ein Vierteljahr-
hUUVM W; i« Viele! Zeit hat es zu seinem Theilegsblühk UUV kEUUkUch gute Frucht getragen. Das
haben wir in dürren Jahren nicht außer Icht zulassen, wem! M! bss Farit ziehen wollen. Was uns
aber gegenwärtig besonders erfreulich erscheint, das
sind die Triebe, welche aus unserem Vereinslebeu
noch in diesem Jahre aufgeschaffen find. Die jungen
MäßigkeitseVereine hielten zu Beginn dieses Jahreseine Versammlung ab, wo alles Das in die Erschei-nung trat, was ein Jeder unseren Vereinen wünsiht:brüderliche Eintracht. Eine ähnliche der·
artige Versammlung hielt auch der älteste estnischeVerein, der ,,Wanemuine«, zu Beginn dieses Monats
ab und auch sie erschien wie der dir-fang einer neuen
Zeit. Wir wagen troß aller trüben Erscheinungen
zu hoffen, daß das unsere ersten Frühlingsschwalben
find. Estnische Brüder, heißen wir dieselben mit
Freuden willkommen und beweisen wir mit der
That, daß wir ihnen dauernd Nester unter uns
bauen! Ein zrithlingssWendetag ist willkommen
und eines solchen bedürfen mirs«

Wir machen darauf aufmerksam, daß die Bil-
lete der L. Emission der Wohlthätig-
keithitotterie bei der hiesigen Rentet einge-
troffen sind und daselbst in Empfang genommen
werden können.

Wie die Residenzblätter berichten, haben sich in
St. Petersburg in leßier Zeit häusiger falschesehnrubeliScheine imBerkehr gezeigt, so daß
in den dortigen Geschäftslocalen eine gewisse Vor-
sicht bei Entgegennahme von ZehnrubekScheiuen be-
obachtet wird. ·

Für die Anstalt »Bethanien« in Ta-
lowka sind bei der Ezpedition dieses Blattes ein-
gegangen: von E. S. 1 Abt. —- zusammen mit
dem Früheren 4 Rbi. 60 Kuh. Mit bestem Dank

die Redaetion der ,,N. Dörpt Z.«

T o d t r u i i s e. «

Frau Annette Clemeniine Duckm eher, geb.
Vumpy s· im II. Jahre am s. Februar zu Riga.

Frau Helene Weißfl og, geb. Lorenz, -s- to.
Februar zu Halle.

Frau Olga v. Te untern, geb. Siavizih -s- 9.
Februar zu St. Petersburg ·

Hei. Sophie Be lte nhage n, s— W. Februarzu Altona. .
Wirkl- Staatsraih Ludwig v. Heydenreickg-s- im 84. Jahre am to. Februar zu SLPetersburg
Team-Admiral a. D. Alexander v. Wanst, -s·6. Februar zu Neustadt.
Moritz Rud olph aus Riga, -s- im A. Jahr,

um Mitte Januar zu Santos in Brasiliem
Stistsfräulein Cärilie v. Ren t ern, sss im H.

Jahre am to. Februar zu FellimBaron Claudius Hermann Engelhardtz f
im As. Jahre am 12. Februar zn Mann.

Stiegen»
des Its-bischen Ielegrateheuesseninp

B e r l i n, Donnerstag, As. (13.) Februar.
Jn vielen Stadien Deutschlandh namentlich in Ber-
lin, Danzig, Braunschweig und Königsberg, leiden
außerordentlich viele Arbeiter Noth in Folge Ar-
beitsmangels Der Nothstand ist viel größer, als
es in früheren Jahren während des Winters der
Fall gewesen ist. Jn Braunschweig mußte eine
große Versammlung Arbeitsloser zerstreut werden,
wobei es zu argen Ausschreitungen gegen die Poli-
zei kam. — Die in Berlin verhafteten Anarchisten
sollen für Staatsverrath abgeurtheilt werden.

P a r i s, Donnerstag, W. (13.) Februar.
Carnot wird heute den ehemaligen Cultusminister
Bourgeois, welcher. der radiealen Partei angehört,
behufs Neubildung des Cabinets eonsultirern

Konstantinopeh Donnerstag, Dis. (13.)
Februar. Als Wulkewitsrlz der hiesige Agent der
bulgarischen Regierung, gestern Abend in den Club
ging, brachte ihm ein Individuum Messerstiche in
die Seite bei. Die Wunde ist tief, aber nicht ge-
fährlich. Der Meuchelmbrder entfloh. illian glaubt,
es handle sichunr einen Art persönlicher Rache.

Berlin, Freitag, W. (1.4.) Februar. Gestern
Abend versammelten sich beim Brandenburg» Thor
gegen 300 besrhäftigungslose Arbeiter —- augenschein-
lich in der Aissichh eine Dernonstraiion zu veran-
ftalten. Die Leute geriethen jedoch mit einander in
eine Schläge-ei und wurden von der Polizei zerstreut

Paris, Freitag, is. (14.) Februar. Bourgeois
scheint ebenfalls Schwierigkeiten bei Bildung des
Cabinets zu begegnen, da Frehcinet und Ribot nur
ungern in dasselbe eintreten und eine definitive Ant-
wort erst heute geben wollen.

zarte-corrupt
von heute, U. Februar, «! Uhr Werg.

Central-Europa hat ftilles ruhiges heiteres Wetter
mit etwas unter 00 Temperatur. Der Luftsrnck nimmt
langsam ab. Von keiner Seite drohen Depressibnern
Aus dem Ocean wie auf dem Schwarzen Meer
herrscht stilles, warmes, trübes Wetter. "

Tetesraohisyer Jene-beruht
Berliner Börse, Ob. (13.s Februar 1892

Mosis-her— Easia .
. . .. .

. 201 sein«-Pf«UVNVLPD Mit-no. . . .. . .
politisch-I-

100 Eil. or. Ultimo uitisßen Monate .
Sol) III. 75 It.

Tendenz: ziemlich fest.
o i I

s. sssssvtüklvkikyw« K:.:.r«åi«aiilesen.

M Es. Reue Dötptfche Zeitung. 1891
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J u l s n d. «

Zum 100. Geburistnge Karl Ernst v. Baer’s.
Wir stehen am Vorabende einer einzlgartigen

Feier, wie sie isei uns, so lange Dorpat steht, noch
nie zuvor begangen worden ist und in absehbarer
Znt nicht wieder begangen wird: es ist die erste
Grimm-Feier, welche den Man-en eine« aus unserer
baltischeki Heimath und aus der Universität Dorpat
have-gegangenen großen Yiannes der internationalen
Wissenschaft, sür die es keinerlei, Heimasih und— Her-
kunst trennende Grenzen giebt, in unserer Stadt
Dort-at, im Festsaasle unserer "Hochschule, geweiht
wird.
·· Es ist der Vorzug hochbegnadeier Geister, daß je
weiter die Leuchte ihres Genius strahlt, um so wär-
mer die Strahlen dieses Lichtes dort empfunden wer«
den, wo« es zuerst ausgeleuchtet ist, daß je weiter das
Gefilde ist, den: ihr bahnbrechendeö Wirken gegolten
hat, um so tiefer und dankbar« ihr Gedächtnis; in
jenen engen Kreisen eingegraben ist, ans denen her-
aus sie zu universaler Bedeutung vorgeschritten sind.
So nennen wir Karl Ernst o. Bau, diesen
unioersalen Gelehrten, mit jenem Stolz, der sich der
eigenen Kleinheit bewußt bleibt, und mit jener Wärme,
die von Herzen zu Herzen sich sorip«flanzl, den Unse-
ren und setzen ihn aus den schrankenlosen Gefilden
der Wissenschaft in unsere eng umgrenzte Heimath
hinein. Wenn irgendwo, »so soll sein Gedächtniß
hier allzeit in Ehren gehalten werden. «

Und Dorpat dars sich dessen freuen, in besonde-
rem Maße die Stätte seiner« Ehrung zu sein. Nähere
Anrechte auf Karl Ernst v. Baer könnte nur sein
engeres Geburtslanty Glitt-nd, geltend machen, wo
er aus dem abgeschiedenen Gute Piep am U. Fe-
bruar 1792 das Licht der Welt erblickte und seine
Jugenderziehuiig erhielt, und in der That ist sich der
große Gelehrte stets der Beziehungen zu seinen!

Muiterboden voll bewußt geblieben, wie auf der
anderen Seite ihn diese seine Heimath hoch geehrt
hat — vor Allem auch durch das uuvergängliche
Dskikutah das die Estläudische Riiierschast ihm durch
die würdig-e Herausgabe seiner Selbstbiographie und
Schristenverzcichnisses gesetzt hat. Aber: auch Dorpat ist
aufs engste mit dem großen Todten für alle Zeiten
verinüpst Hier ist die Leuchte seines wissenschaft-
lichen Arbeitens entzündet worden und hier ist sie
erloschen; es giebt keinen glanzvolleren Namen, der
in die Matriiel der ulma mater Dorpatonsis unter
all' den Tausenden eingetragen wäre, als den Karl
Ernst v. Baer’s, und keinen Wirrdigerem dem an
dieser Stätte der Darin-Hut ausgescztzt wäre, als:
den am 19. August 1814 zum-Doktor der Niedicin
Promovirtenz auf unserem Friedhof ruht die irdische
Hülle keines größeren und geseierteren Gelehrten, als
auf dem Platze, den unter einer Trauerweido ein mit
dem Namen K. E. o. Baer gezsierter Grabstein kenn-
zeichnet, und der sichtliche Zeuge. feines Ruhmes für
die Nachwelt, das einzige ihm geweihte dsfentliehe
Standbild, es erhebt sieh auf dem Dorne zu Dorpat
—- zugleich das einzige Gelehrten-Denkmal in unserer
Stadt, aber ein Denkmal, für dessen Aufrichtursg nicht
nur aus West und Ost, aus Nord und Süd unseres
Reiches, sondern auch von den Ufern der Spree und
der Seine, des Tiber und der Themstz ja selbst aus
der neuen Welt die Gaben zusammenflossem dasselbe
so auch zu einein Denkmal der universalen Bedeu-
tung K. E. v. Baer's stempelntn Und hundert
andere Fäden noch sind es, welche den großen Todten
an· unsere Stadt« knüpfen —- vor Allem auch aus
seinen legten Erdentagem hat er doch nahezu ein
Jahrzehnt (seit dem Sommer 1867) im lebten Abend-
sonnenscheim ohne das; die Geistcsstrahlem die von
ihm ausgingen, ihre nur«-grade, ers-variirende— Kraft
eingebüßt hätten, unter uns gelebt — der vornehmste
Mittelpunkt der geistiaen Jnteressen in unserer Stadt,
ein hoehgeachtetes Ehrenmitglied der Universität,
Ehrenmitglied der Gelehrten estnisehen Gesellschaft«
Ehrenmiiglied und langjähriger Präsident vor» Allem
derjenigen wissenschaftlicher! Kdrperschaftz welche übers«
morgen, als an seiuem»100. Geburtstag» dankbar
sein Gedächtnis mit einem seierlichen Arie öffentlich
ehrt, unserer Naturforscher-Defectseinst.

Es ist hier nicht der Ort, die Erdenlaufbahn
Karl Ernst v. Baerbl nochmals in Erinnerung zu
rufen, ihn von der Wiege im Elternhause ins Haus
seiner Pflegeelterrn aus die Domschule in Revah in
das Studium in Demut, in die weitere Ausbildung
in Deutschland, sein fruchtbares Königsberger Wirken
als Professor und in seine Thätigkeit ais Ntttglied
der Alademie der Wissenschaften in Si. Petersburg
zu geleiten; ebenso wenig kann seine rrisserrschaftliehe

Bedeutung mit den glänzenden Arbeiter! auf dem
weiten Gebiete der Naturwisscnschasteiy und vor
Alten: dir thierischen Entwickelunadgcschichtcz oder
im Bereiche der geographischen "Wissenschaft und
verwandter Gebiete hier s-ktzzirt«wexden. Beides ist
von bernfensier Seite bei mannigfachen Anlässen be-
reitd gesssehen in seine-m Leben, wie nach seinem
Tode —- so am 19. August 1864 bei seinem glanz-
voll begangen-en Eos-jährigen Doctor-Jubiläun, am
Its. November 1876,T wo die Trauerkmide von seinem
Tode durch die wissenschaftliche» WJi eilte, sodann
wenige Tage darauf an der sofsenen Gruft unseres
Friedhof-I, in welche die sehrendsten Gedächtnißsbieden
von hervorragenden Männern der issensehast hin-
einki·airgen, endlich am jenems is. November 18S6,
wo vorn schönen Denkmal, welches unsere Stadt
ziert, die Hülle fiel und eine herrliche Feier
Alleö in sich vereint» was sich nur in Dankbarkeit
und Verehrung von nah und fern um den Namrn
Karl Ernst v. Baer grschaart hatte. Sein Wirken
und seine Werke werden insbesondere saber auch über«
morgen, an seinem 100. Geburtstag» vor der Fest«
Versammlung in der Aula in wirkungsvollem Lichte
vorüberziehen-

Nur ein Moment sei doch arich hier betont "——«

seine iikrösze als Mensch, seine Größe als Mann der
Wissenschaft im Allgemeinen, der keine Grenzen ei-
nes engen Specialstudiuais kannte und über dem
kleinsten Forsschungsobjech das er unter drin Mikro-
stop eniräthselty nie des Ganzen der Wc1tschöpfung,
»,,det Rufes nach dem EwigenC « der sittlichen Meu-
scheriideale vergaß.

Au eben der Stätte, wo festlich das Gedächtniß
seines Wo. Oeburistaaed geehrt werden wird, stand
Bad: vor 40 Jahren; als Mitglied und Sprecher
der Deputation der Rats. Academie der Wissens-has·
ten zu Stjszeiersburg trat er am H. December
1852 in der Buta unserer Universität vor, um ihr
die Glückcvünsche der obersten wissMHastlichen Au-
stali des Reiches zu ihrem didsiidhrigen Jabiliium
darzubringen. Da feierte er die zahlreichen Zög-
lirige der Universität« Dort-at, die in rveite Fernenausgezogen seien, um als eisrige Schnitier ihre Gar-
ben der Wissenschaft zuzutragem und sagte dann:
»Wir schließen aus dieser Bereitwilligkeit ihrer Zög-
linge, daß Sie . . . das Beste in den Geist pflan-
zen, was in ihn gepftanzt werden kann —— die
Sehnsucht nach dem Lichter« Und weiter
sagte er: »Wer von den anwesenden Gästen ist nicht,
indem er diese geweihten Raume betrat, von dem
Gefühl ties ergriffen worden, daß er hier die W eihe
erhielt für die ewigen Interessen der
Menschheit«

Jn diesen Worten spricht sich in hehrer Schlichts

heit die Größe der Gedankenwelt Bau? aus: er
war ein rechter Priester am Altar seiner Wissen-
schaft, ein vornehmer Votkämpser der Menschheit,
der begeistert war für alles Gute und Edle und das
Ewige, wie denn auch einer seiner Ausspxüche dahin
lautet, daß ohn e Bege isteru n g, ohne lebendige
Sehnsucht nach dem Ewigen, kein e Wissenschaft
g e d e i h t.« «

Vorbildlich hat er in seinem Leben dagestanden
sür Alle, die an den Kreis seiner Gedankenwcitairch
nur einigermaßen heranreichtenz varhildlich wirkt
sein Gedächtnis; fort auch in unserer Zeit, inder
Naihwelt —- ganz besonders aber bei uns, die wir
das hohe Glück gehabt haben, diesen zbis in seine
festen Tage begeisterungssähigen und begeisternden
Mann in mehr als einer Beziehung den Unserer:
nennen zu dürfen. Dafür sei uns vie bevorstehende
SäculavFeier ein neue: Aufs-ern, ein neues Geiöbnißi

D ernst, is. Februar. Am Mätlwockz den
II. d. Mts., hattenJvle wir dem ,,Reg.-Anz.« ent-
nehmen, der Lkvläxcdifche Lrindin-irschall, Baron
Meyendvrfh und der Kurfändische Landesbes
vo«llnrächtigte, Baron Heyking, das Glück, sich
St. Majestät dem Kaiser vorzustellen.

—- Gegenwärtisg finden, wie de: »Rijh.«Westn.«
berichtet, in Riga Conferenzen der Volks·
ichulsJnipeeteren des Dorpater Lehrbezirks
in Sachen des landlfchen Schulweseus statt.

l — Wie dem ,,-Rig. Tal-U« aus St. Petersburg
geschrieben wird, set! de: P reßp rpceß der Her«
ten M. Tunzelmann v. Adletsiuz -sl)·i·. mail. Halicki
undläandidat de: Rechte J. Thonagel gegen den
ehemaligen Redacteur der .-»«Düna - Leitung«, Herrn
Gnsiav Pipiry und drn Redacteur des ,,Rlfhki
Westniks Deren L. N. W ttw t Its, am .18. d. Wie.
tm Criininal-Eessatiensdsepartenient des Dir-leitenden
Senats zur Verhandlung konkreten. Den Vortrag
wird Senat-sur A. Fels. Kvni halten.

— Der OF. »Synod hat, wie die Blätter mel-
den, dle Verfügung erlassen, daß » in Zukunft zu
Remonten orthodexer Kirchen keine Per-
sonen nichtsvrthedoxer Confeision zugelassen werden
jellem

—- Necch den »Si. Bei. Wein« cmhm der Reichs-
tath denjenigen Punct der neuen Siädteordnnng an,
nach welchem die Anzahl der nichhchristlis
chen Stadiverordneten in einer Stadt- den
fünften Theil de: Gesammtzahl der Stadtverordneten
nicht übersteigen darf. Abweichungen von dieser
Regel können nur vom Minister des Innern ge-
staitet werden. «

A u ch in F e l li n ist in jüngster Zeit das Thema

I e r i l l r l s u.
Ein LepraMeeting in St. Pelereburkp

Wohl zum ersten Ntale seit dem Bestehen nn-
serer Stadt, wird der »St. Bei. Z. ·« in ihre:
Donnerstag-Nummer unter der Chisfre ——c»— über
ein seprasMeeting berichtetz hat eine derartige Ver-
sammlung statt·gesunden. -

Und welche: Kreis der Vertreterinnen und Ver-
treter der höchsten Elite unserer Gesellschast war
es, die sich am U. (23.) Februar in den gastlichen
Räumen der Wohnung des ametkanischeii Gesund«
ten, Mr. S m i i h, um 4 Uhr versammeltenl

Dieser Tag wird in der Geschichte« der Leiden-Frage
in Rußland stets ein denkwürdiger bleiben, denn er
bildet das erste öfsentliche Zeichen für den Wende-
paart, der nunmehr in der Leiden-Frage eingetreten
ist. Die ganze Frage tritt nunmehr in etne neue
Phasel Und wem haben die unglücklichen Aussäyis
gen das zu danken? Man ist so gewohnt, bei jedem
Ereigniß die Frage auszuwerfen, ou est la komme?
Und in der That, einer Dame haben wir dieses
Alles zu danken, der großbcitannisehen Unterthanin
M iß K a t e M a r s d e n , einer barmherzigen
Schwester.

Diese seht erst Uijährige Dame kam vor etwa
zwei Jahren nach Rnßlarrd um sieh für das Loos
der Leprösen zu interessirem denn seit sie 1877 als
barmherige Schwester in Bulgarien 2 Leiden-Kranke
gescheit, liesz die Jdee, es müsse das Loos dieser
Kranken gebessert werden, ihr keine Ruhe. Als sie
in St. Petersburg an den Lehre-Forscher Dr. Peter-
sen gewiesen wurde, richtete sie an ihn die Frage,
wo in Russland Lepröse vorhanden seien. Aus die
Antwort, die Hauptberde seien in den Ostseeprovin-
zen, wie im Kaukasus und in S.ibirisen, lautete ihre
Antwort: »Ja den Ostseeprovinzen wird bereits seit
die Armen gearbeitet, ieh gehe in den K a ulas us

und —- nach Sibiriem um mich persönlich zu
überzeugen, wo die Hilf« am nothwendigstzeiM

Kopfsehüttelnd trennten sich die hiesigetiLepras
Freunde von der englischen barmherzigen Seines-after,
denn wer konnte auch nur daran denken, daė eine
Fremde, mit der russischen Sprache gänzlich Unbe-
kannte, einer derartigen Aufgabe gerecht werden könne.
— Man hatte Miß Marsden bereits vergessen, da
drang vor etwa zwei Ptonaten die ungiaublithe
Kunde nach St. Peter5burg, sie sei auf dem Rück«
wege aus Sibirieiy und seit einigen Wochen weilt
Mlß Marsden wieder in unserer Stadt.

Sie hat die sich selbst gestellte Aufgabe aufs glän-
zendste gelöst. Zuerst bereisie sie den Kaukasus und
fand, daß die Lage der Lkprösen dort vorläufig noch
keine so verzweifelte sei, wie xnan das in Sibiriem
im fernsten Osten, im Jaiuteker Gebiet annehmen
mußte. Daher zog sie dorthin. Jn Jrkutsk ange-
langt, gründete sie ein Comitö mit dem General-
gouverneur und dem Arehierei an der Stets» dann
ging es weiter und immer weiter, Wochen lang im
Boot auf der Jena, ohne sich au8zukieiden. Und
nun langte sie endlich in Jakutsk an. Aber welch’
neue Schwierigkeit: man erklärte ihr auch dort, eine
Reise ins Zepter-Gebiet sei unmöglich. Doch ihre
Cnetgie und Gottvertrauem ihr Interesse für die
Sache kennt keine Hindernisse. Aller Widerspruch,
alles Its-reden, alle Vorstellungen halfen nichts. So
mußte sich denn die öriliche Administraiion dazu ent-
schließen, sie ziehen zu lassen, nachdem man ihr einen
franzbsischssprechenden Feldscher und einige tkosaken
zuconimandirh Und nun begann eine Reise, wie
sie wohl nur wenige Damen ausgeführt haben. Etwa
3000 Werst zu Pferde, auf breitem, hartem Jakuteiv
Sattel, naeh Männerart Ward, ohne frei; zwei
Monate lang zu entkleiden, ohne in einem Haufe
zu schlafen, denn übernachtet wurde in Zeiten, Jurien
oder im Waide am Bioouak-Feuer.

Und was ist das Resultat? Es liegt vor uns
in Form einer elegant gebundenen Sammlung stati-

stifcher Karten mit 31 beantwortetem vom Feldscher
Unterzeichneten Karten über etwa 80 Leprdfr. Man
wird sich vielleicht wundern, warum man der Dame
nicht lieber einen Arzt zucoriimandirt hat, doch man
erfährt, daß es im Jakutsker Gebiet, welches die
Größe von IX, des europäifcheri Rußlnnd hat, nur
5 Gerge: fünf) Aerzte giebt bei einer Bevölkerung
von etwa 200;000 Seelen. Miß Viarsden kann übri-
gens den Feldfcher Paramonow, einen nüchternem
triftigen, pflichttreuen Mann, nicht genug loben. Um
felbst den ärgften Skeptiteru den Beweis in liefern,
daß ed sich um wirkliche Leuen-Kranke gehandelt« hat,
wurden einigen Kranken Knoten aus der Haut her-
ausgefchnittenz sie liegen in Spiritus zur mikrosko-
pischen Untersuchung vor.

Nun ift Miß Marsden frifch und svoll Hoffnung
für die gute Sache zurückgekehrt —- aber was nun
weiter? Sie hat fo viel gethan, daß sie fich eine be-
rechtigte Erholung wohl gönnen könnte. Wenn man
aber diese aufopferungsfähige Dame kennen lernt,
läßt man den Gedanken an Ruhe und Erholung für
fie felbft bald fallen. Jetzt geht die Arbeit erst recht
vorwärts. Sobald ihr näehfted Ziel, die B e gr ün -

dungeinerGefellfchaftzur Bekämpfung
der Lepra in Sibirien durch Erbauung einer«
Colonie im Wiluiskfchen Kreise, eventuell auch in
Kamtfchatih erreicht ist (und diefe Idee erfreut fich
der Allerhüchsten Theilnahme) geht sie auf einige
Wochen nach England zur Erholung und zieht dann
nach Amerika, wo sie durch Vorträge Geld für die
Erbauung der Colonien famnreln wird. Dann geht
sie direct nach Katntfchaika und von dort wieder nach
Jakutdk zurück, wo sie f·o lange bleibt, bis die Co-
lonie völlig im Gange ist. Vorläufig arbeitet hie!
ein kleines Comitä den Plan der Jakutsker Colonie
aus, für den, nach der Jdee des Dr. Peterfery kein
Geringerer, wie unfer berühmter Psofessor der Atchks
tektur, d. Schrdtey bereits die Skizze eines Planes
auszuaebeiten die Güte hatte. «

Um nun das Publikum mit de: Fcage bekannt

zu machen, fand am U. Februar auf neutralem Bo-
den, in der Wohnung des amerikanischen Gesandten,
die erste Versammlung statt. Da die Räume nicht
groß, konnte nur eine kleine Gesellschaft geladen wer-
den, doch war das Zimmer bis ans den legten Plan
gefüllt: wohl 60 Personen mögen dort anwesend ge-
wesen sein, die mit gefpanntester Aufmerksamkeit den
Vorträgen folgten. Man wird einen Begriff von
der Bedeutung der Versammlung erhalten, wenn man
erfährt, daß die Hosdamen und Hoffräulein Jhrer
Majestiitz sowie der Großsürstinrrew an der Spitze
Jhre Erlaucht die ehrwürdige Gräfin Tolstoi, die
Fürstin Wolkonskh Wind. Narysehkicc und noch viele,
Andere deis Meeting durch ihre Gegenwart begehrten.
Von hervorragenden Vertretern der ärztlichen Welt
waren erschienen: Professor Dr. v. Zdekaueitz der
Ehren-Präsident des MedicinalrathQ Geheimrath Dr.
Hirsch, Leibarzt St. Masestäh der Leibarzt Dr. v.
Ranehsuß Ferner bemerkten wir den Gouverneur
von Jakutsh Kammerherrn Kolenkiz den Secretär
der Prinzefsin v. Oldenburg, Staatsrath o. Salo-
mon, und manche andere hervorragende Personen.
Als Vertreter des Direriors des MedicinalsDepartes
ments des Minister-innig des Innern, Dr. Ragosiiy
war anwesend Dr. Pet"ersen.

Eröffnet wurde das Meeiing durch M iß M arss
de n, die in englsschst Sprache in schlichten, zu Her-
zen gehenden Worten über ihre Reife« berichtete und
ekle di! GENUS« UND Mühsale so hinstellty als ob
DE« ACMt Usbckkllächllchs Bedeutung habe im Vergleich
zu der Lage der hnngerndetn von der Welt verstoße-
nen Leprösen in ihren einsamen Juden. Gar manbses
Auge wurde feucht, gar manche Thräne fah man
über die Wangen "Derjenigen rollen, die wir zu den
besten Vertreieriunen unserer glänzenden Aristokratie
zu rechnen gewohnt siad.

Darauf verlas als Zweiter der Herr Pius-Gouver-
neur von Plozk einen« Bericht in rusfischer Sprache

CFSrtseLZMII des? Feailletonk in der BeilageJ

Sonnabend, den 15. (27.) FebruarM; 39. 1892.



vielfach ventilirt weiden, ob refp. in wie weit der«dortigen F ebr u a r - M e f f ExistenzberechtigunVz
zuzusprccheir set, refp. welchen Notzen sie stifte. »Wir«
müssen gsteheu«, schreibt der ,,F«-ll. Ariz.« u. A,
»daß wir bei dieser Gelegenheit, was di: Verneiniing
der obigen Frage anlangt, auch selbst in Kaufmanns-
kreifen wenig Brustton begegnet sind, und in der
That liegen denn »auch» bei uns die Verhältnisse w-:-
senklich anders, als in der Nachbarstadt Dorpai.
Die fehlend-J Eisenbahn und dieaus diesem Mangel
an Trquenien Verkrhrsmitteln resultirende Abgeschlos-
senheit Fell-Ins lassen es im Jnisisssse des« städtifchcin
Einwohner, sowie der landifchcn Bdöikerung z Z.
entschieden wünfcheiiswerth e:fcheinen, daß Utts CHOR!
Brauche gemäß ein mal im Jahr von ausioäits
Waaren und Gebrauchsgegsenstände aller Art zuge-
führt werden, welche unsere anfäfsigeiihändler stetig
auf Lage: zu halten zweifellos nicht ihre kBmchnung
finden würden. ."

. N ben der dem Publtcum gewähr-
ten Möglich,keit, sich mit Dingen zu v-igsorgen, die
hier sonst nicht als gangbare Waare geführt werden,
ist andererseits der Niitzeti nicht zu verkennen, der
sowohl der Stadt als» folcher durch den gesteigerten
Verkehr und den Erlös der Merkkibudew als nament-
lich auch den einzrliien Hausbrsihkru durch voriheil-—
hafie Vergebung ihrer Mieihlocale erwächst. Fuge,
solange auswärtige Händter für angezeigt erachten,
uns zum Februar-Markt zu besuchen, so wird von
Seit-zu sder Stadt, refp. seitensihrer Ein« und
Umwohner wohl kaum Etwas gegen diesen altherge
brachtejn Ufus einzuwenden sein, und daß die Rech-
nung stimmt, maß roch wohl, trotz entgegciistehrnd-;;
Klagen über rinanskömmlichsn III-sah, so lange mit
Nothwendigkeii gefoigert werden, als auswärtige
Händ-les, dazu zum größten. Theile Firmen, dicklic-
reits Fell-in - besuchten, Jahr für Jahr in Schaaren
zu« unserem Markte herbeisiiömensi - - -

: «.- Der Präsidentdks Fell irerH cxndw erkor:
Vereins, Or. E. v. Wahl, hatte sich, wie der »Fell-
Auzfk berichtet, an den Vorstand des PernamFelliiifchexr
lanxfswirthschaftlicherr Vereins mit der Bitte gsswsandh
die Aufmeskfamkeit der Be. insglfeder auf die für den
Sommergplante GewerbesAusstellung xzu
lenken, umsich h"er«urch eiiser swohlwollsxnden Förde-
rung der Ausstellungsziele f. tens der anwohneridsn
Gioßgruridbssitzer zu virsichernk Das Gesutch fand
feinen Füssprecher in dem« Director F. v. Siverss
Heimthah dssr unter Hinweis» ans« die nahen W chf its»-
ziehringem in denen stchLandwiithfchaft und städtisches
Gewezbe die Hand reich«n, für» die Vskrabfolgitisg
einer Anzahl, von der Ogkonomtscheii Societäi zu
erhittender Ps.sz:is-M-:dailleii plaidirtcz Dem Antrage
gemäß winden sodann 50 RbL » zu diesen« Zsxsckaus Her Verei:":s-Casse angewiesen.

Jn We s e n b er g iß, wie der. ,,Esil. Gouv-BE
zu entnehmen, der neuernannte Krekschef Hofraih
SfawtfchenkrnBjelfki zum Piäsidenten der
KreiwWehspflichisromm fsion ernannt worden.

vJn Mitau ist, der ,Mit. Z.« zufolge, der
nkuernannte Gouverneur von Kur-taub, Kacnmerherr
S w erbe f ein, am Dinstagteinget-osfen. Am Mitt-
woch sollte die Vorftellung der Beamten stattfinden.

St. Peters Burg, is. Februar. Jh re Kalt.
Majestäten besuchten, wie der ,,Reg.-Aikz.« be-
richtet, am 13. d. Mts das tstädtifche Peter--
P a ul s - H o sp ital. Jhre Mirjestäten besichtig-
ten die Abtheilung für innere Krankheiten, die Frauen-
und die chirurgtsche Abtheilung besuchten die Capelle
und schiießlich die yofpital-K«üche. — Wie der
,,Reg.-Anz.« ferner berichtet« geruhte Jbre Mai. die
Ka i f e r i n am 7. d. Mts im AnitfchkowsPalais
drei Pensions-rinnen desArmenhaufes des Zähre-
witfch zu empfangen. Die Pensionärinnen überbrarhten
tut-Namen des Armenhaufeg zum Andenken an die Sil-
berne Hochzeit Ihrer Kaif. Majestäten mehrere
selbstangefertigte Arbeiten: ein Bild des Hlg Liil xander
N rollt, eingefaßt von einer Goldstickeret, für Se-
Maf den Kaiser und für Jhte Mai. die Kaiserin
ein mit Seide auggenähtes Sarhå mit de:- Chiffre
Ihrer Majestät sowie BatisvTafchentücher mitdir
gleichen Chisfre. Nachdem Jhre Mafestät sich er-
kündigt hatte, ob das Heiligenbild geweiht sei, und
eine bcjaheiide Antwort erhalten hatte-T, küßte Allers
höchstdiefclbe das Bild und legte es sodann auf«
Ihren Schrribtifch. Hierauf begiückte Ihre Majestät
die greifen Pensionärilinen mit Erkundigungen nach
ihren- Arbeiten, ihrer Gefzundheit und überhaupt über
das Leben im Atnienhausa —- Der Curator dez
Armenhaufes, Hofmeister K. F. Ordin, stellie die
Pensionärlnnen vor. .

—- Am 12· d. Mts hatten, dem «Reg.-Anz.«
zufolge, der Wirst. Grheimrath Struve und der
Curator des Warschauer Lehrbezirkh Geheimr ath
Apu chtin, das Glück, sich St. Mai. dem KaFJJ
vorzustellem -— »Im U. d. Mit. geruhte St. Kreis.
sah. der Gtoßfürst Thronfolger den Gerte-reizen-
bernrur von Warfchain Generaladjutanteii G n rko»«
den Commandirendesn des Kiewer Miiitäi.-Beziika,
Generaladfutanten Dragomirow, und du Vice-
P äsidenten der Gesellschaft zu: Uniecftütziing ro:
USbIVsiEVI9kU, Geheimrath K a p u sti n, zu ein:
pfangew

-— DieMehlankaufssAffaire dirs St.
Petersburger Stadta mtssphat gegenwärtig,
ihren Abschluß gefunden, indem, wie telc»;2—·-ph-.sch
gemeldet worden, von-der Duma gemäß den! Be-
schluß der am Dinstag abgehaltenen Estzung de«
Stadtamtibtiiliederu Nh mann und J« ab l o u f It

gfowie dem SiadthxirptiGxhilsktn Medw j ew f
Edle Missbilllgung derDttlfta atrsgediückt worden ist.
»Liebe-r diese Sitzung entnehmen wir der ,,St. Pest. Z.s«
Jdaskksligchstehendne Schon lange ijor Anfang der
Sstzuitg war der NgkolaisSaal der Tuma überfüllt
und dieNachgktomnienen hatten die gsößte Mühe.
sich eine« Plntz zu v».sch-.ffen. Es hatten sich über?
200 Stadtveroedttsite eingefunden und die »wenig-tn"
übriggrsbliebenekr Plätze waren doppelt bessztzt von
den— zahlreichen Vertretern der P -sse. Die Ver«-
saininlulrg wurde vondein Skxrirtvervxsxdxteten Bottin
präsisdirtz von den Mitgliedern des Siadtamts war«
Niemand im Saal. — Der Bericht dxr Cornmission
wurde reicht vertiefen, da der Inhalt desselben als—-
bekannt oorausgeieht wurde, weil ja der Bericht
im Tsrlick allen Abgeordneten bereits as. 6. d. Mis-
zugegangeir war, und so. follte sogleich zu den De-

batten geschritten weiden. Doih zuvor wurden einige
besondere Meinungen verlefsxn und Mittheilung

-.gemachi von der-n Einlanfen einer, vors. 75 Sstadb
verozdueten Unterzeichneten Eingabq wsrlche dem
Stadtamte gegenüber große« Nachsicht befüewoxtetek
Esfolgte eine lang dauernde Debatte; schließlich
ballotitte die Versammlung folgende Llnsxsxäge : Votum
I: soll P. O. Jabiloxcsti vor Gericht gezogen wrden
-—— 82 Ftitnmen dafür, 104 dagegen; foll ihm die
Mißbilligung der Duma cnitgetheilt wsxrden —- 106 »

zstimuten das«üs.,:««80 dagsgein Sol: He. J.-
Nhcnaitie vor das Gsxrisiht gezogen werden —- 74
Stimmen sei, 107 dagegen; foll ihm die-- Mißbilli-
gnug der Duma rnitgeiheilt werden -—- 115 für,
71 dagegen. kSoll der Njinlet des Stadthauptm
Hex-U. N. M»dw-:i.-jew, ein Mi.ßbilligrtkrgs-Voium

. erhaäten —- 97 Stimmen dagegen, 89-dafür. Soll
dein Stadthaupt das Bedauern. der Duma aus-«
»gc«:.«:rickl· werden ——-88 Stimmen dafür, 97 dagegen.

—- Die energische Thätigkeit des
Obersten v. Wenn drich zur. Freimarhung des
Verkehrs auf, den Eiseubahnensund namentlisxks zur
Beförkr2ung- der GeirrisjscsTransporte in; die Noth-

- Neids-Gebiete begegnet bei- den Bahtxverwaltitngen
vielfach- geringe-« Sympathie und es werden Bis-haup-
tungen laut, welche dsxm Otsexsstsxrr v. Wenndrich es
als Schuld znm-ssen, wenn gegenwärtig mehr als
der zehnte Theil aller ins. Veriehrlo findlichen Wag-

. »gons, nämlich -11,000s .-m-ist smit »Ge2reide beladene
Wagzonss,s« nicht weiter befördert werden können.
Oberst Wenndriclzszfo behaupten, wie der ,,Kiewlj.«
berichtets die Ingenieure der Bahnveewaltungety

s habe durch seine außerordentlictjcn Maßregeln eine
kMaffe von»GetreideiTrestsportin von den Grenzbahs
neu, snarnentlich von der Wladitarrskirs-Bahn, swo

»die Trnnsporte - feftlagen, aber denVixkihrs nicht
störten, - ins Innere des? Reichs zu in Bewegung
gesetzt, ohne die Transportsähigkeit der trink-ten
Bahnen genügend in· Berechnung zu ziehen. Jm
Osten gebe es aber nur wenig Bahnen und diese
toenigen seien auf einen Karten-Verkehr nicht einge-
richtet. Die in Bewegung gsfitztsgki Tritxnsporte seien
daher nicht weit gis-muten, sondern an verschiedenen
Puncten stzcken geblieben und? erfchwerten jtzt den
Verkehr; dtszszVorwäktsbeweguirg hätte eben nur in

· sehr allmäliger Weise geschehen müssen. wDer ,,Kiemlj.«,.
der sich zum Sprachrohr der Anfchauungen der· Ei-

s-fenbahn-Jngrrrieure macht, ohne jkdoch diese zugleich
süt die seinigen zu erklä-·«-ts, "pricht sich dahin aus,
daß die Bahnen jedenfcklls ·«trnvsxsiliögend gewesen
seien, die an sie heranir tende schwierige Aufgabe
ginügrnd zu erfüllen. .

— e —- Wie der »Regs.-A-nz.« mittheilh werden von
den 10 Will. «Rbl«., welche für öffentliche Ar-
beiten zur Beschäftigung der tiothlstsidenden Be-
völkerung in den MißerntkGegendetr bestimmt find,
Z, Miit. RbL für folgende Bauten verwandt wer:

»den: zur-Anlage eines Ujei-Quais in Nishni«-Niow-
gorod- 500,000-—Rbl., zum Bau einer Fahrstraße
von Toboisk nach Sfatnarotvsk 180,000 Rblj zur
Errichtung ein-es Hafens bei Ssamara 150000 Rbl.,
für eine Choussee von Norvorosfiisk nach Suchum
"2 Miit. Rbi. und für die Anflsraffung von Mate-

. rial zur Pflnsterung von Straßen irr— 7 Gottv-
Städtcxk 330,000» Rbi. s ·

" — Nach sMeldung der ·St. Pest. Wein« hat die
- Regierung die Lileschlüffe »neuer.Handels-

Verträge mit- den westeuropäifchen Staats-n ver-
tagt, um dir« Resultate der dort eingeführten neuen
sollsShsteme abzuwarten-s «

-— Wie die gNerce Zeit« meidet, ist der ehren.
Cornet Bat tenje w, der wegen ljsrmordung der

: Schaicspielerin Wisnokksjkaja verurtheilt» tuned-s, zur
Degradation zum Gemeinen nnd zu ösjährigem Mis-
slitärdietist als Uniermilitär in einem der— entfernte-

l ren Militär-Bezirks- sTomsh begnadigt worden. .

I Jn Gouv. Orel haben, der »St. Pxt Z.«.
- zufolge, die öffentlirheniForftsArbeiten,
- die 3000 Menschen beschäftigen, begonnen. -— Die

Arbeiter: fällcn Holz in den Kronsforstem Man hat
- dort ferner beschlossen, Krankenhäuser und Schulgse
- bäude zu bauen, sowie auch neueHäuser für Korn--

. -i«i»iederlagen.
Je. Rostow -am D on wurde, de: »Noch.

Tsrl.-Ag.« zufolge, am 14. d. Mts. feierlich eine
Filial e der WolgkpKam a-Bank .; öffnet.
Am Montag beginnt die zFiliaie ihre Operationen.

. Eins Jrbit meidet .die »New. TelxAgÆ von
de: dortigen Messe: Auf dxmsNauztvaarerpMarkt
fanden hohe Sorten von Zobel- und Väter-feilen
guten. Abs h. Große Vpkäufe von Eichhosxnbülgen

cszxdsn nschi statt. Die Geschäfte mit dem übrigen
Rauchwerk gehen still. ·» ·

-:-.«. --dj"

Hjoiillschkr Tag-abstirbt» ;

-. » « . Der. II. (27 ,- Frbruar IN«
Die Woche ist dahingegangem ohne daß sie uns

Klärung über die. Situation in Frankreich gebracht
hätte. Nach den neuesten Opeschxn uritcirhandelt
Hex( lsarnok zmit dem iMinister B o u rg o is be-
tsgffö Rxsubildung des Cahill-us, drsssxx Zustand-tout!
men eine» iausgcsproehene Connionz an die ratzicale
Partei bedeuten tvürda doch stößt er auch« hier auf
Schwierigkeiten. —- Am Dinstag resnmirstr die
,,Nos:dd. Allg Z.«. die Hauch heilte noch zixmlich un-
verändert fortbsstehende Situation in Paris etwa
solgenderinahesu Ja erste: Linie wird allgemein: die
Uebeszeugung arcsgssprochssry daß eins: Kammer-
Aus ? ösunsg als Mittel, um ans« der verfahrenen
Lage herausznkomm«eksc, trsinerlci Erfolg ver-
sprechen würde. Der Wunsch, alle constiiutionsxlleks
und kirchsnpolitischen Co flieh:inöglichstspbeseitigt oder—-
wenigstens» viertagt zu sehen, würde voraussichtlich der«
Gruppe Piou dsxr sog. constitiiissoxxisllsn Rechten, eios
nige Sitze einbringen, im Wesentliche-n aberwürdc
Alles bzim Alten bleiben« Ein anderer Voischlagk
der-von gemäßigt-er Seite a-.:8"geht, durch Ernennung
eines Ministers von prononcirt uxirthsschas kli-
cher Paxteistellung die« Aufmerksamkeit« überhaupt Von
dem« unglückliche-n kirchenpolitischersg Cxsssflict abzuleu-
ken, hört sich leidlich an, aber zu dem Erfolge hat
Niemand rechte-s Vertrauen. Es bleibt dabei, daß
imkAugeixbiick bor Allem mit der Haltung der kir-
ch en politischen Parteien zu rechnen« ist, denn,
sagtFraixciö Magnard im »Figaro« ebenso tr»fse"nkfs,
wie bünksigrider eigentliche Uesprung der Krise liegt
im Gsssetz über die. Gexiossensihastevsz ssphätte des Ca-
binkt yeiisiiet dieses Gssktz nichtoeissgehmchyz sp stkikxdees noch heute ·arr-frsrcht. »Das ist klar-Z Aber nich-i
ininder klar-Jst, daß jektsjskneiikk Cabinzt sich-entschei-
den muß,".swie es— sichs. zuspsdiesem- Gesetz stellen will,
von? dem ssslIbstTdser regierungssreundliche ,,·Tes:-ps«
sagt, esszbszrdeutei »das·"«Todesu theil- süz alle religiöser:
Orden ·«der- Gegtnwart unis- Zukicnftx - Und derselbe
,.,T«.msps"«fngt hinzu, er— könne sich »nichtT-"eitlären,
wie-Herr v; Fsxxycitietx zureinerderarllsgen Kriegsn-
kläsxung gegen diekKirehe gsxskontuken sei ; oielleicht habe
er de: Kainmersurksr die Ungeheuerlichkeit einer kochen
sMaßregel nor Aug-In führen wolls"-n, um die. Noth-
wendigkeit seiner Vermkttelungspoligsik ums— so heller
its-s« Licht zu sstzenp Wie sdesm immer« sei, dassGåsetz
liegt« der« Kainmx vor und die iZtelIung der Parteien

rechts und links ist eine. solche, daßtein Minister,
der die Regierung übernimmt, der Frage wird-arm«
weichen können, wiei er sich im Ernst zu dieser
CultrrrkassppMaßregel stelle, svon der« die Cleriealen
sbehasnpteiy sie sei ein tödtlicher Streich» gegen die
kirchlichrn Jnteressen,« während die Rad-Juden« sie ais
eine halbe Maßregel Erz-kehrten, die ihnixnnoiisslange
nicht geistigen, könne. Wie soll derneue Piänxssteres
anfangen, um angsssichts einer solchxn Lage eine: Er-
neuerung jener Eoalikiionlvorzubeugsm welche das
Cabittet Frlcycinet in "dieI-l1tind"-:-rheii Verse-what?
Die« Dogmatik des patiameniarischen Regimes hat
aus diese Frage keine Atti-work. - « «

- JnDsutfkhlund dauxscxsmitecht deutscher Zähig-
teil der— A--sts.1rm« wider» die Sch-ulgeiss« tzEV or-
la ge uneniwegt·soi.t, ohne daßbesonders bcziichciende
neue Momente aus der öffentlichen Erörterung für
-den Fernsisrstehenden hervostsxäteir. Fast gewinnt es
aber den« Akkscheiszo als«"ob bald auch- andere «Erfchri-
nungen das allgemeine Jntekisse an ssch fesseln wür-
den« So wird di:- jüngste Rede des Kaiser s
Wilhelm« II. sicherlich nicht v:rfehlen", ein! gckvisses
Aussihen zu erregen; ferner beginnt man den Arbei-
ter - Manisfestationen sein Augenmkxk zitzuiuenddxr
und ins. Uebrigen — treibt der »Beunkuhigun-gssBa-s
--cillus« sein Spiel ins-Deutschland weiter; ·

- Die« GeschäftNDisposiiTonin des« Abgeordneten-
hauses für die nächste Woche sxshen nur wenige Ple-
nar Sitzungen vor, so daß zwei-bis drei volle Vor:
mittage fiir die Berathungen der Volksschuls
gefress- Elo m m is sio n» zur· Verfügung stehen dürf-
ten« Diese« sind in Oder— Discussion bei du; ss 11
und 15 sstehens geblieben; Die »Bei-l. Pol. Nachen«
schreiben »Mit-Bezug daraus· unter- Auderems »Mit
diesen beiden» Paragraphen schließtfder auf den con-·

·fessionellsen- Charakter der Schule bezügliche Abschnitt
ab. Eos-folgen dann die auf den Rcligiondunierricht
bezüglich n« §§ 16 bis« is. Diese Paragraphen ent-
halten zwei .Str-;itfragen: die Ettheilung des
Religionsuntekrichis an Dissidentemsdinder nnd die·
Leiuug des Religionsunterrichts durch die Witwe.
Ueber din letzteren Punkt verhandelte iic vojährige
Comanssion drelTagH glcichssxohl darf angenommen
werden, sdaßman im Laufe des Monats Februar
mindestens bis zur Erledigung-dieser umstrittenen
Puncte gelangen wird. Es kommen dann zunäcixst
sachlich minder schwierige und bistrittene Theile des
Gslsstzentwuifs an die Reihe, aber die Grfchäfts-Dis-
posiiionen des Plenums werden dafür demsFpkiggkkgk
der Eommissionsstlkbeiten auch minder girnstig sein,
sodaß esmindesstens fraglich erscheint, ob auch nur
die erste Lesung de: Vorlage voi Ostern wird zum

Abschluß zu bringen sein.- Es bkeiben dann die erste
Lesung derOrganisatkonö Nov lle und die zweite
Lesung beider Entwurf-s, sowieedke Feststellung des
Berirhtsjür die Zeit narhsOsternx Es wikd day«

bestcrr-"F...lls- die zweit» Lesung des Voltsschulgefe
Entwurfs kurze Zeit vor des. Pfingfi-Pause beginn
können« " « .

Die Budgetr Commisiion des Reichstage
setzie am Montag die Berathung des Etats des Aus .

wärtigen Amts fort. Für Maßes-ges» zu: Uuterdrnckun
des Sllavxnhandels und zu m S ch i« tze der deut »
scheu Interessen in OstiAfrika werde «»

2,500,000 Mk. gefordert. Zur· Erläuterung der Fordc -
rung führt Legaiionsraih K yscr izsus : Dir Zuständei
Ost-Lisette hätten« sichij günstig entrv ckisltz Herr v «
Soden sei ganz am richtigen Plage und die Bericht »;

des Hin. Wolf seien durchaus falsch; Die Zollein
nahmen steigen, der Handel mit geistige« Gctäuke «

sei eines: Steuer unterrrorfen, soweit erspEussopäers
b :··- ffe, die Abgabe geistiger Getänte an Einge-
borene sei verboten. 37 deutsche Beamte befanden
sich an der ostsasrikarrischrit Käf: . Of« Will. Mk. Aus«
gaben seiin erforderlich, wovon. 272 Millionen vom
Reichsiage verlangt werden 2 Millionen durch-
Zölle inOstrRfxcka aufgebracht werden solletn Der
Reichszuschusz sei also nicht höher ·als im vorigen
Jzshrex »Auf eine Etlnfrage betwffs Em i u P ascha’s.
erklärte He. ysksrr Emiu Pascha habe im Frühjahr
1890 voz Wißniann mit Genkhmigung des Aus-
nsättigen "·Zimts den Justrag kommen, mit den
Häxptlingcir Verträge akzuschließen und -ein Jahres« —

gshalt bekommen für seine Thätigkeikim Interesse
dsxs Reichs. Dus Jahr dieses Cornxzxissoriurns set.
abgeiaufetsz ,,zur Zeit sind wir ohne Nachricht von
Ernte; Pkrfchsgz Magst, erupit!«« · »

· Das Denkmal dss Kaisers Wilhelm l.«sz
wird, wie nxch des« »Post« uunnrsihr skndgiltig er-tschic- ;
den sein soll, doch auf der« Schlsßfrxsijeit errichtet
werden. Mit der Niederaiißung der. Schloßfriheit
werde a:n.15. Juni begonnen werden. « - «

— sJxx Wien hat am vorigen Montag« abermals
eine Massenluirdgebung Arbeitslosen
stattgefunden. Ungefäh- 2000 Personsn hatten sich
in einem Gasthaus des Bezirks Hernals verfammsik

xmxh ers: Redner erhoben scharfe Anklage-n gegen die »
Regierung und « das» Parlament wegen der« Vers «
zögerung ids Beginnes der Arbeiten für die neuenl
V«ertehs.sanlagen, auch bedenklich aufreizende Kirnd- .
gehangen-wurden Laut und schließlich wollten die
MassenvorrdasRathhaus zieht-n, fand» jedoch die
Straßen durch sta«-ke- Wachabtheiluiigen « bezieht.
Gleichwohl gelang szes einm einige hundert Mann

zählenden Trupp, einen unbewcichten Punet zu finden:
der Twrpp gelangt-z vor das Rathhaus, wurde jedoch
daselbst» von der-Polizei zer sprengt, wobei
inshrere Vekhaftungeii erfolgten. Dabei gestaiteten
cinzelxceEpifoden sich Jzietniich ernst; die Wachen
mußten mehrmals die Säbel- gebrauchen. Die B:-
hördcn treffen. utnsxsssxude Voszkchrungixrt gegen dies;
Wiedexholrrng de:artigen:s-Dsiuroisstratiosien. .

Jn Bild-West hat, wie tclegksaphifch gemeldet,
Kaiser Franz Josiph als König von Ungarn am
Montag in Person den ungarisehen Reithstag eröff-
net. Die Thronrede gedenkt zunächst de: »25.
Jahreswende des 1867-er Ansgleichez weist auf die
großen-Fortschritte Ungarns auf allen Gebieten hin
und giebt der Zuversicht auf eine ruhige und stetige
Entwickelung auf vieserspvewährten und vor allen

.Erscl,süitierungen zubewahrenden Grundlage auch in
Zukunft· Ausdruck. «Obwohl die Aufrechterhaltung
sdes hergestellten Gleschgewichts im Staaiehzrtshalt
auch weiterhin nothwendig sei, erruögliche die gün-
stigere Lag» der Finanzen di: Pflege der vorhande-
nen Bedüxfnksse des Staatslebs.ns. Seit Jahrzehnten
trage Ungarn sowie die— ganze Monarchie die Nach-
theile der ungeregelten V a l u t a. Die erstarkte

·Finanzkrafts-desi" Staates— erirögliche nunmehr, bei
der günstigen Gestaltung der Lage des allgemeinen
Gelduraittes die ValutasRegelung anzubahnen. kDie
Thronredi kündigt eine gerechte Steuerreform an

.ohne Steigerung de: öffentlichen L-.:istungen, ferner
Vorlagen zur Neuorganifirung der Verwaltung, die
eine der wichtigsten Aufgaben dieses Reichstages bleibe,
sowie Vorlagen zur Ordnung der Rechtsverhältnisse
der Beamten, zur Regelung des Areinsrechtes und
Versa,.mmlungsrechtes, zur Fststellung der Gerichts-

barkeit über die Abgeordneten-Wahlen, CodIficirung
des· Strafprocessess Civilpsoesxsses und Civilrechts
Die Thronrede spricht die Hoffnung und Erwartung
aus, daß die Kirche »und der Staat ihren Beruf in
der tradiiionellen Harmonie exfüllen würden, welche
Jahrhunderte im Interesse und zum Wohle der beiden
Factoten in Ungarn bestanden habe, und fährt fort:
-",Mtt Befriedigung können wir sagen, daß die freund-
fchaftllschen guten Beziehungen zu den aus-
wäkrtigeri Mächiem deren wir am Schlusse:
des vorigen Reictjstages gedachten, auch gegenwärtig
Ukhekänhext fqxtbestchsM Allfgctbc des Rclchss
tages ist, die gesammte Vdkkekraft dem großen Werke
der inneren Neugefåaitung zuzuwenden und mit
Bkzikjtzung der Zeit des Friedens, sowie der geord-

neten« finanziellen Verhältnisse die geistigen und ma-
teriellen. Kräfte der Nation zu entwickeln und die
Verhältnisse derart zu ordnen und zu consolidirery
daß die Nation auch in schweren Zeiten fähig set,

alle Widerwärtigkeiten zu bekämpfen« «—- Am Schluß
de: Thronrede cktdnten stürniische EljeniRUfks

Aus Engkand meidet eine London» Depefche der
»Nord. Tel.-Ag.« von einer für das Britenreich

recht— unliebsamen Enthüllung Die Untersuchung,
welche eine Regierungsissomrrsisfion übe! M! ZU·

stand der englischen Armee anzustellen hatte,
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hat den völlig schlechten Zustand der englischen Jn-
fanterie constatiren müssen. Kein einziges englisches
JnfanterieBaiaillon habe den etatmähigeu Bestand
an Mannfchaften und nur 20 30 hist. derselben
seien tauglich, das übliche Eontingent für den Dienst
in d«n Colonieu abzugeben. Der betreffend: Tom«
missionsiBericht empfiehlt, die eingerifseneu Miß-
stände durch E höhung des Soldes der Mannschafs
ten und Verleihung weiterer Privilegien an diesel-
ben abzustellein

J» Riimünien find auch die St ichw ahlen
günstig für die Regierung ausgefallenx bei den am
Sonntag vollzogenen Stichioahlen für die Kammer
vurden 11 Conservaiive und 7 Opposiiionelle ge?
vählt J n s g e s a m mt sind 151 Conservative und
32 Opposition-eile aller Schaitirungen gewählt.

Ja d» griechischen Kammer fand am U. d. Wie.
die Berathung über den Bericht der Commifsioii filr
Sie Auklagesache gegen das frühere Mi niste-
cium Trttupis statt. Dir Palais der Kamme:
var von einer großen Volksmenge umgeben; gegen
etwaige Ausschreitungen waren miliiärische Vocsichiss
naßnahmen getroffen. Der Ministerpräsident Delys
rnnis irkiäxte, politische und nationale Erwägungen
crsordertcn die F r e ifp r e ch u n g des früheren Tit·
5ineis. Dis: Anklage gegen das Ministerium Tribu-
pis wurde schließlich von der Kamme: mit sehr gro-
zer Msjorität verworfen.

Jn Sosia hat in dem Proeeß gegen die ange-
!lagi·-n Frauen Kuratorium, Oroschakow und
Gxorgew der Gerichtshof nach längere: Beraihung
einalleDreifreisprechendes Uriheilgefällh
indem er sich der Auffassung anschloß, daß es den
Angeklagien bei Abfassung ihrer Denksihrist nicht
um die Hereinziehung des Anstandes in innere dul-
garische Angelegenheiten, sondern um Beschleunigung
des Processes gegen ihre, wegen Verdachts der Be«
theilt-gnug an Bclischerrfs Ermordung verhasteten
Männer zu thun gewesen sei.

Je. Euglisih Ofiufrika läßt die Entwickeluug der
Dinge noch Manehes zu wünschen übrig. Den
,,Times« zufolge wird die englische Regierung wie-
derum im NachtragssEtat die Gewährung eine«-
Subsidie an die Britifch Ostafritanische Gesell-
schaft für Vorarbeiten bezüzlich einer Eisenbahn
von Mornbafa nach dem VietoriaNhanza
beantragen. Die Gesellschaft sucht, nachdem die Er-
dffnung des Baues der fraglichen Linie schon vor
etwa« zwei Jahren feierlich inscsrniri worden iß, bei
der heimischen Regierung immer wieder darum nach,
ihr die Mittel zu weiteren ,,Vorarbeiten" zur Ver-
fügung zu stellen.

J« Nord-Amerika gsheu gleich den Rspublikas
nern auch die De moiraten uneinig in den
Wahlkampf um die Präsidentfehaft der
Vereinigten Staaten. Was die Erßeren betrifft, so
ist Blaine zwar von der Candidaiur freiwillig zu«
rückgetretem aber es scheint gleichwohh daß Briga-
inin Harrison nicht der alleinige Auserwählte seiner
Paxteigenosfen sein werde. Inzwischen hat die de«
mokratifche Partei des Staates Neid-York soeben in
kiner in Alb-any abgehaltenen Volksversammlung
den früheren Gouverneur H ill zum Eandidaien für
die Präsidenischaft gewählt. Die Anhänger Cle-
veland’s, welche mit der Wahl Hilks nicht ein-
verfiandn sind, schlagen vor, an: 31. Mai in Sy-
racuse eine G e g e n v e r s a m m l u n g abzuhalten.
Diese Meldung ist von außerordentlicher Tragweite.
Sie zeigt uns, daß sich in der demokratischen Par-
tei eine schwere Krisis vollzieht Vor wenigen Mo·
naien noch waren die Aussichten der Demokraten auf
den Sieg bei der PsäfidentschafisWahl dieåspbesterh
Grover Cleveland hatte die Zoll- Reform auf
sein Panier geschrieben und mit seiner Bekämpfung
der sinnlos übertriebenen Schutzzölle bei den vor·
jährigen Staatswahlen glänzende Erfolge errungen.
Aber Cleveland ist für den in der demokratischen
Partei leider so mächtigen TammasiyRing von
New Yokk mit seinen schamlosen Beuiepolitikern nicht
der richtige Mann.

I I II I c I.
Das Allerhöchft unter dem Präfidium Sr- kaiserl.
Hoheit des Gcoßfürsten Thronfolgers iiiedergeseizie

Besondere Spirits.
Selbst-enden, die dem unter dem Präfidium Si.

Kaiferlikhen Hoheit des Oroßfürsten Thronfolgers
ntedergestzten Besondere-n Comiiö zum Besten der
Nothieideiiden in den von der Mtßernte heimgesuch-
ten Gegenden zur Verfügung geftellt werden, sowie
Elnzeigeiy betreffend den Wunsckx zum Besten der
Noihleidenden Nahrungsmittel kGetreide und Mehl)
zu spenden —-werden tin Locale des Eabineis St. it a i·
serlichen Majestäh bei der Anitschtow-Brücke,
iäglich von 10 Uhr Vormittags bis 5 Uhr Nach·
mitiags entgegengenommem An Feiertagen aber,
ausgenommen den ersten und zweiten Ader-Feiertag,
wird die Annahme von Spenden nnd Anmeldungen
nur von 1 bis 3 Uhr Nachmittags fiatisindein
Spenden von Auswärtigen find zu adresfirem

BI- 0.—lle1sep6ypr«r-, m» Buootinümc Papst·
gesund! trog-r- apegcngareurporsous Bro las-gepu-
ropcrearso Busoni-sorge kl A c Jl IS J( E U IF. A
l! E« c A. P El B I-l El A Oooshrü Korea-kenn»

Der gisirige Voriragsssbendimdands
w e r ke r -V e r ein war dem Gedächtnis des großen
Karl Ernst v. Baer geweiht, dessen Säeulars
Feier übermorgen, Montag, in der Aula der Univer-
fiiäi öffentlich begangen wird. Jn einigen einleitenden
Worten wies der Präfes des literarischen Eemitösy
Oberlehrer I. A m e l u n g, auf die Bedeutung Daeäs

nur Nachfrage und Angebot nach den Wünschen der
ein einen Heerdenbesitzer zu vermitteln, sondern ebensoauch den Bestrebungen der Heerdbuchesommission in
die Hände zu arbeiten. Auf die bezügliche Vorstel-
lung des Vereins war nunmehr ein Schreiben der
ökonomischen Societat eingegangen, welches Auf D«
Versammlung zum Vortrag gelangte und entnehmen
ließ , daß sich jene Anträge seitens des Mutter-
Vereins shmpathiseher Aufnahme zu gewärtigen ha-
ben. so daß erfreulicher Weise alle Aussicht vorhan-
den erscheint, daß sie demnächst ihrer Verwirklichung
enigegensehem

Jedem Landwirih und Jäger ist es eine bekannte
Thatsachy daß mit Ausrottung der Wölfe
sich eine bedeutend: Zunahme der Füchse be-
merkbar macht. Einen drastischeir und recht augen-
fälligen Beleg für obigen Ersahrungssatz finden wir
in folgender, dem »Hier. Bebt-J· zugehenden Mit«
theilung: »Ja den Grenzen von Cournal und Ro-
senhagen ist vor zehn Jahren das letzte Wolssnest
ausgehoben und seit der Zeit nur vereinzelt in der
Laufzeit eine Wolfsspuy nie aber ein ständiger Wolf
mehr bemerkt worden, so daß mithin nach j-:’,rzehnte-
langer eifriger Verfolgung mit Gift und Blei die
völlige Ausrottung dieses schädlichen Raubthiers hier
angenommen werden mußte. War bis dahin von
Meister Reineke nur wenig zu spüren, so wurde er,
ohne die ihm verhaßie Concurrenz seines größeren
und stärkeren Stammesgenossen weiter befürchten zumüssen, von nun an immer dreister und häufiger,
und bis zu welchem Grade er sich, ohne vom Jäger
geschaut worden zu sein, einzubürgern verstanden,
das beweist die Thatsachn das; im Zeitraum vom
l. Januar 1891 bis I. Februar 1892 in den be·
sagten Grenzen 26 Füchse durch Auslegen von Pillen
vergiftet und S vor den Hunden geschossen werden
konnten— im Ganzen also s? in diesem verhälinißs
mäßig kleinen Gebiet. Mag nun auch der Land«
wikih über die in Eftland stetig vorschreitende Ver-
tilgung des seinem Biehstande schädlicheren Wolfes
srohlock n, nicht so der Jäger; er sieht mit derselben
eine stetig fortschreitende Olbnahme seines Bestandes
an Hasen, Auen, Bitt» Hasels und Feldhühnern
eintreten und schreibt dies mit Recht in der Haupt«
ursacbe der durch die Zusrottung der Wölfe beding-
ten Vermehrung des Fuchses zu. Bei uns in Est-
land st ckt die rationelle Forstwirthsehast leider noch
in den ersten Kindersehuhem und es kann daher,
mit Ausnahme einzelner Liebhaber, von einer gere-
gelten Jagd so gut wie keine Rede fein, die sich in
erster Linie mit Uusroitung sämmtlichen Raubzeuges
und ganz speeiell mit derjenigen des dem Nieder-
wilde gesährlichsteu Feindes, des Fuchsey besaßtViel jetoch könnte dem unter solchen Umßänden
drohenden gänzlichen Niedergange unseresnfühnerswildes, an dem Estland in früheren Jahren o reichgewesen, vorgebeugt werden, wollten die Herren
Gutsbesitzer unserem Gewährsmanne folgen und die
leichte Mühe nicht scheuen, dem Fuchs mit Gistpillen
zu Leibe zu geheim«

.- Jm Sehachlamps Tschigorinscieinig
in Havannah hat die am Mittwoch gespielie A.
Partie mit remis geendet.

Für die Anstalt «Vethanien« in Ta-
lo wka sind bei der Ezpedition dieses Blattes ein-
gegangen: von M. 1 Abt. —- zusammen mit
dem Früheren 5 RbL 60 Lob. Mit bestem Dank

die Redaetion der »N. Dörpt IX«

girrt-litt» Nachrichten.
Universitätsscirch e. .

Um Sonntag Quinquagesimaex Hauptgottesdienst
um 11 Uhry »

Predigert Hoerschelmantn
Montag Beginn der Confirmandenlehre um 5

Uhr im Paßt-rat. » ·

St. Johairnis-Kirche.Am Sonntag: Quirsquagesimae : Hauptgottesdienst
um 10 Uhr. Predigerx Propsi O ehrnx Preisen-tationspredigt

lwz Uhr Kindergottesdienst
Predigen Pasior diese. S cb w a r s.Um 3 Uhr-Raum. lettischer Gottesdiensx

Predigen sind. thool Freudenberg«

St. Marien-Kirche.Närhsier deutscher Gottesdienst am Sonntage
Isidor-noli, den W. Februar, um 12 Uhr.
. Anmeldung zur Eommunion Tags zuvor von
10--12 Uhr im Pastorat

Am Sonntage Estomihk estnischer Gottesdienstmit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.
Am Sonnabend ssin. Beiehtgotiesdiensi um Z Uhr.Montag, den U. Februar, Missionsstunde imPastorai um 5 Uhr

St. Petri-Kirche.
Um Sonntag Estomihie estnischer Gotiesdienst

mit Ibendmahlsfeier um 10 Uhr.

» c s d i e u l i s e.
Frau certrude Eharlotte Murzen eek, alle«

Ost-her, geb. Saehanowitsesp s- im W. Jahre ams. Februar zu Rigm
Digronsisse Mathilde Maithöy -s- II. Februarzu St. Petersburg.
Alexander Schuhe, s- im is. Jahre am U.

Februar zu St. Petersburg
Frau Johanna Rose, geb. Palmbaeh, -s- irr. Es.Jahre am U. Februar zu Riga.

R e r e I r Z o I.
St. Petersburg, U. Februar. Im Miit-

woch hatten, wie der ,,Reg.-Anz.« meidet- D« M«
läudische Landmarschall Baron Meyendosss Und d«
Ktltlävdifche Landesbevollmlichtigte Baron HEPUUA
da« Einer, sich Ihre: Mai. de: Kaiserin vorzustellen«

Paris, A. (12.) Februar. Das Torreetionss
Tribuual erkannte sich in der Mag« LIUI ASCII!
icoustans als nicht eompetenh weil der Senat eine

Be fpl un Evnstackl ttkchk ATUFHWTAt Um« A« ««den: Wirth: Laut in die ZTHUIUA V« Gmchtskokn
verurtheilt.

keimt-se
de: Iordiiserr kriegt-Unschuld:

Berlin, Freitag, W. (14.) Februar. Be-
schäftigunslose Arbeiter veranstalteten heute an
mehreren Stellen der Stadt, sogar vor dem könig-
FGM Schlsß Mstlifeftationen und verlang-
ten Brod und Arbeit. Ein Theil der Manifestans
tcn provoeiritz wahrfcheinlieh von Anarchisten auge-
stiftet, Unruhen und plünderte einige Lä-
den. Die Polizei mußte einschreitert und die Es«
eedenten mit blanker Waffe auseinandertreiben. —-

Für den Abend werden besondere Maßregeln ergrif-
fen; man hofft, die Unruhen werden sich nicht wie-
derholen. Gegen 3 Uhr Nachmittags ritt Kaiser
Wilhelm durch die Straße ,,Unter den Linden«, wo
die Bewegung sich noch nicht gelegt hatte, zum
Thiergarteiy wurde aber vom Vol! mit lauten Hoch«
Rufen begrüßt. Ebenso wurde Pring Heinrich, der
im offenen Wagen ausfuhy begrüßt.

Paris, Freitag, W. (14) Februar. Nach-
dem Bourgeois die Neubtldung des Cabinets abge-
lehnt, übernahm der Senateur Loubet den Auftrag
zur Bildung desselben.

St. Petersburg, Sonnabend, is. Februar.
Wie die Blätter melden, begiebt steh Generaisnnens
bono in nächster Woche in die Dämme-Gegenden,
um persönlich Anordnungen wegen der dort auszu-
führenden außerordentlichen öffentlichen Arbeiten zu
treffen.

Berlin, Sonnabend, U. (15.) Februar.
Geftern Abend erneuerten sich die Ruhefibrungem
Trupps von mehreren hundert Individuen ftürmten
verschiedene Bäelers und Schlächterläden und be-
raubten dieselben. Es fanden mehrfache Schar-
münel zwischen den Ruhestörern und der Polizei
statt; leßtere mußte mit flacher Klinge einhauen. —-

Oegen 1»0 Uhr war tm Allgemeinen die Ruhe rote-
derhergestellt —- Gegen 9 Uhr hatte der Kaiser
eine Fahrt aus dem Schloß zum Patais des Erb-
pringen von Meiningen gemacht.

Paris, Sonnabend, W. (15.) Februar. Die
Bildung eines neuen Cabinets durch Loubet erscheint
gestehen. Demselben werden Fr-ycinet, Ribot, Rou-
vier, Bourgeoiiy Develle und Noche angehören.

Die »Agence Hans« »meldet aus Konstanti-
n o p el, daß Wullowiisch seinen Wunden erlegen ist.
Der Mörder des Vertreters der bulgarischen Regie-
rung soll ein Bulgare Namens Uwanow sein.

Yetterbetiehi
von heute, is. Februar, 7 Uhr Werg.

Orte. IYYD . Wind. Esel-Wissens.
1.Bodb... 767 isäslschyis »
D. haparanda 766 —— 8 INW (2) 4 Nebels. ers-change! . 767 ——1o s is: (3) 4
it. Moskau» 772 —- 7 ,»W(1) 4e. Dpkpn .. 773 —- 9 zswscys o
s. Stockholm 772 ——— 4 ;sW (»2)s 4 Nebelr. Stab-esse.- 768 4— 2 ; ESE (1) 4s. Ssvinemiinde 767 - 1 · sB (4) El.
D. Warfchari 770 —- 3 , B (1) 0

to. Kiew . ·. 774 -— Z zNbl (0)z 4
Gleichfbrmiger hoher Luftdruch Jn ganz Europa
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Beilage zur Illeuen Illörptskljen Zeitung.
über den hiftorifchen Gang der Lepra und die Lage
der Lepcöjen im Gebiet Wiluisb

Dann gabDr.Peters enin französischer Sprache
einen kurzen Ueberblick über den gegenwärtigen Stand
der Lepra in wissenschaftlicher Beziehung und lieferte.
den Beweis, daß es sich in Sibitten in der That
um wirkliche Lepra handele und daß es entschieden
eine anfteckendeKrankheit sei. Fest, wo die Zahl
der Kranken noch eine verhältnismäßig geringe, sei
der geeignetste Oiugenblich dieselbe durch Errichtung
rouszColenien zu bekämpfen, und dazu sei dieMits
hilfel aller Derjentgem dte»ein" Her; für die Leiden
ihrer Mitmenschen haben, so sehr von Wichtigkeit.
—- Zum Schluß dankteMiß Marsden für das lebe
haft ihr entgegengebrachte Jnteressex » »

Crst gegen 6 Uhr ging die Gefellfchaft ausein-
ander, nachdem fich auf einem der Tische eine recht
ansehnliche Menge von Scheinen und Werthpapiereu
angehäuft.

H Welche Summe an Gaben das erste Leprasillkkee
ting in St. Petersburg eingebracht hat, darüber
werden wir närhstenss berichten Armen; bisher war«
aber bereits eine Summe von etwa 20,700 Abt.
sen Miß Mareden gesammelt worden. «

ist«-esse« fee) seist.
Dem ,,Schwäb·. Wert« zufolge wurde Prof.

sie. Reischlh am Cajrlsksymnasium in Stutt-
gartsnäch Gießer! berufen auf die durch die Beru-
fung des "Prof. Gottschick nach Tübingjen eriezdigte
Gießener theologisehe Professur. .

—- Mit dem —kommende·n- Sencesters wird Prof.
Dr. Rof eh er, der bekannte Nationalökonom, nach
Cjährigei Lehrtbätigkeitans der Universität Leipzig
in den Ruhestand treten. « l « s .

—-kEiniuteressanteiikxperiment wurde
in . vergangen-er Woche im Pariser Kraft: ekAeelimk
tation gemacht. Es handelte sieh um die-hervorbrin-gung von kunstltch en Wolken, um den Frost
zu bekämpfen. Zu diesem Zweck entzündete man Ki-
sten TeuZ-2t,eferuho1z, die— mir: einer harzigen Masse
gefüllt waren. Wie der Erfinder dieses Verfahrens

VCHAUPESD MüssSU stch di« schwarzen Rauchsäulery
welche dieser Brand hervorbringt, nach einiger Zeit
in einen dichten Nebel auflösen, welcher über dem
Boden schwebt und die Temperatur um zwei oder
drei Grad erhöht. Ein ähuliches Verfahren zur
Bekämpfung des Frosteö wird schoti seit langem von
der weinbauenden Bevölkerung einiger südlicher Di-
stricte angewandt. Der Kriegsminister hatte einige
Ofsikkske Ubgsschscktz welche dem Experiment beiwoh-
nen und zusehen sollten, ob man die künstliche Her-
vorbringung von Wolken nicht zu kriegerischen Zwe-
cken nutzbar machen könne, z. B. um« dem FeindeBatterien oder dem Feuer ausgesetzte Truppentörper
oder Schanzarbeiten zu verbergen. Jn Folge der
stakken Luststsömung schlugen die Versuche der Pro-
duetion von Wolken fehl, weil der Wind den Rauch
immer auseinander trieb. Man, gedenkt, das Expe-
riment bei besserem Wetter zu wiederholen.

Kurs-einseitiger» .

Diespsedxxexung der Vereinigten Staa-
ten beabsi tiigkz zur Eröffnungsseier der Welt·
ausstellung in Chicago die Präsidenten der
emeritanischen Nepublikem die Gouverneure der ame-
rikanischen Colonieiy die KöuigiwRegentin und den
König von Spanien, sowie die Nachkommen des Co-
lumbus einzuladen. «

—- Nuf der letzten Sitzung der Berliner Anthros
pologischen Gesellschafkhielkt u. A. Herr A s h a us e n
einen Vortrag über Leichen-Verbrennung.
Bei Untersuchung zahlreich« Grabhügel aus— der
Wickinger Zeit auf Ilmrum konnte er feststellen, daß,
da der gewachsene Boden unter dem Hügel vollständig
vorn Brande geröthet war, die Beerdigungsstelle
gugleich der Uerbrennungsort war. Diese Beobach-
tung stimmt nicht mit den Berichten über » die Wi-
ckingersGrabfunde in Norwegen undSchwedew aus
denen sich ergiebt, daß die Asehenreste nicht an dem
Ort, wo die Verbrennung« der Leiche stattgefunden
hatteydeftattet wurden. Auchi für die ·.Vallstädter-««
die La Feste« und die späte Römische Zeit ist ei
nur in wenigen- Fällen möglich nachzuweisen, wr
sich die Stelle der Leichenoerbrennung befunden hat
Uebrigens find die Vorstellungery die man sich vor
der Menge Holz macht, die zur Leichenverbrennuns
erforderlich ist, meist übertriebem Jn Japan genüger
75 Kilogr. Tennens oder Fichtenholh doch komm

man auch mit 45 Kilogr. aus, zumal das Leichen-
fett die Verbrennung erleichtert, was fchon den
Römern bekannt war. So berichtet Macrobins in
feinen Saturnalietr daß man zu 10 Männerleichen
eine fettreichere Frauenleiche zugegeben habe »wegen
der feurigen Natur der Franc Die neueren ja-
panischen Verbreunungsöfen verbrauchen bei der
Verbrennung einer Leiche nur 31 Kilogn Holz.

-- Der Schweizer Bundesrath hat nach been-
digter vorläufiger Erhebung über die am 14. Juni
erfolgte Eifenbahndtatastrophe von Mön-
chenstein, welche eine Verlustliste von 73 Tod-
ten, 133 Verwundeten und 10 Vermißten aufwesifh
diefe Angelegenheit den Gerichten zur gerichtlichen
Untersuchung und Aburtheilung überwiesen. »

— Das Theater Leone in Jlfi if! volls
ständig nied»ergebran"nt. Das Feuer brach
zwei Stundenvor der Vorflellung aus. Die um-
grenzenden Häuser wurden nur mit Mühe gerettet.
Das Theater war für 200,»000 Jus. versichert. Es
ift kein illkenfchenverlust zu beklagen.

—- Eine ganz eigenthümliehe Ehe«
gef chichte beschäftigt augenblicklich die franzififche
Presse und lenkt« die Aufmerkfamkeitwieder einmal
auf Algier und die« dort bestehenden Verhältnisses.
Ein junges Rahmen-Mädchen Fauna« war in einer
französischen Anstalt· erzogen, in der sie mit Erfolg
die, Prüfung als Lehrerin « beftand Sie - war nach
Sprache, Sitten und Gewohnheiten xganz Franzbfin
geworden, erhielt den Posten als Lehrerin an einer
kleineruSehule und verheirathete sieijspmit einem
gleichfalls franzöfifch erzogenen Lehrer ihres Starr-·wes. Alles das geschah« in aller Form Rechtensx
Jetzt aber kam ein Araber und erklärte, daß er vor
zehn Jahren die Fatma von ihrem Vater für 750
Ins. als fpäteres Eheweib gekauft habe
und-verlangte die Auflösung« der nachher gefchlosses
nen Ehe. Nun-liegt die Eivilgefetzgebung -in Ilgier
so, daß die dort wohnenden stampfen-und nattonae
lisirteu Eingeborenen nach französtschem Rechta die
mohamedanifchen zsilgerier aber— nach einem Nechteabgeurtheilt werden, das feine Begründung im Ko«
ran und Gewohnheitsrecht findet. Jn den beiden
unteren Jnstanzen sitzen dabei nur mohamedanifehe
Richter. Die erste··Jnstanz erkannte nun zu Naht,
daß der mit dem Vater abgefchloffene Kauf eine
rechtsgiltige Ehe bedeute, daū die spätere Ehe somit
ungiltig fei und daß Iatma ihrem Käufer nöthigen

M 39s Sonnabend, den 15. (27.) Februar n n 1892.
Falles mit Gewalt durch die Gensdarmerie zuge-
führt werden music. Die zweite Jnstanz schlvß sich
in allen Theilen diesem Urtheil an und der Fall
schwebt jetzt in der dritten Instanz, die ingroszer
Verlegenheit ist, da sie anerkennen muß, daß die
Untergerichte sich streng an den Buchstabeu und den
Geist der für die Kabylen giltigen Gesetzgebuug ge«
halten haben; andererseits aber ist es begreiflich,
daß sie ein nach unserer Auffassung ungeheuerliches
Erkenninis durch welches gewissermaßen der Men-
schenhandel eine regelrechie Sanction erhalten würde,
nicht zur Ausführung kommen lessenzwill.

—··—.« Ein chinestscher Concert-Bericht.
Der «Ostas. Lloyd« theilt aus dem in Canton er-
scheinenden chinesischen Blatte »Ling nam pul Pan«
den folgenden ConcerkBericht mit: »Am U. d. Ali.
97, Uhr Abends sgab der berühmte deutsche Cla-
viervirtuose Herr Friedenthal im Hause des Zoll«
commissars Herrn Rocher fein Concert Es» war eine
wunderbar klare Nacht: der Mond strahlte wie ein
Spiegel am Himmel, absolute Ruhe herrschte in der
Natur, auch» die Zuhbrer lauschten schweigend, » als
die Musiksbeganm Bald tbnte sie wie das Mur-
meln des über die Steine fließenden Wassers, bald
wie das Rauschen der vomWinde leise bewegten
strikten, beim starken Spiel glich sie dem Ueberstürs
zen der Meer-erwogen, Bald saß. der Spieler unbe-
weglich »wir die Sjpitzen der Berge, bald enifaltete
er eine Schnelligkeitnnd Kraft des Spieles wie der
berühmte Spieler in jung« man; seinleiseb ruhiges
Spiel war ein crasser Gegenfatz zu der berüchtigs
ten Musik an den Ufern des Izu-Flusses. Herr Frie-
denthal besiht das Talent des Chungi. der bekannt«
lich Alles spielen« konnte; er spielt wie Chih-Ftuang,
der auf seinem Jnftrumentedie Töne der Fldte her·
borzulocken verstand. Beim lconeert waren alle Con-
sulnpsollbeamten nnd Kaufljeute Shamiens zugegen,
so daß die Raume gefüllt wären. Alle Zuhörer wa-
ren begeistert. JO- der Schreiber dieser Zeilen, Re-
dacieur der Zeitung, war auch skzugegen und« blieb
bis zutnEnde des Coneertsk Gerade wie Ehengs
Lien es verstand, durch Musik die Leute auf gute
Wege zu führen, so bin auch ich dnrch den; Con-
eertssbend von allem Schlechten abgezogen worden«

-—— Dies Harrsz·p«tsache. »Wie reizend Du in
dem neuen Frackseussiehw lieber SdgarM Jeht fehlt
zu Deinem neuen Anzug nichts mehr als. . .

»« -—

»Nun« —- »Ein neues Balltleid für mirhU «

ssssssssssssdisspssssssss »Es-- e» kkauutmachuu- An, Aar-te v·- ·· vs· v v v· v v v v vs v K Ok «. · OIst UND! GIZIICII , - Gunst-at« der· Curonia bringt
OIIPEOIIIC G· PUCK-«« - · s e e a- - —————— hierdurch Zuisunzeigmdess »klein-

- . » s «— . . ..
« · » d 111 W lillV« D« YOU-DEVANT! YOU-Cl s YTEIW d» ZHLYUMMT JFYTTMJTTF aZ«« wol-akus-

.

-· · » «. u· « · texts-IF« injceiner Weise und zu kei-Zu www, " «« « ;e I e e
.

»
. - . -

in denxElementen ·d. d«eutfchen-Sprache,. · zum
a« o L tgekmusäo - z. V» ccIIVCIIYCsk cklkcslks

Arithmetih Geographie,. Geschicht: »«· · . -,PR.OGR«AMM. »« s
te. werden einige Knaben im Alter GoaaszbtalsgebasFYITFLEL v· Boot. l. Beethoven: streiohquartett op. 18 ··

von 14--16 Jahren als Theilnehmer ————-———

« ·

-. . N» s 1341 «
« s . ; » ·

gesucht. Näheres bei It. DIE. »Man: Ham Montag·- 17 Kehrt-H?- Aksends 6 Uhrl Alle rro eon gkio - Äda io me O s.
- i sie « I u -- u e i g g « .

IFOIVWCUAMVOU Nr· 4- VVU 1-.-2 « «· n« S« UWAN «
·

· nonÄäroppo ·«- sleherzo Allegro . . s: « » -r— « « " - - · o. io —- Ale rette uesi . .. »sta- Ekluuekuug zu K. 11. v. Beet-«, einleitende Worte des Prees Aue
g g «! · H u e. ·

··

-

· ,

«

- gro. - s .

l·
sidenten der Gesellschaft Herrn Prof. l·)r. S. Draus-läufst. 2· Schubert : Fotolspnqusptotsz W· 114 · ·

——?——————————————

» eher· tlle heutige Bedeutung dei- vekgL Lunte-nie und· But— · YOU. -
» -

·

» wieliluugsgesehielite kiik die Aufgaben det- zoologieÆ Festvors · ’- « « - «
-

·
»«4—«sses.cs4·« « s « « « · · · · «

«« · · s· o ( s( I« s · I( U( »Es· F· J« -«( Si« d
·· glustch « · · · «· ·MCIIDOIIh SIDICIgclllz Olssvickclls Ctcp "—’——«—·" " —

"·-""«

· ÄITUCDIF ZEISS· LZCEDOFULIOVOHO IV· 14 ··

· Promenaden-str. 4.
'«he nimmt das g « . «

» ·
««

« « » « ?UT F, DCFC TZFO CS St—-·· Dritt-11. Vieostmaintklnstitut ~cxpssess«.
————-——————————————————————— , - n in . « - « I .

anerkannt guter« Qualität, sowie entsprechende» Gukuitukeji und FHQTTCJJWOVCUY fhllkkgkskko Co«

o Schleier empiing inEneueroseiitatvg UMI CJUIDEOKIF« v III. tjxeständnissk Andenzted Al- Eindq eint-·· reiche Ausävvglkl anderes« blü-
« ·»H..Z? . ««

» o· h PkoWoVBd9lå·S·kk« 9·
bdte ·d· quasi Adagio. -» ·· - «s . ·.—·Bergstr. 10.

») DEs lIMDIZS Tstate Wkxgggigigi Ins-»Hm« s s«-

-. . ·« · Herren· d· und— FBamen d llch Zllszhcsbsll III. Imssiulns ·X? ·Z 12· - ; I-·· c u sikslienhendlung und enspsder Kasse a - e n
· visit-VIII: s Ist-III«- - . A f

·· II; Lavinia· « d Teiehstresse 19 und Arg« Markt I.
«. «»

«

» » « « « nang presse s. -

? publie ehoqueejticiiittdi 50 tnodeles Z ·· schldss «» s· .
Z» ålögstsvts St TUTTI? Izosszläkss « enthnltendc 50 sog. f. Postpepier d: 50 f. convert« . . . l Rbl.» 10 cop.·..

» WPY F« O· ljgg Fkigqukssescsiäkt
-«-« DE« SMV «» ««

« » CI « dito dlto mit Monogr-Dann 1 ·
,

40
»,

sind mit voller Pension abzugeben gsgxzqqsskskkzsss Its. I,»H»6te»l LqgdogZ» denkt-nur, ouvreges etc-», eveo e: ? . · · · » . ·
s

pljcstioas et psusous dåcoapen . 100 Zog. f. Postpspier Cz 100 f. convert-s. .. 1
, -40 ,

Kerlsowsksttssss N!- 19s emptiehlt sieh als· gut, sauber u. bil-
, FOUlllstovs.. Ober-OTTO kuödiesle « dito dito mit Uonogremm l. ,75 « I F ..1. »« lig Heu-schneiden 10 Copsp Rzgk
« III-HEFT?- ECUTOJ Z; Psppicsktous mitloo Bog. i. Postpepierckzloc f. convert-s z»«ä- , «· · · « OR) · THE) «U« MOYOSTSUIM - s·H« « ist-im von Wahksehen Hause, Gar— . - ·"O . . O s··············· WLELIOPJOEJFFEZSH g smptiehit ais Hauern-g w» · « · IF; Es» ZIHIIIHFZZY Ente U( metiers pouvent etre exerees pssk «» - . - .· mit szguteti Empfehlungeu kenn sieh
( SFOZTTZUUJOIZ lsbssrlälisxsusss FAMI-

X
- Petersburger str. Nr. es.

« Abonnenients dlessei V l -· e oesclxlschtete ·
. .

·
x empfiehlt soeben tin-gegebenes gut ebgelegertes ·» « « s. ««

. «Z VII-Epis- -«·Z«tY·T·-«()«.·«7Z·Zå-·T;ZFZJ- Z? ?a« Pl. ». l, und , «.-.........——-—-—-"«h« SWUUUSJ·s—-—-—-——.-——.-k9"«lior·;ssszkas«s7·F( Jåwtjmzwgjszszzjwzjjssseszzwssplll. »« o — « - sind wieder— zu habe» -—vei-liiugektez «««»»»»·»» «»«»» »F« E««»»» J E99no ·· - . P»· » d Garten-Mk. Nr. AS, eine Treppe -h.
lmansöiciczszliue do verriet-il;

·

·· , « s . «in verschiedenen Betr- en zsin ge·M Paris d sltzestelltiäigen hierauf empfängt die Handlung D. llejkklety Promenes szgeiizeiehere Hypothelkspsätssyejsgebeux · K »ØXØØV . -x-x-x M« IN« «· 7s
nie nkzäeng verwaltung

Auskunft. in.d. Flxp·d.—cl3er,s- »Es-»O; Z— Peter-charges- Sttsugse ts-
.

. ·"··—-······..·Verschiedene in Dorpat in bester I ..

·
·.

, - - S· · H·- «6 6 ’
.

-ssssisskxsssds lmthorschehoherellantlelssoliuletllanilelsakaclemte NOT« - VII« Mk; -M.,E«»«2F".9M»-
-- ·. « - , ; t emer gr. ronce- ea: e . tm-I Zuciekc Gurstenthum Zeugs. F;- L·).»-.·; «

.
. 43. schllljshlll Beginn dss sommskssgjgstkzks 21 Apkji CI Auge . Kächwholz z? »· OF« d· Fad H-

sind unter vortheilheften Bedingukv Dei» HCMZIMICHHOYW n· huaszlswissollsszhaktliclwKam · YFIIZELFFTLPIFgen zu verkaufen. Nähere- in «H» -kk sp Hjsjkzkgj t - » » . .
.

.

a» B T» d» N D z « M) · 9 · MS.- . M MS« ß N 66 sind zu haben iin physiologischen
« IV« «I «« « · " " · Frost-Ists Enkel-III«- Dikoctiosn —-—-—.-,-«

· «««V« « Institut.
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ZIW NOTICE« AS? WISOEM OIIOOIIIOISIOI . « ?
MOUOSWIUMS Im« DIE-EIN BUCIUVV Allethiiclist am 12 December 1891 genehmigte zweite und letzte Knie—-

ben und waschächte Merktinte
«

Ho» »» Billet» d» .- « «

FYP··-«· du«-- «O · O« « . O
««qljlthqjkglkksjzpikqtjkkkk .

-· IF is; - « · »
m«

z· «J;····.· - sowie» Gegenden gemahlen und u; Stucken · «-
. offerirt billigst G

- . B t
Die 2. 21151831830 våizillsillczften der Wdihlthdeitigkegkliotteiiiåz åvird zlum - · . . . . sers. e von . an ena e . .« zum Besten 1891 ge llerh ö d h s t gebilligtgn Vkdrlorddshg aigiger Fiemsfohlthäeixklditgk HolnspStulk J.G«O« « « wo «

im; Ikqukkkykkkiqg Witz?Zkåkkåääjk«I.FFTF».PZ"FFFTZOLLIEL»T«III· «. z. ».k....-.-k,.g.k,.» nieset-Insect csvkgeslioklllalltl
d.« · i. wird «

wol« For Verkauf der Billete und einzelnen coupons wird stattfinden« in « a9k3o9t· . St« per-»du»

Montag, den 2. März, im Saale der staat-dank, ihren Oomptoiren und Abtheilungeitz in den Abtheilungen xaxserhohe—r- H.omeidkany"
der »ResÄs·:)nä«(-e: nvüond s——9 Uhr gar sziarcasse derdöank i:i··s·t; PeteråburgP uixd Mtäskeinä in detzln lårei s— I q , Vertreterfür die Ostseeprovinzen:

en ss a n en. . en eien, in en ns i· u ionen es os —un e egrap en— ·essorts · q s «z a ·

Entree 10 EZOIY und des Rothen Kreuze-·, in den Qassen der Eisenbahnstationem in den uzuuuug uuku Nuuu uju Dukpuxgk «

——— Privat-Ranken und Bankievcomptoirs etc. . Dr» uenhamnua E
Das Publicuin wird dringend er— DerTag der Brdcknung des Billetverkaufs in jeder Stadt wird beson-

g « guå St« «« c» l s OHOMSUQSSC 15 l'

Tuctigtsssich freundliclhäst du» Jemäclelben Horai, Tuzkämrdiisn birgt; der Angabe derijenigen stellen, in denen dieser Ver« -Lzgek voln Sgäilkzrnetiäoerkiisins
e eii en zu wo en sowo im an sa ne, e ann ee en wer en. . oronn ne, ei·

'

·Beisteuzrn von Verka«ufsgegenstän— ·
des. wie such im Konto» sie-sausen· M«Fslskildktsiscdstrssstp —————.,,««f————————«, ,1’«»,,««,«·
Zum Empfang der Gaben sind jeder— »· »· ·

«

«««««
«

Zauberei» Frau obekpastor sszhwarw Der frohere· langjährige Pächter· des Bote! ». · ·· ···»·····
—--- · · ,'·· Ha·gn e si l

Revalsche str. Nr. 23, Baronin Brni— « T «·« s; .«-·-;«·s«x · . . .iziikglh Oaiklowwstki IF, Firanpvon « 9 - w« um; gebrannt
e illgsn otanieo e tr. r. 2 rau «

«
« « « - « «

Professor« Ell-Yes» lacobi str. N«r. 38,
erlaubt twh domhohqn Äzgkgleuzik iåoakhckn pdakps kikbhoum d« ergeben« An·

Frau åProfessor Voll-It, Miihlen—«str. « e· .0 «« « « « ««

Nr. I Kraut. von stryk,« Alexander— « s «« r · · -

str. Nr: 30,u. Frau von Änrexn Stern— " « -

FresltellsgloslgsddkäddliKkäklks
sszkssss «8«

»

« mit fein eiiigeriohteten Zimmern bestens emptiehlt. Anmeldnngen auf« Um—-
— Dis Vtksciitsll des Fkstssqs mer bittet man im Butket auf dem Bahnhof abzugeben. Um geneigten Zu—-·—

· Vckltlkn ·«; · Spruch bittet . «· Hochachtung-voll - .»—.-s - . «.

-

-

J« Schiff, Tapa « » Pctstsbsskgsw Sud Nr. «16
.·· · z, « F Freien« Weg zum llJtel.s-«- Telegkaphisehep gilts-« sollst, fasse. - E· - « sonntass d« W· FCVIUSD

Z «

«« « -.·fk··,-«·7?« « - - liche Abzahlisingen von 5 Bube! an Tand-versichert Prämienbillete ge— ««

«« «—·- « ««
««

«
-«. ·sz,« · «,

gen Amortisation billigst . - s - · · .»· ·· «- « · Als· · · · -· Frühstück ä- Ia Oakte·s» · ·· - - · z· - - lles senkten-Yes( sont-tät la Fasse s« ca, St. Peter-links .··« « « ..««««- ij Es« « « « wozu ich ineine Gaste ergeben» usu-
·· - « · - s·· ··

gentur in DotpfslfrPromenadenstrasse Nr. 9. · ··· «·

e« »Hu· ·«· · » · · · · ·. . ·.· . .- .« · ««H· · «

·· « c."lkelttintiii.
«»« usw. O· ·· - . · · ·· »« « · . · .. « « schiiieckende Eapiros·««ek·x·i-· «· ««·"—·"—"""««—«··Zwj

- Hi« «.
» e · .». « - -· » s ? »,pliehlt seinesaus·«der Fabrik ».·- « NUDIOOUXUTC dieser Schutz—-

-« -
- hieraus in beson . «««"S«.k9«: , « « .

«» « Es« - dererTabakmischung besiells « «« . . ..«» .
å · - Z · J ·e, a demein se reie e

..- ø. - us,
«« - - s— « I

-xkzukupgujz -Ix·x.COEIIEICPFIIIITIIT ~,Illl[)0kjill « » s nn· .l-Z--,-«·-«--,«i-s-,,e,,,.»,,,,,«s· s , « « « .

· « « s -·wItsCIII-n · · sj«lkxxxk««x- - Bl »? - i -
-

· . « Freisgeliillnte Pathe . »Es« . ils? - von

deren Producte lautsiiiitachten der « « , ·
bekannten ·Warschauer Faclkdutoriss C .
Ist-ON«- Plkklks MIUCCIZ DkssNslltkU . O « g ,-s«« » · Hochachtungsvoll d WHPUY Inn« u« de? yVkauf
11..·Dr.·2awtsdz1il, als reine Wein— . ·
destillate u. dem guten echten franz. —»» « · --- « . . . » . , «· —-ak«««.««meu«« erlaubt«

Oognao garnicht nachstehend aner- i ·«·-
·« - s a «) Piseisx Eictract d. Flasche

kennt, von denselben auch zur Kur · · »1 Hist· 25 Kupz uuu 2 ZU· 40
für Kranke, Reconvalese u. Tafel— « . II . I« Haus der« Der-pa- « Ko» cskgkgkssgg z, Zuutuj 30 H
gebrauch bestens empfohlen, ist in «i - - k a « . ter-Banls 50 icon. ··

«nach-stehenden verkauft-stellen It! , . ·

· . v k » v uk -

l)okpat«erhältlich:
E« glxksejsliititldltiirakttdhklk « VIOU TIERE— ullg u ersah o«

B. kreisen-klug Akt. Markt s« «

-

· «

w» ««

« «:. i « I H) Mk R, 1d h ·

»· smmbokg -··
··

szmmkhghek isgkkeq
, lsasiäsxs ukågg(;·c·iiless;·t·lva·;tlerobsn, weisser Feste, -—.-

». ·
is-

· « w· Fig-Eh· psuäshnäsgun e:
«-

Karl Insecten-hing Ecke· der - «« « « l«- t « « 6 vkuj« 11 D .. z;
Alexxstrr ««h « : R· »· « B · z«O . Paråtinxrieslåazdlililngoriiigam«

h.c.llejttkielisoliit,ppig.str.24 o
DLPSII EekeSchloss—u.Joh.-str. « « «—« «

«·
« · « —-..-....--.---.-»...--..--.«-..-.———-»

J..lonansoi-n,kiuss.stk.lo ZJIF H« «« ZVZICZJCJV Eise« a"ka"sskä’s« W« P« Wiss« Wjrkcnhol zu- 4 Rbls d» F» Mein reichassvrtittss Lage! cm Bedarfs-
u. insämmtL grösseren Restanrants Ic C« V« HS c ZUUUU tausm U« FWC EIN« IV! »; den artikeln für Herren, als:
« s« s«- i

· O · · · « « « «« . --·Holz-«Straße Nr.—t·3,—— Haus J. Kahn. ·

« . · - e ·oUI . - · pp» As» set« esse-s. kxxiskckxetxks .::I»..«.«:..i:;::a· zeige-ske-
· gestickte- Gegenstande, wie Tischler-leis, sekvietlesi etc. s em leichter, gut erhaltene: Was-it für 2 Preise» z» empfehlen·

- ss· - sgssssgxssssegk»ptksigxctxi.« es: ·A« Rvbdc
. « · ««« « « - - susiVstliss

· O . · · sz ro sollt-oben. in isosa create, lielsotkope etc. etc. · «· · · Iskkjjnzeritazzszz Cearfrzkzstzzss usw; »·2teumaskt-Stx- I, Berliner Magazin.
··

·· Jacobstraße Nr. Z. . ·«« « u, « · · ·« » , 6
»

.
—:———-——.dA.Hsklxsll . . IFFIIIFCIICI « « tck -·TUblUss·s.-3.-9 U—

«

- Gcfycht III« Hin. ugust c.

.· « ··

sixlspxzsz · « ·· · Yf «·
« « JJHIJHTFYT » Bin ivenigkgehraucåszs Zins-Isolier- ··3-4 Zimmer» nebstsikäschshgtzkksgkkss

«
« « « «W« .-·. . . · ·· · · ··

·

.

· ·

.
-

« · · · steht« billig zum «Verkauf««—— Stein— fertfkl belkfbe PLUTU- UUWHVO W Ver Ex-
« . - -· i
« . . «« in anzen tnckea s . i . «

«·

.
«

««« « « , s « ·« · . l « Fund ein gute! Flügel sind« sofort zu
ZitsixgznäcpxiaukxkäoäiäeåzäHEFT « Anxxahme bei. · · « Eise« pp. wes-so iiekpkk»»aessxnisi. ·!Eglls;Usps«.R.-...—PWxål:s-3- stti I

.. O .. O
· -;:« · «

·

» »

'

Bächen· gegen Stadien ad« »ja-Bis» · · , .na tr säkkauixiqäenxzn richten Botanische ·
er Mal-Eies? kr 19 ist das

Zone-s- - readers-sehe« s;- 6. « — O Gcschllftsloclll·u· sprchsh 2-·4. « ip«ows —-—«·"« ""«"·««·«·««· - · «·

Forstgshulllä i xxllkk « · - Uvlssslsstss LL
·

· -.·.-- k « . i - - ist aus freier Hand zu verkaufen. « ujuu
El« ist-get Moor. der die» Forst- Ilks « o -

wirthschaft practisch erlernt hat und « . » ECIITER BENEDIcIINER DER ÄBTEIFECÄUP GRÄNKREICO «. . gkomenaden-straseessz«Nr. 8.
, Eosmsz kuzkzum qzahgvon Fmenh

« nivsznjrou ""««t9h««’« wir« He· « ««

«! lns-trefflich schmeckst-il stät-kenn iebt s pstit mä -- .. v:l«i«k««i«k«tFidh· But harten« s ckekhxll
Sucht« sag» WOC Rahel jährlich befökdonszsse vers-dass I« Zorn· Pol-DE· e ers arger trasse -

und reie station. Ojke te bt
. Akte-störte äu adressiren: rßaki-r.n:ieisk. »««

·

«?- · DER BESTE VON ÄLLEN l.l0lIEllk·i·lZIF. F· ·· f
We! seM Haus VVU .

nop« T. Ums-Kenntnis, IZI . Höno n— ». zksdsski«j.x-iskkiksspk-iispzpiskjk»« . .
Eine gewandte vertrinket-is· - Js Pttkimsz Ritter-Straße Nr. 12. Heimcheu Motten Fliege» u· f» w·
huwuudskt in CBMSUTFYCxukF Mode- .J· « spszk . - :isso:·«-·-9·-;-·I;:)·t:sc- l wie auch« von Miit-sen und Ratten
its. Kur-weinen- rsuc e, sucht— e· s Cz— .-·-—.-.·- « ·««""««·««—""···——

»

»«

; «
"—««—l'—:—·-·"

-
· - -

stelle auch als Rossi-seita- Die Bed«i«i«i- . «Z« M« MAY, HAVE-Es, DOMAIN« «« ««- NcumarkkStrllßc 9 Tvkhch VJRZFFDFLYFH Nxdizifxegjdgigukgstskn
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M 40. Hur-mag, Den 17. (29.) Februar 1892.

Illeue jrptfche Zeitungctfchtist täglich
ausgenommen Somi- u. hohe Fes2tage.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von S Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

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

swic ohne Luft-Lang ö Rbb S.

Mit suftell·ung:
«

M DQVOIM jährlich 7 RU- S., halb«
· jähkkich 3 Abt. St) Kop.« viertel-

jährlich 2 Mk, monatlich 80 Kop.
Iach Wirst-AS: jährlkch 7 Abt. 50 K»

dawi- 4 Akt» vie-Mk. 2 N»Iss K.

I n u U h m e d c k J U s e t I te bis 11 Uhr Vormittags. Izåteis für die fützfgefpaltene
Korpuözeile oder dszeren Raum bei dreimaliger Jnseckibn d. 5 Kop. Durch vie Post

eingehendssnferate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. Siebenundzwanzigster ICIhkgUUg»
Dicsbonnemeuts schließen: in Dstpatmiztdem letzten Msnatstagu answätts Iithem Gchlnßtage der Jalsresssicartixlu Mystik, so. Juni, IV. September, ztDkkkmhzk

Iisuuenseuts nnd Iujerate vertritt-la: in Fig» H. Langeww
Olnnpncmssnenttz in F e l l i n: C. J» Kapers« Buch« i« W » k », F» Vieh-»F«sucht« ja B «1»!»,·.M. Radolfs Bachs; IF! Z; e v at: Bad-h. v. Kluge ör SNBHMZin S i. P e t e r s b u r g : N. Mattisen s Central-Annoncen-Agentur.

Inhalt.
Inland. D v r p a i: Conferenz von Volkifchul-Jnfpec-

man. Peksonal-Nacht1chten. W e n d e a : Pqstpkkg.Pkpkkß,
R« «: g a: Von! Justi3minister. Festsihunzp L U) a u: Stadt-
bant S c. P e te r s b u r g : Slavifche WvblthätigkeitbVers
eine. Tageschronih K u r It - Cisenbahn—skatastrophe. O r el :

Typhus. Sinnen: Arbeiten. Peteopawlowsh
Nothstantk

Politische: Tagesberichr.
Lpcaleh Neueste Wolf. Telegramm e.

Tours-Bericht.
Fenilletou : Aus einer Rede Karl Ernst v. Bank-«Mannigfaltigeh

) u i a u d.
Dorf· at, U. Februar. Jn Saihen de« lan-

dischen Velkssehulweseni war, wie gemel-
det, in der vorigen Woche in Riga eine C on f er e nz
der Voltsschulssnspeetoren zusammen-
berufen worden. Die Sitzungen fanden, dem ,,Rish.
Westn.« zufolge, zwei mal täglich unter dem Vorsih
des Curatots des Dorpater Lsshrbezirks und unter
Betheiligung der Bezitkösssnfpeetoren und des
VolkssehuleniDirertors statt. Die Sitzungen sellten
am Freitag gefchlossen werden.

» — Mittels? Tagezbefehls im Jnstiznrinisterium
vom Z. d. Nie. sind ernannt worden: das ehem-
Glied des Rigaer Bezirksgerichth Hofrath R u d f ti -

zum PreenreiivGehilfen des Rigaer Begirksgerichtsz
der stellv- Untersuehungsrichier des 1. Districis des
Werroschen Kreises, Eoll.-Secretiir Fi lewsk"i, zum
Procureurssehilfen des Lubnyscheu Bezirksgeriehts
und der secretärsGehtlfe des Revalschen Bezirks·
geriehts, Oouvxsecretär R enn entamp ff, zum
ßriedensriehtersGehilfen im Bezirk des Ssatnarkands
iehen sebietsgeriehit

Jn W e n d en iß, wie das ",,Rig. Tgbl.« berichtet,
auf der Sitzung der Delegation des Rigafehen Be«
girks ger i chts am IF. v. Am. Paftor E.
Stsll zu Linden-Festen auf Grund des Paragra-
phen 1576 des Strafgeseßbuches wegen Vollziehung
der Trauung eines Lutheraners mit einer Reehtgläus
lsigen zur Entfernung vom Orte feiner bisherigen
Wirksamkeit verurtheilt werden. Am Tage darauf,
den As. v. Mts., wurde Pastor W e y r i ch zur
Arrasch wegen Vollziehung von slmtshandlungen an
Rechtgläudigen zur Suspension vom Amte auf s
Monate verurtheilt.

J n Rig a ist am Sonnabend der Justizministetz
WirkLGeheimrath N. A. M« nasses n, eingetroffen.

e—- Zur Feier des 100. Geburtstag«
Karl Ernst vkBaerW hält, wie wir der
»Düna-Z.« entnehmen, auch der R i g a e r Na ·

tu rforfchersVerein heute eine Feftoers
farn m lu n g ab, auf welcher Director G. S eh w e.
der die Festrede zur Erinnerung an den großen
Gelehrten hält, und Dr. phil B. Me y er über
das Thema »Die Abstammung der Samenpfland
gen« fpricht.

« Jn L il- a u hat nach der ,Nord. Tel.-Ig.« die
SiadtverordnetenVersammlung beschlossem die dortige
S ta dtb a nk zu schließen.

St. Pete«·röburg, IS. Februar. Der Gla-
visehe Wohlthätigkeitssslierein hielt am
Freitag eine feierliehe Jahresversammlung ad. Außer
einem zahlreichen Publicum nahmen, wie die «Neue
Zeit« berichteh an der Sitzung theil: der Erzbischof
Antonius von Whboeg der Dirigirende der Kanzlei

des Hig. SynodQ W. K. Ssabley der Akademiker
A. F. Bytschlow, der Vier-Präsident der Akademie
der Wissenschaftem J. K. Grot, u. U. m. Die
Sihung eröffnete derPräsident Graf N. P. Jg na t-
sew mit Veriesung des RechenfchaftssBerichts über
die Thätigkeit des Vereins im verflossenen Jahre.
Der Slavische WohlthätigkettssVeretn zählte nach
diesem Bericht im verflossenen Jahre 36 Ehr-Inmit-
giiedetz 66 lebenslängliche und 367 active Mitglie-
der. Als Ehrenmitglied wurde neu aufgenommen
Frau Viorosowa und als lebendlängliehes Mitglied
der Priester Jwansvon Kronstadt Die· Gesellschaft
verlor durch den Tod folgende Ehrenmitglieden Ge-
neral Mirkowitfckz Professor Kojalowitsch Metropoi
lit Plan-n, Nil Popow und Professor Perwoif —

Das Curatorium zur Unterstüsung der in Moskau
sich aufhaitenderrZöglinge hat im verflossenen Jahre
15 junge Leute mit tndgesamirit 2967 RbL unter-
siüht Die Mittel dieses Curatoriums haben sich
gegenwärtig fd weit vermehrt, daß demnächst ein
Jnternat für junge Slaven errichtet werden soll.
Eine besondere Commissiom die bei dem Verein für
die Beaufsichtigung der Lebensführung junger in St.
Petcrsburg lebender und dort eintrcffender Slaven
errichtet ist, hat es mehreren dieser jungen Leute er-
mdglichh sich zum Eintritt in höhere Lehranstalten
vorzubereiten, oder ihnen Stellen und Beschäftigung
verschafft. Der Slavtsche Verein zähltetm Ganzen
89 Stipendiaten und 5 Stipendiatiniiem — Alle
Montag fanden Zusammenkünfte von Gliedern des
Vereins behufs Lectüre von Zeitung und Gedanken-·
austausches statt und je zwei mal im Monat wur-
den an Sonnabenden für bulgarische nnd ferbische
Zdglinge Zusammenlünfte veranstaiteh auf denen
Diehtungen vorgelesen und wissenschaftliche Debatten
geführt wurden. — Die. Einnahmen des Vereins be-
trugen 48,840 Rbl., die Ausgaben 46,354 RbL Das
Vermögen des Vereins beläuft sich insgesammt auf
220,-679 RbL -— Zum Schluß des Berichks wies
Graf N; P. Jgnatjew auf die Nothwendigkeit hin,
die verwundeten Freiwtlligen von 1876 und deren
Familien —- im Ganzen 80 Personen -—- zu unter-
sähen; der Verein »habe· nur 1600 Rbl für sie ver-
ausgaben können und hoffe daher auf Spenden. —

Nach Berlesung des Bertehts veranstaltete die Grä-
fin Ignatjew eine TellersCollerte zur Beschaffungvonwarmen Kleidern für die Schuljugend in den
NethstandssGouvernements. —- Gs folgten dann
mehrere Vorträge. Professor Ssoljartinsli von der
geistlichen Akadernie verlas einen Aufsatz über die
,,Tage5frage«, in welchem er auf den Stoieidmus
und die Geduld hinwies, mit der der Rufse die
schwere Zeit der Mißernttz auf Gott vertrauend, er-
trage. D. L. Mordowzew verlas einen Aufsatz, der·
dem verstorbenen Professor Per cv olf als Vorkäms
pfer der Slavifchen Idee gewidmet war: ein gebo-rener Tscheche, set Perwolf genöthigt gewesen, feine
Heimath zu verlassen und erst unter dem gastfreund-
lichen Dacheiiiußlands sei es ihm möglich gewesen,
an· der Verwirklichung seiner· slavischen Jdee zu ar-
betten; der Vortragende verweilte Hbei den Arbeiten
Perwolf's, namentlich bei seiner Schrift »Die Ger-
manisirung der baltischen Sinnen« — Hierauf ge-
langte ein GlückwunschsTelegramm des siavtschen
Metropoliten Mttrofan aus Eetttnje in
Mentenegro zur Verlefung: »Ich flehe zum hlg.

slabisäjen Apostel, er möge bei dem Ullerhbchsten
Fürbitte einlegen für das Gedeihen des Vereins zum
Nutzen und Ruhme des großen Rußland mit dem ganzen
SlavenihurtM — Nachdem sodann der Versammlung
die Mittheilung gemacht worden war, daß das Organ
des SlaoischenWohithätigkeits-Vereins, die ,Sslawjan-
stija JswestijaG eingegangen und an deren Stelle
eine neue. Zeitschrift ,,Sslawjanskoje Obosrenise« ge-
gründet worden, verlad W. J. Iristorv zum Schluß
einen Ansfatz des Warfchauer Professors Budilw
witseh, in welchem Johann icommeniuds als Tscheche
und Pädagog gefeiert wurde. — Die fTellersCollecte
der Gräsin Jgnatjewlzaite 330 Rbi. ergeben.

—- Am 133 d. Witz. besuchten, wie der »Beg-
TinzX mittheilt, Jhre Kaif Majestäten
mit J J. K K. H H. dem Groszfürsten Thronsolger
sowie der Großfürsiin Xenia Alexandrowna und
J J. K K. H H. die Großfürstcn und Giojsürslinnen
die Hof-Sängercapelle.- Das Orehester und der
Chor der Capelle exeeutirten mehrere Vieren.

— Am 12. d. Wie. hatten, dem ,,Reg.-,Ang.«
zufolge, der Wirst. Geheimrath Struv e und der
Gouverneur von Tomsh Karnmerherr Tobiesen,
das Glück, sich Ihr. Maj- der K a i s erin vorzustellen.

—· Das Ministerium der. Neichidomänen soll
nach den ,,St. Bei. Wen« im nächsten Frühling
umfengreiche BewiisserungsiArbeiten in
vielen Steppengegenden in Angriff nehmen.

—- Wie die ,,St. Bei. Z.« «berichtet, ist der von
dem Obersten v. Wenndrich entlassen, vom Ver«
weser des CommunicationssMinisteriunrd zeitweilig
wieder eingeseßte BetrieiddiDikectorderiikurikdEhartoiåft
Asower Bahn, He. J. Jd mailonh nunmehr end·
giltig verabschiedet worden. «

-— Behufs Erhaltung der Tauschhandeldsserbins
dringen der Küstenbewohner fees Nord-Gesten mit
Norwegen ist, wie die »New. Tei.-Ig.« meidet, die
elusfuhr von Getreide aus den Hafen
des Go no. Archan gel nach Norwegen in einer
Quantität von höchstens 200,000 Pud g esiattet
worden, wobei jedoch die Audfuhr nur Küstenbewohs

new, die auf rnssischen Schiffen Handel treiben-
freisteht. Das Getreide muss ausschsließlich zum Um-
taufch gegen Fische und nicht zum Verkauf bestimmt
fein nnd find besondere Regeln für die Controle »dieses
Tanschhandels sowie besondere Sirafbestinimnngen
für die Uebertretung der Regeln erlassen worden.

Aus Kur« wird den« »Rnss. Wen« über
eine Eisenbahnsikatastrophe deiderstation
Brikrejewla berichtet. »Um U. d. Wiss. fuhr bei der
genannten Statien ein Güterzug auf einen anderen
auf, wobei von ersierem vier und von letzterem drei
aggons in Trümmer gingen. Beide Locomotiven
wurden bedeutend beschädigt. Der Locomativführer
erlitt an» mehreren lidrpertheilen schwere· Vorlesungen·
Die Kaiastrophe wurde dadurch herbeigeführt, daß
der von Moskau kommende Zug, teotzdem die Station
geschlossen war, einfuhr, während der andere Zug
eben daselbst eingelassen wurde.

Jm Gouv. Orel ist nach der »Nord. Tel-
Ag.« in vielen Gemeinden de? Kreise, Jelez und
Bolchow der Typhus aufgetreten. Die Land«
schaft von Jeleg ersucht die Gouv.-Landschaft um
sofortige Zrisendnrtg eines Arztes und von sechs
Feldscherm » " «

AudSsanrara wird in diesen Tagen di(

erste Partie Arbeiter in der Zahl von 1000
Mann zum Bau der Chaussee nach Iioworossiisk
abgesandt. e

Aus Petropawlowsk wird der »New.
TebsslgXHuuterm U. d. Witz. gemeldet: hierher
wird in Massen G e t r e id e aus Kainsk zugeführt
Die Fuhrleute sind häufig wegen Mangels an Futter«
für ihre Pferde gezwungen, den Transport unter-
wegs aufzugeben. -— Jn der vom loealen Cemitö
in Koktschetow eröffneten G r atis - V o lks küch e
werdeutäglich über 1500 Personen gespeist.

kalitisarr Tesrsbrricht s
Den U. (29.) Februar läss-

Die Vorgänge in Frankreich erscheinen heute in
den Schatten gestellt durch die Berliner« Dinge.
Einsehen, aber nicht angenehmes, bat vor Allem die
neueste Rede des Kaisers Wilhelm ll. erregt. Sie
wurde am Mittwoch Abend auf dem Fefimahl des
Brandenburgischen ProoinzialsLandtages um etwa
s Uhr gehalten, nachdem ein Toast aufden Kaiser
audgebracht war, und wurde dann im »Reichs-Anik.«
am nämlichen Abend publicirt Die Aussprache lautet :"

»Sie haben in althergebrachter Weise, zu Ihre:
Arbeit zusaormengekommem als gute Brandenburger
Jhres Markgrafen nicht vergessem Dafür sei Ihnen
Mein herzlichster Dank gesagt. Mir bereitet es stets
besondere Freude, wenn Jch mit Martern zusammen
sein kann. Um so mehr ist dies der Fall, wenn das
gesammte Land Brandenburg, in so würdiger Weise
vertreten, sich hier zusammensindet Die Worte, die
soeben gesprochen worden sind und welche Jhre treuen
Cesinnungen Mir von neuem· offenbaren, haben Mir
sehr wohl gethan. Es ist Mir in Meiner schweren
Arbeit doppelt angenehm und auch zu gleicher Zeit
anr"ege"nd, wenn in so ivarrner Weise Meine Bestre-

l bangen für das Wohl Meined Volkes dankbare Uner-
; kennung finden. Es iß ja leider seht Sitte gewor-

den, an Allein, was seitens der Regierung geschtehtz
; herumzundrgeln und herumzumäkelm Unter den nich-

t tigsten Gründen wird denLeuten ihre Ruhe gestört
! und ihre Freude am Daseinund am Leben und Oe·s deihen unseres gesammten großen deutschen Vater«

Landes vergällt. Aus« diesem Rörgeln und dieser
Verhetzung entsteht schlieflich der Gedanke bei man-

» then-Leuten, als sei unser Land das nnglüeklichstse
« und schlechtest regierte in der Welt, und sei es eine

F Qual, in demselben zu leben. Daß dem nicht so M,
wissen wir Alle selbsioerständlich besser. Doch wäre
es dann nicht besser, daß die mißvergnügten

.Ndrgler lieber den deutsehen Staub
« von ihren Pantoffeln schüttelten und

« sich unseren elenden und jammeroollen Zuständen
auf das schleunigste entzögen i« Ihnen wäre ja dann

: geholfen, und uns ihiiten sie einen großen Gefallenz damit. Wir leben in. einem Uebergangszustandu
, Deutschland wächst allmälig aus den Kindersehuhen
»

heraus, um in das. Jünglingsalter einzutreten; da
" wäre es wohl an der Zeit, daß wir uns von unseren
- Kinderkcankheiten sreimachtem Wir gehen durch be·
i rvegte nnd anregende Tage hindurch, in denen das
; Urtheil der großen Pienge der Menschen der Objek-
sz tivität leider zu sehr entbehrt Ihnen werden-ruhiger-

Tage folgen, in sofern unser Volk sich» ernstlich zu-
sammennimmtz in sich geht und unbeirrt von frem-

« den Stimmen auf Gott baut und die ehrliche für-
- sorgende Arbeit seines angestammten Herrschers. Jch
- möchte dieses Uebergangsstadium mit einer kleinen
, Geschichte vergleichend beleuchten, welche Ich einmal
;

gehört habe. Der berühmte englische Admiral Sir
Francis Drake in CentralsAruerika gelandet nach
schwerer, stürmisch bewegter Reise; er suchte und

e forschte nach dem anderen großen Deren, von dem

1e ei i l et e e.
Aus einer Rede Karl Ernst v. Aufs. l.

Wie erwähnt, trug airsptzorigen Freitag im Hand«
werter-Verein der Oberlehrer J. Ilmelung sh-
sehniite aus einer der gedanienretchsten Reden de«
Orefmeisters der Wissenschaft, » dessen Gedächtnis inunserer Stadt am heutigen Tage in besonderer Weise
geehrt wird, vor. Dieser Vortrag wurde von dem
damals Cis-jährigen Akademiler K. E. v. Baer im
October 1860 zur Erösfnnng der Russischeii ente-
rnologischen Gesellschaft in St. Petersdurg gehalten
und ist dann in den gesammelten »Reden, gehalten
in missenschastlichen Versammlungen von Dr. Karl
Ernst v. Bau« unter dem Titel: «Weleh e Aus -

sassungder lebendenNatnr ist dierichs
tige und wie ist diese Auffassung auf
die Entvmolvgie angntvendenN verdffents
licht werden. —- Den am vorigen Freitag vorgetra-
genen Auszügen folgend, lassen mir in Nachstehen-
dem den Hauptinhalt dieser Rede folgen, indem wir
die vorgenommenen Satzungen durchPunkte andeuten.

.
. . ,,Wozu mögen doch die lästigen Mücken ge-

schassen sein P« fragte mich einmal eine Dame, welche
von diesen zudringlichen Besuchern eben gelitten
hatte. »Damit wir mehr Fische haben in unseren
süßen Wassern«, mußte ich antworten. Die Larven
und Puppen der Wirken, der Sehneckem der Libels

ten, sowie von tausend anderen Jnseetrhen leben im
Wasser und bilden die Hauptnahrung unserer Süß-
wasser3Fisehe, doch ist in unseren Wassern die Zahl
der Mückenlarven größer, at« die aller anderen Jn-
seeten zusammen. g«

Sind die Fische jetzi wichtig als ein Nahrungs-
mittel für die Menschen, so waren sie es in deren
früheren Zuständen noch weit mehr« Jn den nörd-
lichen Gegenden wenigstens hätten die in der Bilk
dung wenig vorgeschrittenen Menschen schwerlich fich
erhalten können, wenn damals die Gewässer nicht
sehr reich an Fischen gewesen wären, wie wir ed
jetzt in Slbirtem in Kanttschaiia und überhaupt in
solchen Ländern finden, wo der Mensch die Urku-
stände ten haushalte der Natur noch wenig verän-
dert hat. Jn der That findet man in solchen Län-
dern, wo man den Spuren der frühesten Bewohner
am eifrigsten nachgeforscht hat, wie in Dänemarh
diese Spuren entweder am Meeresusey wo große
Hausen Schalen von Austern nnd anderen Muscheln
anzeigen, wovon sie sich nährten, oder auch an den
Landseen s—- Noch viel delehrender sind in dieser
Beziehung die Seen der Schweiz und Italien« in
neüester Zeit geworden. Man hat in ihnenReste
von menschlichen Ilnsiedelungen sehr zahlreich« und
ausgedehnt gesunden, welche aus Pfählen in die
Seen hineingebaut waren. Jn diesen Pfahlbauten
lebten also« Menschen, zu denen keine historischer-e

Nachrichten hinausreichen, ganz über den Seen, die
ihre Nahrungsquellem gleichsam ihre Felder waren,
welche sich selbst deslietem - ·« «

Ofsenbar war es also den Menschecy welche nur
noch Steiniberkzeuge und keine metallenen hatten,
leichter, mit einem spihen Steine, an eine Strenge
gebunden, Fische zu stechen, sie mit Haken aus Mai»
fchelschalen zu angeln, mit Nesen zu fangen oder
selbst mit Händen zu greifen, als größere« Jagdthiere
zu erlegen, und wir können uns dreist aus das Zeug-
niß der Geschichte berufen, wenn wir behaupten, daß
die ersten Menschen in Europa schwer sich hätten
erhalten und vermehren können, wenn sie nicht ""·reich-
lieh Mücken, Schnecken, Steehsiiegen und ähnliche
Insecten vorgefunden hätten. « Sie zogen dielth U!
Iischsceisch verwandelt, aus dem Wasser.

Ader in den frühesten Zuständen des Fischledenh
wenn die kleinen Fischchen erst kürzlich aus dem
Ei geschlüpft sind und den Dotter verbraucht haben,
den sie aus dein Ei ais mütterliche Aussteuer mit-
nehmen, sind auch diese Jnsectenlarven ihnen noch
zu groß. Sie nähren sich dann vorzüglich von des!
kleinen, saft mikroskopischen, rneist springend sich l»-
wegenden Thierchen, die wir beinahe in jedem stTßM
Wasser sinden und zuweilen auch in unserem Trink-
wasser sehen, von den Thierchen, die die PstUkfvks
seher Entdmostraeeenmennems und · die ja Mlch ZU?
Jnseetenwelt gehören. Da überdies f« IN« ZEISS«

tenlarven die. Entomostraceen eine Hauptnahrung
bilden, so dürfen wir also auch sagen, daß vorzüg-
lich dieisEniomostrareen durch-zahllose Opfer die grö-
ßeren Thiere im süßen Wasser unterhaltenx Sie
selbst aber nähren sich von den kleinsten und sein-
sten Abfall-en der Pflanzen, welche langsam von klet-
nen und größeren Psianzentheilen sich sit-lösen. Kein
Schüppchen geht für sie verloren. Da von ihnen
wieder die Erhaltung der Ileinsten Fische, sowie die
Ernährung der Jnseetenlarvem von denen größere
Fisch; leben, abhängt, »so sehen Sie leicht ein, woher
es kommt, daß in Ländern, in denen der Mensch
nicht zahlreich ist oder aus geringer Cultmstufe steht,
das süße Wasser mehr von Fischen wimmelt. Es
gelangt nämlich dort mehr organischer Stoff ins
Wasser und der Haushalt der Natur verwandelt
diesen durch mancherleiswischenstusen in Fischfleisckp

Wo »aber der Mensch aus höherer Stufe steht, wo
er einen bedeutenden Theil des Bodens hemmt, um
Korn darauf zu bauen, das Producirte abmiiht und
das Zurückbleibende einpflügtz um der folgenden Saat
Nahrungsstoff vorzubereiten, wo er von den abgesührs
ten Halmen die Körner als Mehl verzehrt, das Stroh
wieder zum Dünger verwendet, wo er einen Theil
der Wiesen von seinem Vieh abweiden läßt, um auch
Fleischnahrnng zu haben, wo er die Abgänge des
Viehes wieder braust, um sein Feld zu düngen —-

mit Einem Worte, wo er den Siosscvechsel der Natur



er überzeugt war, daß er vorhanden sei, den die meisten
feiner Begleiter jedoch als nischt extsiirend annahmen.
Der Hiiuptling eines Stammes, dem das Fragen
und Forschen des Admirals aufgefailem von der
Mach: seines Wesens eingenommen, sagte ihm: »Du
strchst das große Wasser; folge mir, ich werde es
Dir zeigen-«, und nun stiegen die Bei-den troh war-«
nenden Zurufs der übrigen Begleiter einen gewalti-
gen Berg hinan. Nach furchtbaren Beschwerden an
der Spitze angelangt, wies der Häuptling auf die
Wassetfläche hinter ihnen und Drake sah die wildbes
wegien Wogen des zuletzt von ihm durchschifftev
Meeres vor sich. Darauf drehte sich der Häuptiing
um, führte den Admiral um einen kleinen Feisvorssprung herum, und pldiiich that sich vor seinem
entzückten Blicke der vom Gold der ausgehenden Sonne
beftrahlte Wasserspiegel des in majestütischer Ruhe sich
ausbreitenden Stiilen Oeeans auf. —-— So sei es auch
mit nnsl Das feste Bewußtsein Ihrer, Meine Arbeit treu
begleitenden Sympathie stößt Mir stets neue Kraft ein,
bei der Arbeit zu beharren und auf dem Wege vor«
wärts zu schreiten, der Mir vom- Himmel gewiesen
ist. —- Dazu kommt das Gefühl der Verantwortung
unserm obersten Herrn —- dort oben — gegenüber und
Meine felsenfeste Ueberzeugung,- daß unser alter Mitr-
ter von Roßbach und Dennewih Mich dabei nicht im
Stiche lassen wird. Er hat sich selbst solche unend-
liche Mühe mit unserer alten Mark nnd Unserem
Hause gegeben, daß wir nicht annehmen können, daß
Er dies für nichts gethan hat. Nein, im Gegentheih
Brandenburgey zu Großen: ssind wir noeh bestimmt
und herrlichen Tagen führe Seh Euch entgegen.
Lassen Sie sich nur durch keine drgeleien und durch
mißvergnügliches Parteigerede Jhren Blick in die
Zukunft verdunkeln oder Jhre Freude an der Mitar-
beit verkürzen. Mit Schlagwdrtern allein ist es nicht
gethan, und den ewigen mißvergnügten Anfvielungen
über den neuen Tours und seine Männer erwidere
Jch ruhig und bestimmt: ,Mein Tours ist der rich-
tige und er wird weiter gesteuert« — daß Meine
brave mitrkisrhe Mannschaft Mir dabei helfe, das
hoffe Jch bestimmt. Daher trinke Jch auf das Wohl
Brandenburgs und seiner Männer Mein» Glas«

Was zunächst die Geschichte dieser Rede
anlangt, so steht fest, daf sit-nicht, gleich manchen
Vorgängerinnem vom Kaiser tmprovisirt worden ist.
Sie ist, so schreibt die ,,Freis«. Z.«, nichts weniger
als eine Improvisation, sondern Wort für Wort in
der Fassung des »Reichs-Unz." vorher niedergeschrieben
worden. »Dies ergiebt sich klar und bestimmt aus
der Vergleichung der Zeit, in der die Rede gehalten
worden ist, mit der Zeit der Veröffentlichung im
»Reiehs-snz.« Der Kaiser erschien um s Uhr
Nachmittags im Kaiferhof zu· dem FeftmahL Erst
nach dem vierten Gang erhob sich Herr v. Bornftedy
um den Toaft auf den Kaiser auszubringem Hierauf
erst folgte die binfprache des Kaisers. Jn unserer
Redaction waren wir schon vor 6 Uhr im Besitz
des ,,Neiehs-Jinz.« init dem Wortlaut der Rede.
Es unterliegt darnach keinem Zweifel, daß, gleichwie
es bei Thronreden üblich ist, der Text der Ansprachg
noch bevor dieselbe gehalten wurde, in den Druck
gegeben worden ist und daß die Expcdition des
,,Reichs-Anz.« in der Lage war, unmittelbar nachdem
der Kaiser feine Ansvrache beendigt hatte, dieselbe
schon im Druck herauszugeben«

Ueber den Eindruck der Rede des Kai-
s ers hzunäehst bei den Tisehgenossen bleibt man ei-
nigermaßen im Zweifel. Die meisten Blätter schwei-
gen sieh darüber aus; eine der ReportersMeldungeu
befugt: »Die Worte, »daß die Nsrgier den deutschen
Sand von ihren Pantoffeln schütteln mögen«, riefen
Senf ation hervor. Jn das doch auf die mar-
kischeu Männer und die gefammte Provinz wurde
begeistert eingeftimmtäl such die »Mein-IX spricht
von großer Begeifterunkp —- Weniger kann man
über den Eindruck der Rede im deutschen
Volke zweifelhaft sein. So viel wir gesehen ha-
ben, ftimmi nur der ,,IteichssBote« in sympathischen
Wendungen dieser Rede zu, einige Blätter, darunter
die ·Nordd. Allg. 3.«, hüiien sieh in Schweigen,
das Gros derselben aber giebt fein Mifvergniigen
unverhüllt zu erkennen. Das «Berl. Tgblk druckt
die Rede ab und bemerkt dazu iakonisehx Artikel«
der preußischen V er f a f s u u g lautet: »Jeder Preuße
hat das Recht, durch Wort, Schrift, Druck und

bildliche Darstellung seine Meinung frei zu
äußern« Die meisten Blätter protestiren vor Tlllern
gegen die vom kaiserliehen Rathgeberi empfohlen·-
Auswanderung — so die ,,Nat.-Z.«, ebenfalls unter
Berufung auf die Verfassung. Wieder» andere, na-
mentlich freisinnige Blätter citiren —- in Ermange-
lung einer Ausgabe der gesammelten Reden des
Kaisers Wilhelm ll. —- nach den Zeitungen ver«
sehiedene Sentenzen des Kaisers: »Sie rote, sie ja—-
baut« ferner ,,suproma le: regis volunteers« u. s. w»
namentlich auf den Festessen des Brandenburgischen
Provinzialisandtages habe der Kaiser sich zwei mal
schon ähnlich ausgedrückt —- so am s. Elliärz Ost«
»Wer nicht mit mir ist, den zerschmettere ich«; am
sc. Februar 1891: »Nun , Brandenburgeri Jhr
Markgraf spricht zu Ihnen, folgen Sie ihm
durch Dick und Dünn auf allen den Wegen,
die er Sie führen wird! Sie können versichert sein,
es ist zum Heil und zur Größe unseres Vaterlan-
des.« —- Jn einem längeren Artikel steilt das »Berl.
Tgbl.« eine Berechnung darüber an, welche und wie
viele Elemente ausDeutschland ausgewaudert wä-
ren, wenn seit der Gründung des Reiches der Ins«
wanderungsxpttrthselzlag befolgt worden wäre. Es
schließt mit den Worten: ,,Polen, Elsässer und Dä-
nen wollen wir bei dieser Aufzählung noch garnicht
rechnen. Es käme. aber dann jedenfalls eine Ver«
minderung der gesammten Voikszahl von etwa 26
Millionen in die Erscheinung, so daß Deutschland
in diesem Falle viel weniger Einwohner zählen
würde als das· um Elsas und Lothringen verkürzte
Frankreich. Dieser eine Gesichtspunkt dürfte ge-
nügen, um jedem Ipatriotem in welchem Lager der
Mißoergnügten er sich auch befinden möge, die Be«
solgung des kaiserlichen Rathschlages unmöglich zu
machen, selbst wenn er nicht geneigt ist, all sein
Lbosfen und Harren auf die Erfüllung jener ,,herr-
lieben Tage« zu sehen, denen uns der souverän
entgegenznsühren versprochen hat, ohne natürlich im
Stande zu sein, einen bestimmten Termin für das
Einiresfen dieser Zeit des Glanzes in Aussicht zu
stellen.« »

Noch liegt uns keine Depesche über die endgiltige
Beseitigung der Minister-Krisis in Frankreich vor,
doch galt am Sonnabend die Neubildung eines Ca-
binets Loubet für gesichert. Jn den Bestand die-
ses neuen Cabinets sollten die meisten Glieder des
alten, namentlich Freyeinet, Ribot, Rouvier und
Bourgeois, eintreten, doch ein wichtiger Name fehlt
—- der des bisherigen schneidigen Ministers des Jn-
nern, Den. Constans Wenn der Pariser Corre-
spondent der »Kbln.Z.« recht berichtet iß, so ist die
Ausscheidung dieses einflußreichen Mannes mehr oder
weniger direct aus den Präsidenten der «Republik,
Heu. Carreot, zurückzuführen. Gedachter Corre-
spondent telegraphirte bereits am W. Februar seinem
Blatt« »Die Verschleppung der Krisis, die heute
Nachmittag, am sechsten Tage, nicht weiter als am
ersten ist, fängt an, allgemeines Unbehagen zu erre-
gen. Durch die Berzögerungssind die schon vorhan-
denen Gegensäse gesehärft worden und die Lösung
ist jeßt schwieriger gemacht, als sie anfangs war.
Es wird immer klarer, das Präsident Carnot Heu.
Eonstans von dem Ministerium fernhaiten möchte
und daß alle bisher geplanten Eombinaiionen aus
diesem Wunsche beruhtem Von den umlaufenden
Oerüehten über Ministerssisten sehen einige recht
wahrscheinlich aus, doeh sehlt sowohl der Eombinai
iion Loubet wie der Rouoier die sichere Beglaubigung
Das Verbleiben aller hauptminister wird gegenwär-
tig als das wünsehenswerthe Ziel bezeichnet, doch
entsteht dann auch die Frage wegen des Borsitzeh
da der segensah zwischen iconstans und Ribot in
den legten Tagen zu groß geworden ist. Ein-Mini-
sterium, das ohne Eonftans zu Stande känee und
des- andere der früheren Miniser neiget-beten, müßte
auf eine unerbittliche Bekämpfung durch Constans
rechnen. Die Gründe der Abneigung Carnoks gegen
Eonstans sind hauptsächlich aus privatem Gebiete zu
suchen, wieiüberhaupt von den Gegnern Tonstanss

wenn auch vorläufig noch nicht öffentlich, die Ansicht
vertreten wird, das; Eonstans, so lange er einmal
Minister war, allerdings gehalten werden mußte,
daß man sich aber nicht mit ihm in dem Grade so-
lidarisch erklären dürfe, daß man ihn nun nochmals
zum Minister mache. Die Lage ist unter solchen
Umständen sehr: schwierig.« —- Am Mittwoch galt
die Ministervrästdcntschaft Ro uvier’s schon für so
gut wie beschlossene Sache; aus den Lliiderspruch
der Radicalen hin hat man ihn jedoch fallen gelassen.
G: gilt für einen Mann, der von der radicaien
Partei noch um ein Beträchtliches weiter nach rechts
hin entfernt sieht, als Herr de Frehcinet Es war
daher vorauszusehen, daß seine Ernennung zum Mi-
nisiervräsidenten von Elemencean und seinen Freun-
den, denen schon stehet-sei's Haltung in kirchenpolttis
sehen Fragen nicht entschieden genug war, nicht freund-
lich aufgenommen werden würde. Die heftigsken In·
griffe wurden alsbald von radiealer Seite gegen den
Präsidenten der Ruvublih Hm. cannot, geriehtet,
welcher durch seine »versdnliche Politik« die Krisis
herbeigeführt habe und dem neuen Eabinet seine ei«
gene Politik an Stelle derjenigen des Parlaments
aufdrängen wolle. Woher die Radieaien das Recht
nehmen, von einer Politiksded Parlaments zu reden,
nachdem dieses nur für n e g a ti v e Boten eine Mehr«
heit zu vereinigen im Stande gewesen, ist schwer er-
sichtlich. Aber die Radiealen wissen, daß sie mit
einem kecken Auftreten einein guten Theil der schwan-
kenden Odportunistenipartei imponirem ,

Im Mittwoch hielt Kaiser Wilhelm 11. seine
Rede und stellte ,,herrliche sage« in Aussicht. Für
Berlin waren jedenfalli der darauf folgende Donners-
tag und Freitag nicht solche Tage. Es ist zu ernsten
straßensCrawallen gekommen, die insofern
auch ihre prineivielle Bedeutung haben, als die
fchlechien Jnstinete in den Massen nun wieder ein-
mal geweckt find. Ueber die Vorgänge am Vormittag
wird berichtet: Ein großer T u m u l t fand heute Mit-
tag um 1 Uhr Unter den Linden statt. Beim Auf-
ziehen der Wache im Schloß hatte sich bereits im
nördlichen Theile der Friedrich-Straße eine große
Menschenmasse den mit der Musik heranmarfchirenden
Mannschaften angeschlossen und denselben bis zum
Schloß das Geleite gegeben. Nachdem dort der
Wechsel der Wache erfolgt war, rottete sich die be-
gleitende Menge im Verein mit zahlreichen Arbeitern,
die ans einer Versammlung in der Lipkschen Brau-
erei aus dem Friedrichshain gekommen waren, zu
einem dichtgeschloffenem etwa Tausend Personen« zäh-
lenden Trupp zusammen, der nun unter Absingung
der «Arbeiter-Marseillaife»« nach den Linden zurücks
marschirtor. Doch schon in der Nähe des Zeughaw
fes wurde der Trupp von Polizeibeamten angehalten
und zum Auseinandergehen aufgefordert. Diese
Aufforderung blieb unbeachteh wurde vielmehr mit
Hohnreden beantwortet, so daß die Polizeibe-
amten sieh veranlaßt sahen, mit Gewalt ein-
zuschreiben. Der Gewalt wurde jedoch ebenfalls
Gewalt entgegengeseßt Die Poiizeimannschaftery de-
ren Zahl dureh schleunige Heranziehung von Hilfs-
kräften sich immer mehr vergrößerte, zo g e n b l a nk
und drangen unter Führung eines Hauptmanns und
eines Lienteriants auf die Tumultuanten ein, welche
nunmehr mit Stöcken, Haussehlrisseln und dgl. auf
die Angreifer einhieben, so daß sich ein schweres
H a n d g e m e n g e entwlckeltz bei »dem es auf beiden
Seiten blutige Verivundungen gab. Schließlich ge-
wann die Polizeimacht doch die Oberhand und schrittzu« Balsam-regen, die in großer Zahl erfolgten; ein
Iugenzeuge eonsatirh daß zahlreiche Personen, dar-
unier mehrere Frauen, zunächst nach dem zuständigen
Polizei-Revier gebracht worden sind, wiihrendinzwis
schen von anderen Polizeibeamten die Menge völlig
zerstreut wurde. Außer den gewöhnlichen Paradei
bummlern soll der Trupp vorwiegend aus beschäftis
gungsloferr Arbeitern bestanden haben, die sieh, allem
Anschein nach, planmäßig zu einer großen Demons
stratlon vereinigt hatten. " «

Aus; in·anderen Städten Deutschlands ist es zu

Tumulten Arbeitsloser gekommen. So vor
Allem in Braunsihiveig, wo die Auflösung
einer Versammlung Urbeitsloser zu erheblichen Tu-
multen führte. Die Aufforderung, den Saal zu ver-
lassen, wurde mit einem vielhunderistimmigen Ge-
schrei beantwortet, und geraume Zeit dauerte es auch,
bis sieh der Saal vollständig entleert hatte. Vor
dem Bersammlungsloeal und aus der Straße spielten
sich dann tumultuarische Scenen ab. Die wieder·
holten Aufforderungen des Wachtnreisiers, sowie der
ihm beigegcbenen Sergeaniem auseinanderzugehem
wurden mit höhnisehem Geschrei der Menge beant-
wortet, und als nach der dritten Aufforderung einer
der ärgften Sehreier vom Wachtmeister herausgegriffen
wurde, kam es zu einem wirklich bedrohlichen Auf«
tritt. Es ertduten die Rufe: ,,Schlagt sie todt, die
Hund«« »Steinigt die PoiizistenN und gleichzeitig
flog ein Hagel von Steinen, Straßenschlamm und
Glasscherben gegen die Beamten, die sich nun ge«
zwungen sahen, ihren Gefangenen laufen zu lassen
und mit blau! gezogenen( Säbelsich des
Andrangs der wüthenden Menge zu erwehren. Die
tosende und lärmende Menge wurde schließlich aus·
einandergetrieben und sieben der Rädelsführey als
Schlosse» Arbeiter, Maurer u. s. w» dingsest gemacht.

Auch in Wien sind die bereits erwähnten Ar i

beiteeicumnlte recht arg gewesen. Eine Tor«
respondenz des »Dort. Tgbl.« berichtet u. A. Folgen-
des: »Da die Arbeiter bei allen Zhoren abgewiesen
und von der Wache aufgefordert wurden, sieh zu
zerstreuen, zogen sie rund um das Rathhaus
herum, das einer mittelalterliehen Festung glich,
die gegen einen seindlichen Anfturm sich verbarrieas
dirt hat. Die Demonstranten riefen, vor der Haupt«
sront angesammelt, in hundertsiimmigem There:
»Brod herl« und «Hunger haben tritt« ,,Ilrbeitt«
Von der Wache, die in geschlossenen lcolonnen vor-
ging, verdrängt, zogen sie sich unter lauten Rasen
in die LichtenselOGasfe zurück. Der Einberuser der
Versammlung, Haus«, trat mit vier anderen Arbei-
tern vor und erklärte, daß sie die Deputation der
Arbeitslosen seien und den Bürgermeister sprechen
müßten. Ein lcommandorus ertönte und die Wache
rückte gegen die Menge vor, welche langsam zurücks
wich. Doch in dem Augenblicke, als mehrere Wach-
leuie Haufer ansaßteu und ihn für arretirt erklärten,
drangen die Arbeiter Ungestüm vor, warfen fich aus
die Waehleute und suchten hauser zu befreien. Es
kam zu einem Zusammenstek die Arbeiter schlugen
auf die Wachleute los, und diese, von mehreren Sei·
ten bedrängt, zogen die Säbel. Mit flacher Klinge
jagten sie die Anstürmenden auseinander« . . .

In Paris ftellte, wie vom vorigen Dinstag von
dort gemeldet wird, die Polizei in Folge der Anzeige
eines sieinbruchiBesihers in Soisv-sous-Etiolles,
daj ihm vor wenigen Tagen 860 Dhnamits
Pat ronen entwendei worden seien, umseffende
Nachsorschungen und Hausdurchsurhungen bei den
Anarehisten von Paris und Umgebung an. Wie
oerlautet, hat die Polizei bisher über hundert Pa-
tronen beschlegnahmt und zwei Verhastungen vor-
genommen. Man vermuiheh die Dhnamiissatronen
sollen den Inarchisten als Munition für verbreeherische
Inschläge dienen. cinzelnen Blättern zufolge soll
ein Theil des gestohlenen Dynamits bestimmt ge·
wesen sein, das Pariser spanische Botsehastsihstel in
die Luft zu springen, um die Hinrichtung der snarehis
ften von Xeres zu rächem Das »Iourn. des Lob«
meldet Its, die Polizei, welche wegen der großen
Unzahl der noch nicht asfgesusdenen Patronen beme-
ruhigt sei, habe besondere Maßnahmen zur Sicherung
der spanischen Botschaft getroffen. Den Anarehisten
sei es gelungen, einen Theil des Dynamits naeh
Sp anisen zu sei-essen.

Jn Cchtvededsskertsegen fchwebt ein ernster c o n«
slict. Er dreht fieh um die schon aussührlieher
von uns berührte norwegisehsschwedisehe
Unionsssragq um die rein nationalezrirge
der Errichtung selbständige: diplomatischer Vertretun-
gen Norwegens im Auslande und um die Sehassung

sitt möglichst kurzem Uinsaße zu seinem unmittelba-
ren Nuyen verwendet, da können Regen« und Schnee·
wafser lange nicht so viel organischen Stoff in Seen
und Flüsse spülen, es können diese auch nur we·
nige Fische ernähren. Der Mensch hat ja, den haus-
haii der Natur umändernd, in Kern, Schafe und
Rinder verwandelt, was früher sich in Fische ver-
wandelte. . . « ·

Ei giebt keinen Stoff auö dein Pflanzens oder
Thierreiehy der nicht seine Koftgänger in der Thier·
ioelt hätte. Die todten Leiber und die Uustvursstosfe
größerer Thiere ziehen aus der Ferne Käfer und
Fliegen verschiedener Art an, die ihre Eier hinein:
legen, deren Larven in kurzer Zeit den todten Stoff
wieder lebendig machen, indem sie ihn verzehren.
Der umgefallene Baurnsteunn wird langsam nur von
den allgemeinen Kräften der Natur zerstört, aber man«
nigfaehe Insecten bohren ihn an und legen ihre Eier
hinein, aus denen Larven aubtriechem die das Holz
in allen Richtungen und Gängen durchziehety in
tvelehe jeht der Regen tiefer eindringt und das Ver«
modern. befördert. Die Insecten seldß sind use: wie-
der dai lebendige Nahrungöuragazin für viele andere
Thiere. Zuvörderst schon für die große Zahl der
Naubinfeetery die von anderen Irien der Insecten-
tvelt leben. . . .

Der Unerfahrene sinkt, wenn er von diesen ge-
genseitigen Zetstsrungen hört; ja, frommer Glaube
hat wohl herausgeklügely daß es vom bösen Feinde,
dem Verderber aller Werke des Schöpfers, kommen
müsse, daß ein Thier das andere verzehrt, wie über·
haupt auch der Tod der Geschöpfe. Ileinlieher Maß-
stab, der alle Schöpfung nur in einen Moment
zusammendrängt und damit beendet sich denken kann,
wobei das einmal Geschassene endloses und wechseb
loses Dasein haben müßte, ohne Verjüngung und
also ohne Fortschrith Wo follte für diese wechfellese
Thierwelt der Iiahrungsstoff herkommen? Der größte
Vorrath müßte im Laufe der Zeiten verzehrt sein.
Nein, größer als dieses erstarrte Leben ohne Wechsel
ist die wirkliche Welt, wo der Nahrungsstoff selbst
eine Zeit lang lebendig ist, häufig allerdings seine
Vollendung nicht erreirhend, aber ohne Verlust dabei
zu erfahren, denn er trägt nur die Forderung in sieh,
den Augenblick des Daseins zu genießen, nichi die
Ansprüche aus ewige Dauer. Und dieser ewige Wech-
sel des Stoffes, er ist ja das Mittel, den Stoff zu
oervollkotnmnen und zu veredeln. Aus dem Boden,
dem Wasser und der Lust zieht die Pstanze die ein-
fachen rohen Stoffe an und verwandelt sie in vege-
tabilisehez ans diesem Zustande gehen sie in vielfa-
ehen Stufen in ehemische Stoffe über. Der Mensch

allein hat die Fähigkeit, diesen organischen Stoffwech-
sel zu seinem Vortheil zu leiten und so sich schrani
kenloö aus der Erde ausgubreiiem Worts. folgt)

Annnigfaittaen
Von E m in P a s eh a waren kürzlich Nachrichien

nach Mocnbas gelangt, über welche ein gewisser
Dr. Jinsch aus Oilsssrita einige Angaben im
Iuszuge enittheilte. Nunmehr sind der ,,Pofl« aus
siexandrien einige Stellen de« fraglichen Briefes
mitgetheilt worden. Darin heißt es: Emin beklagte
sich bitter über die durch den englischen Eapitän
Lu g a rd angegettelten Ausreizungen der sonst fried-
lichen Bewohner der von ihm durehzogenen Gebiete
zu gewaltsamen! Widerstand gegen ihn. Emin glaubt
sogar annehmen zu müssen, daß Lugard sich selbst
mit seinen Leuten an den Jeindseligkeiten an drei
verschiedenen Tagen betheiligt habe. Ferner spricht
Ecnin seine große Freude aus, ,,nun bald seine Ge-
treuen in Wadelai« wiedersehen zu dürfen. — Dann
wird hinzugefügt: Dr. Fin s ch beabsichtigt, eine be-
waffnete Expedition nach Wadelai audzurüsten und
ist, wie es scheint, nach Aeghpien gekommen, um vom
Lhedive die Erlaubniß zur Berbung von 200 Sudagnesen zu erwirken. «—- Dr. Finsch ist ungefähr s?
bis ss Jahr alt, von mittierer, aber kräftige: Se-
stalt, er hat itn Caplande und früher in chile und
Peru größere Reisen unternommen. Er ist Deutsch-
smeritaney von Faeh Botaniker und Orniihology
und dureh den vor Jahresfrist eingetretenen Tod

seines Vaters Herr eines Bermögensosn mehreren
Millionen Dollars geworden. Dr. Jinsch hat die
Absicht, eine größere Ezpedition nach dem sllbert
Nyanza und naeh Wadelai zu Emin Paseha auszuriistem

— Das französischer arehäologtsch e
Jnstitut in sthen wird im nächsten Monat
die lange geplanten Tusgrabungen in Delp ht be«
ginnen. Die Entschädigung der Bewohner iß bereits
seslgestellt und man hosst auf bedeutende Sande.
—- Das amerikanische Institut hat darum
nachgesuchtz Uuigrabungen an dem Orte anstellen zu
dürfen, wo das alte S p a r t a gestanden hat.

—- Für 50,000 Gulden hat der ehemalige Bür-
germeister von Wien, Freiherr v. F e l d e r , seine
berühmte Schmetterlings-Sammlung an
den Londoner Chef des Hauses R o t h s eh i l d
verkauft.

—- Im Its. Februar fingen während der Vorstel-
lung im Operntheater in Gent die Kleider
einer Tänzerin Feuer und ein Theil der Eoulissen
gerieth in Brand· Die Zuschauer stürzten in größter
Ingst den Iuögängen zu, wobei mehrere Personen
verletzt wurden. Die Tänzerin erlitt gefährliche
Brandwunden. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden.

— In den »wohlverdienten « Ruhe-
st and ist der berüchtigte Räuberhauptmann Atha-nas getreten. Wie nämlich dem »N. Wien. Tagbl.«
aus Ithen telegraphisch gemeldet worden ist, hat
Ithanas sich bei Larissa ein Gut getauft und sieh
gänzlich zur Ruhe gesehn
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eines eigenen noetvegiichen Ministeriume des Ans-
wäriisem Der bevorstehende Znsammentriti des
neugewählten Siorthings neacht diese Frage amt-
Uus parlamentatifchen Kreisen verlauiet übe: die
ausenblickiiche steile, daß das Ministerium Steen
an de: Meinung festhält, daß die Frage der Errich-
tung eines eigenen norwegischese Confnlaiwesens
ausschließlich im norwegischen Conseil zu verhandeln
sei, während der König der Insicht sei, daß die Frage
de« Confulatwesens als eine gemeinsame vor das
ichwedischmvtwegifche Teufel! gehöre. Es gilt als
wahrscheinlich, daß da« Cabineh wenn de: König
en seines: Ansicht feßhältz keine Dimiision eineeichen
werde. —- Ein neues konieevativee oder medetates
Tebinet müßte sofort das Parlament auflösen nnd
an das Sand appellitenz die Parlament-Auflösung
ehe! wäre ein seh: geivagiei Spiel.

s I c I I k s-
Eteinreihengräber und Hügelgrü-

ber«· — lautete die snschrtft des Bildes, welchesuns Professor Dr. R. H a u s m ann, zur Zeit der
thätigste und kundigste Forscher auf dem Gebieteunserer einheimischen Tymbologiy im lesten Inla-
Vortrage nicht nur in Worten zeichnete, sondern
auch in vielen Hunderten von Zeugen anfchaulich
machte, die aus tausendjähriger und anderthalbtaussendjähriger Vergangenheit die Arbeit unserer For·
sehe: aus den Todtenstätten, in denen ein gütiges Oe·
schick sie der Nachwelt aufbewahrte, ans Licht geför-
dert hat. Es war das Bild des derzeitigen Stan-
des unserer Kunde von den ältesten festländtschen ein·
heimischen Gräbern, von jener fernen Vergangenheitunserer Heimath, iu welche weder geschriebene Schrift·
denkmäley noch selbst fagenhaste Ueberlieferungen hin-
til-leuchten, aus der nur noch die letzten Reste der
Todten jenes Zeitalters bald vernehmlichey bald dunk-
ler zu uns reden.

Es ist —- dies etwa in allgemeinen Zügen der
haupisächliche Jnhalt des von zahlreichen hinweisen
auf die ausgelegten, sauber aufgezogenen Fundartikelbegleiteten Vortrages — eifrig bei uns auf dem Ge-
biete der Gräberkunde gearbeitet und in liebenswür-
digster Weise find diese Arbeiten von den Besitzern
der Stätten, denen vollster Dank dafür gebührt, geför-
dert worden; aber trotz aller Forschungen, trotz der
Arbeiten eines Grewingh Grafen Steuers und Ande-
rer, dürfen wir ein abschließendes Urtheil nicht fäl-
len. Noch sind die Arbeiten in vollem Fluß, noch
bedarf es rastloser weiterer Forschungen, um in vor-
sichiigem Vorwärtsschreiterr zu wirklich feststehenden
Endergebnissen zu gelangen.

Jn zwei grnndverschiedene Hauptgruppen schei-
den sich unsere alten Gräber: in Steinreihengräber
nnd Hügelgräben Die Steinreihengräber
sind die älteren.

Bei einer Fahrt durchs Land wird ein geübtes
Auge hin und wieder selbst vom Postwagen aus
folche Todtenstätten zu erkennen vermuten: mitten
aus cultivirten: Lande erhebt sich eine mit Gestrüpp
und Steinen bedeckte, für die Cultrir todte Insel.
Sieht man näher zu, so gewahrt man, daß die Steine,
darunter mächtige Graniiblökktz nach einem gewissen
System gelegt sind, daß sie »in gewissen Reihen lagern,
die in der Regel von Nord nach Süd streichen und
ihre Längenausdehnung von Westen nach Osten neh-
men, oft Langreihen in dieser Richtung zeigen, mit·
nnier aber auch nicht. —- Man hat früher in ihrer
äußeren Gestaltung die Analogie mit einem Schiff
zu finden vermeint und aus dieser ihrer vermeint:
lichen Schiffsform verschiedene Eonsequenzen gezogen;
diese Analogie aber hat sich bei nähere: Untersuchung
als unhaltbar erwiesen und hat nebst allen daran
geknüpften Schlüssen fallen gelassen werden müssen.

Es find eben nur Stetnreihery die wir vor uns
haben, die darum auch nur den jetzigen Namen
»Steinreihengräber« rechtfertigen.

Die Grüße dieser Grabstätten variirt außerordent-
lich. Die rößte bisher ausgemessenq die von Neu·
Newby, migt Ist) Fuß, also gegen di) Faden in der
Länge; andere sind viel kleiner, wie z. B. die reiche
Gertrudenhofsche Stetnsetzung die nur wenig über 10
Faden Länge hab— Mehrfach finden sich Doppel-
Anlagen — neben der größeren in einiger Entfernung
eine zweite kleinere Anlage.

schreitet man zur Untersuchung einer solchen
Grabanlagy so is! die erste unerläßliche Forderung
die möglichst genaue Feftstellung der Form der Anlage
und die Ausmessung ihrer Dimensionen; dann erst
darf man sieh daran machen, in den Boden einzu-
dringen. Bei Wegräumung der Steine stdßt man
nun vor Allem auf Feuerspurenx auf Holzkohle(die Asche ist im Laufe der Jahrhunderte völlig aus·
gelangt) und auf gebrannte menschliche Knochen,
unter denen sich besonders häufig Theile der stärksten
und widerstandsfähigsten Knochen, wie der Schädel·knochen, constatiren lassen.

Es sind also Brandgräberx bei der Be·
stattung wurden die Leichen vom Feuer vernichtet
und was uns von ihnen in den Reihengräbern noch
entgegentritt, sind zufällig erbnltentz zufällig
nicht rnitverbrannte Rester der Skeletia Daher sindaus der Zahl der angetroffenen Knochenrester keiner-
let Schlüsse etwa auf die Anzahl der hier oder dort
beigeseyten Todten zu ziehen, so daß wir nie wissen,
die Asche wie vieler Todten an dieser oder jener
Stelle depontrt worden ist. —- Ebenso wenig wissen
wir, wo die Verbrennung der Leichen vollzogen wor-
del! kst —- wahrscheinlich iß es unweit der Beise-
gunasstätte gescheben, wo dann die Ueberreste des
odten gesammelt wurden, um hierauf im Friedhof

geborgen zu werden.
Nicht aber nur die Aschew und Knochenreste des

Verbrannten wurden in den Steinreihen niedergelegt,
sondern —- und das ist für den Forscher der weitaus
wichtigste Schlüssel zur Erlangung von Kenntnissen
über die einstige Bevölkerung dieser Friedhöfe —-

CUch Todtenspenden in Gestalt verschiedenster Kultur·
artikel, sog. »Altfarhen,« wurden beigegeben. Alle
organischen Stoffe unter diesen Beigaben find natür-
lich zergangen (ganz ausnahmsweise ist uns nur aus
einem Grabe, dem Unnipicht’schen, ein Stückchen Se-
der erhalten geblieben) wohl aber sind vier große
Gruppen von Culturgegenständen aus diesen Todten·

beigaben auf die Nachwalt überkommew nämlichGegenstände: l) aus Thon, Z) aus Glas, Z) aus
Eisen, 4) aus Ordner.

Aus Thon hergestellt sind ausschließlich Töpfe
in den mannigfachsten Formen und Größen, zumTheil mit der Hand geformt, zum Theil auf der
Dkshschtkbs hergestellt, zweifellos eigene Fabricate
der hier ruhenden Bevölkerung. Wahrscheinlich deu-
ten die anzutreffenden Topfscherben auf ein stattge-
habtes Todtenmahl zurück.

Das Glas findet sich in den bei keiner Grab«
anlage dieser Art fehlenden Perlen vertreten, die oft
sehr schön gearbeitet sind — rund, rund-flach, facet-
tirt, in blauer und grüner Farbe, auch wohl gold-
übersangenz ein Zeugniß hoher Kunstfertigkeit legen
die schönen MillefiorisPerlen ab. Ausfallend erscheint,
daß wir dem Bernstein so gut wie garnicht (nur im
Unnipichkschen Grabe ward er angetroffen) begegnen.

Das Eisen hat als Material zu verschiedenen
Orräthen gedient: Messer, Scheeren (in Form der
heutigen Schafscbeereuh Pfriemen zum Beinen,
Ieuerschlag te. sind aus diesem Material hergestellt.
Waffen aus Eisen finden wir hingegen auffallend
wenig: kein Beil, kein Gchwert ist hier deponirtz
allenfalls begegnet man hin und wieder einer Lan«
zenspihe und von den bisher untersuchten Gräbern
dieser Art ist nur in Gertrudenhof ein Zelt Cals
Waffe und zugleich als Hacke verwerihbarJ gesunden
worden. Dieses Eisen-Inventar ist vermuthliih ein·
heimisehes Jabrieah worauf die sehr rohe Bearbei-
tung hinweist.

Die hübsehestem nerthvollsten und zahlreichsten
Stücke dieser Grabinrentare bilden Broneen von
vorzüglich« Technik. Dieselben sind sieherlich nicht
im Lande selbst hergestelly sondern wohl ausnahms-
los Jmpori«Waare. Die kostbare Bauer, an
deren Herfielluug im Lande selbst sa niehtzu denken
war, diente hier denn auch nie Geräthem sondern
ausschließlich Schmuckgegenständen zum Material.
Da finden wir zunächst Ringe für Finger und Arm,
in den verschiedensten, kunslvollsien Formen, hohl,
massio und durchbrechen, Anhängseh diverse Zier-
rathe, als selienes Strick eine kleine Glocke, die viel-
leicht auch als Amulet gedient hat, vor Allem Na-
deln und Brechen in ungemetu großer Bielgestaltigs
keit. Mit am zahlreichsten aber ist die, gleich Na-
del und Woche, zum Befestigen oder Halten des
Gewandes bestimmte Fibel , das charakteristischfte
Stück! dieses Typus von Gräbern, vertreten. Es ist
die alte Plaidnadeh nur sehr viel schöner, als es
ihr moderner Nachfolger. ist; vor Allem ist der
Redner-Bügel in mannigfaltigster und künstlerisch
reichster Form gehalten. Die alte Fibel hat einen
auffallend hohen Bügel, was unzweideutig darauf
hinweist, daß sie zum halten eines sehr diesen, also
auch warmen Gewandes bestimmt gewesen ist. Als
große Seltenheit ist in Gertrudenhof eine ganz flache
Fibel —— eine sog. Scheiben-Fibel, wie sie auch an-
derwärts sehr selten ist (in Preußen in nur 2
Ezemplaren vertreten) ——- gefunden worden, die höch-
stens Lein zufammengefaßt haben kann, also ganz
vorzugsweise Luxnsgegenftand gewesen ist.

Nicht in der ursprünglichen Gestalt geben uns
die Relhengräber die Altsachen der einstigen Bevölke-
rung heraus, denn augenscheinlich sind viele Stücke
häufig absiehtltch bei ihrer Beigabe zu der Asche
des Todten unbrauchbar gemacht und zerbrochen wor-
den. Das mag, wie wir vermuthen dürfen, einerseits
zum Schuh gegen eine Beraubung der Gräber ge«
schehen sein, andererseits mögen bei diesem Brauch
auch religiöse Motive mitgespielt haben.

Nach dem für den Forscher begehrenswerthesten
Culturartikeh nämlich nach Münzen, welche die
sicherste Zeitbestimmung ermöglichen würden, ist bis«
her in den Sieinreihengräbem vergeblich gesucht, we-
nigstens ist keine mit zweisfelloser Sicherheit dem ur-
svrünglichen Inventar zuzusehreibende Münze con-
staiirt worden. Daß Münzen dazumal in der Be-
deutung von Geld hier eoursirt haben könnten, er-
scheint ja von vornherein ausgeschlossen; aber »auch
als Schmuckstüch wie wir es anderwärts und später
auch bei uns zu Lande wahrnehmen, scheinen Mein«
zen bei der Generation der Steinreihengräber unbe-
kannt gewesen zu sein.

Für die Bestimmung der Z e it dieser
Or ä b e r müssen wir uns also nach anderen An-
haltspuneten umsehen. Da kommen nun in erster
Linie die Broneen in Betracht. Sie zeigen eine
horhentwickelty nur aus langer, gewerbsmäßig betrie-
bener Massenfabrieation erklärliche Technik und sind,
wie schon erwähnt, augenscheinlich inrportirt Ein
Vergleich der hier gefundenen Broneen mit dem Jn-
ventar der mitteleuropäisehem besonders Rheinischen
Masern läßt nun in der That eine nahe Verwandt-
schaft dieser Culturartikel mit jenen kaum zweifelhaft
erscheinen: erstere sind gleich den letzteren offenbaraus prooinzialsrbmisehen Werkstätten,
die für den Export arbeiteten und ihre Erzeugnisse
im Handel massenweise vertrieben, hervorgegangen
und im Tauschoerkehr hierher gelangt. Sie stammen
also aus etwa dem 3.-4. Jahrhundert unserer Zeit«
rechnung und unsere Steinreiheugräber blickrn dem-
naeh aus eine etwa anderihalbtausendsährige Vergan-
genheit zurück.

Jus den zu Tage gesörderten Culturartikeln
dieser Gemeindegräber können wir also muthmaßem
daß vor etwa 1500 Jahren hier in Livland und
Cstland ein im Ganzen friedlich-es Volk gelebt hat,
da die Waffen im Grabinventar eine so untergeord-
nete Rolle spielen; es hat in Haridelsbeziehungen
zu dem Südwesten gestanden und viel Schmuck von
dort bezogen; es hat selbstgefertigie Eisengeräthe
gebraucht und hat es in der Töpferei zu einigem
Geschick gebracht. Es hat ferner wohl in dem Glau-
ben an die Unsterblichkeit der Seele gelebt— darauf
deuten die dem Todten beigegebenen Stücke. Nicht
in vetsteckiem Walde, sondern auf freier Fläche, häusig
Mk Höhen, die einen weiten Ausblick gewähren und
deren Auswahl in bemerkenswerther Weise Sinn für
Naturschönheit bekundet, wurden diese Gemeinde-
Friedhöfe angelegt.

Die letzie Frage, die nach der Nationalität
der Bewohner aus der Zeit der Steinreihengräberz
kst Usch garnicht aufgeklärt, sondern hüllt sich in vol-
les Dunkel, das kaum auch nur die Aufstellung; einer
Hydotbsls gestattet. Wie weit diese eigenartigen, von
etwa der eftnilckplettischen Sprachgrenze in Livland
bis nach Estland hinein sich erstrerkenden Gräber von
Westen nach Osten reichen, wissen wir nicht; nach

Westen schneidet sie jedenfalls das Meer ab, denn
schon in Oesel finden si » sich nicht. Das, was uns
die älteste schriftliche Uebesrlieferung über den Charak-ter der Esten berichtetzscheint im Widerspruch mit
den hinweisen zu stehen, welche uns die Jnventare
dieser Gräber auf den muthmaßlichen Charakter de!
damaligen Bevölkerung urtheilen. Wir stehen hier
eben vor einer offenen Frage, auf deren Beantwor-
tung zur Zeit zu verzichten ist.

Einen ganz anderen Typus repräsentirt die zweite
große Gruppe unserer ältesten einheimischen Gräber,
die schon seit viel längerer Zeit untersucht ist. Auf
vie Hügelgräber lenkte sich schon vor mehr als
50 Jshren die allgemeine Aufmerksamkeit. Es war
im Jahre 1837 als das Hochwasfer der Düna beim
Pastvrat Ascheraden eine Menge alter Grabhügel ab-
spülie und zugleich eine Fülle reichster Guttat-Artikel
daselbst aufdecktr. Alsbald wurde zur Untersuchung
dieser Gräber von der Regierung eine Eommiisioiiunter Führung des damaligen Dorpater Professors
Muse e"ntsandt. Nach ihm haben noch viele Andere
Gräber vom Typus der Ascheradensehen aufgedeckt
und wir sind nun recht genau über dieselben orientirt.

Meist an Jlufufern gelegen, finden wir dieseEinzel gräb er Hügel an Hügel bei einander, oftso dicht beisammen, daß die Sohle des einen Hügels
die des anderen berührt. Sie mbgen ursprünglich
gegen 10 Fuß hoch gewesen sein, sind aber seht meistaus "etwa s Fuß zuasmmengesuutem — Hier sind
fast nie Spuren von Lriehenbrand wahrzunehmen,
sondern es sind Bestattungsgräben Die Leiche
ward auf den geebneten Erdboden gelegt, das Haupt
nach Norden hin gewandt; dann gab man d.em Tod·
ien mit ins Grab, was ihm im Leben besonders
werth gewesen war ——- dem Manne vor Tillem die
Wisse, der Frau den Schmuck. Ueber der Leiche
ward hierauf der stattliche Hügel aufgeworfen. —

So kennen wir die Art der Anlage dieser Einzelgräs
der und danach kann auch die Ersorschung derselben
mit grsszter Behntsamteih die bei den von raschem
Zersall bedrohten Eulturartiteln sehr geboten erscheint,

sbewertstelligt werden.
Bei den Männern finden sich Axt, Lanze, Messey

Gürtel, Dolch, Speerspiktz Schwerter —- die beiden
letzteren mitunier mit Silber ausgelegtz in sihöney
reicher Arbeit. Auf den Schultern treffen wir Schild-
trötenssibeln an, von denen lange Ketten mit Zier-
rath herab-hängen; ferner Halsringe mit den hier,
wie bei allen Naturvölkern beliebten lärinenden Klap-
perblechenz auch Scheere, Schlüssel, Messer findet
man bisweilen an Ketten. An weiterem Schmuckstoßen wir aus Arm- und Iingerringy letztere wohl
auch laus Silber, Ezimuletie (Bärenzahn), Spirale
u. dg . m.

Sehr reich ist der Schmuck der Frau: Silber und
Brouee oft in überraschender Fülle, Fibeln und Schnel-
len aller Art, im Gegenst-Z zu den Reihengräbern
viel Bernsteinschmuct KauruMuscheln en; hier fin-den wir nicht selien auch Münzen am Halsschmucl
Die Gewänder sind miiunter in kunstvollster Weise
und in hübschen Mustern mit Bronce-Spiralen«durch-
wirkt, wobei auch auf den Faltenwurf durch Beschwe-
rung des untersten Theiles des Gewandes Rücksichtgenommen ist. Auf ein siattgehabtes Todtenmahl
scheinen Töpfe aus Thon hinzudeutenz ferner liegen
Beweise für dargebrachte Opfer vor -— z. B. Hunde-
knochen in einem Grabe in Ailasch undein Pferde·schädel in einem Zsolchen in Cremon — wohl der
Schädel des auf dem Grabe seines todten Herrn Jges
opferten Streitrofses -

" Die gefundenen Münzen sind arabiseher und an-
gelsächsisrher Heriunft und stammen aus dem S. bis
U. Jahrhundert. Demnach wären also die Gräber
in das Ende des ersten und in den Anfang des zwei-ten Jahrtausends unserer Ziitrechnung zu sehen. «—

AuchüberihrenationaleZugehörigkeitkann
sein Zweifel obs-alten: es sind Gräber des sinnischen
Boltsstammes der Streu. —- Die Grabinventare
bestätigen, was wir auch sonst von den Liven ausspäterer Zeit wissen: es ist ein waffenkundigeh wohl·habenbes Vol! gewesen.

Es giebt noch mancherlei Abarten dieses Gräber«
iyplts, wie etwa die Kistengräbey doch sei hier nichtnäher darauf eingegangen.

Steinreihengräber und Hügelgräber i— das sind
die beiden wichtigsten Gräberiypen Livlands aus sei-
ner« vorgeschichtliehen Zeit. Noch ist die Forschung
auf diesem Gebiete nicht zum Abschluß gelangt und
viel giebt es noch zu arbeiten, um auf wichtige Fra-gen Antwort zu erlangen; immerhin aber sind doch
gewisse feste Grundlagen gewonnen, von denen aus
man sich eine weitere Aushellung der dunklen Vorzeit
versprechen darf. « —t.

Das gestrige erste Symphonie-Tonart
unter der Dirertion des Heu. Dr. Harthan hat
beredtes Zeugnis; dafür abgelegt, daß die Orchester-musit in Dorpat nicht todt ist, sondern daß ste nuraus ihrem Winierschlaf geweckt zu werden brauchte.Es war ein wirklicher Genuß, den wir gestern habendurften, und nur bedauern können wir, daß Viele
sich einen so schönen Genuß versagten. Nun uns
fkslMh DIE die Existenzfähigkeit der Symphonie-Con-
eerte nicht mehr in Frage gezogen zu werden braucht,
MS Jeder, der denselben fern- bleibt, das mit sichselbst abweicht-n.Die erste Nummer brachte gestern Schuberks un-
vollendete Symphonie in Esmoll und wir müssengsstshrty daß die Interpretation des ersten Satzesuns nie so gefallen hat, wie gestern —- selbstverständ-lich unter Berücksichtigung der Verhältnisse unseresOschssters Während- wir sonst gewohnt waren, die
Stimmführung des Cello in recht markirten Tönen
zu hören, wurde uns gestern dieses Motiv ganz zartz« Gshör gebracht, was dem Ganzen einen eigen-
kbümlkch träumerischen Reiz verlieh. Schon durchdie Tonfolge an fich dringt das Cello durch, daherist ein Tlltartiren nicht nothwendig und diese für uns
neue Auffassung des Dirigenten theilen wir voll und
FAUS- Der zweite Sah reihte sich dem ersten wür-

g an.
Das Clavier-Coneert mit Orchester von Hummelwurde exact und mit sehr hübscher Sauberteit von

Hm. E. P eters on ezeeutirtz nur Wenig» wvbl
Vükfks M seinem sauberen Spiel ausgesallen sein,
Vsß Vktfss Concert technisch unendlich schwierig kst
und Zeugnis von einem nicht geringen Können bei
Bewältigung desselben ablegt.

In der Serenade für Streichorchester des Ditt-

genien Dr. Hans Harthan lernten wir eine »sehr ge«
fällig-s, leichtversiändliche und niedliche Compofitiort
kennen, in welcher uns am meisten die ungecnein
Wvhllsltssnde und cnusilalisch sehr werihvolle Arietta
0011 VAUMOUI zugesagt hat, während wir den En-
thusiasmus des Publikums in Bezug auf das Inter-mezzo nicht zu theilen vermögen. Sehr überrafchend
kst der m dem Miiielsatze des letzten Allegro ausge-
ptägte Uttgarifche Charakter der Musik und des
Rhythmus, die Wirkung dieser —- sei— disk-»Ur —-

Extravaganz ist von gutem Erfolge. .- Zum Schluß
wurde Hunde« alte, liebe ,,Symph-mi· mit dem
Paukenschlage« uns vor-geführt und in allen Sätzenhübsch und präeife zum Vortrage gebracht.

Geboten isi uns gestern Vieles und Bettes, das
wird Jeder gern sagen, der das gestrige Cpncert be-
suchi hat und der dort gewesen ist um der Sachewillen, d. h» um Freude an Orchestermusil zu finden;
wer dagegen die Sache »in den Hiniergrnnd stellt,
der wird sich den Genuß, den er fariisch gehabt hat,
auszureden suchen —- wir sind in der glücklichen
Lage, die Symphonie-Concerie voll und ganz genießen
zu können. —o.

Wie uns miigeiheili wird, sind auch in: hiesigen
Post-und Telegraphenslcomptoir soeben
Billet· der Allerhbhst Ibestäiigten
Wohlihätigkeiis - Lotterie zum Besten
der von der Mißernte heimgesuchien Gegenden ein-
getroffen und während der Geschaftssknnden daselbst
für Jedermann Iauflich zu haben. ·

Jm Neuhanseuschen iß, wie dem» »Wozu« ge«
ichrteben wird, im TabinasDors an: O. d. Wie. eine
Badestube niedergebrannh wobei auch der Befitzer
derselben Namens Horn nebst drei Schasen seinen
Tod in den Flammen fand. Vermuihlich war
der Verunglückte beim Ausbruch ded Feuers durch
Kohlendunst betäubt gewesen.

Tote-renne s»see Rost-Ziehen Texegrntobenssgenrnn
Nestern, Sonntag, eingegangenJ ·

B e r l i n, Sonnabend, N. (15.) Februar.
Die Gefammtzahl der verhafteten Tumultuanten be«
trägt bis jetzt gegen Wo; darunter Viele, die an
der Plünderung der Gefchäftsloeale theilnehmen.
Die Straßen find heute wesentlich ruhiger. Von
Polizisten sind ebenfalls mehrere verwundet. Die
Arbeiterftthrer erlassen Warnung-en vor Wiederho-
lung der Excessr. Von den sorialdemokratifrhen
Stadtverordneten ist eine außerordentliche Stadtvers
ordneteniBersammlung beantragt worden behufs Be-
rathung des dringlichen Antrages, durch Inangriff-
nahme ßädtifcher Arbeiten den Arbeitslosen Beschäfs
tigung zu gewähren.

S t. P e t e r b b u r g , Sonntag, is. Februar.
Wie die ,,Rufs. ShisM erfährt, find die Arbeiten
hinsichtlich des Zollskinfchlusses Finnlartds an das
Russifche Reich zum Abschluß gebracht.

Die »St. set. Wed.« erfahren gerüchtweify das
der Reichsrath das Project einer Eiseubahnlinie
Worofhbcpsluchorvsdsrjanbl bestätigt habe.

V e r l i n, Sonntag, is. (16.) Februar. Ce-
stern fanden an verschiedenen Endpuncten der Stadt
bis Mitternacht Zusammenstöße zwischen der Polizei
und Haufen von Tumultuantrn statt. Jn Moabit
erfolgte ein hitziges Handgemenge mit einem aus
Charlottenburg eindringenden Volkshaufekn Ferner
fand ein Zusammenftoß in der Rosenthalschen Vor-
stadt statt. , Jn Folge von Meldungem daß firh in
der Umgegend, Berlins Leute ansammeln-und sich
zur Veranstaltung von Unruhen rüsten, wurde die
Verstärbungder GensdarmerieiWarhen und die Aus-
sendung von Patkouillen angeordnet. Die Polizei rieth
den Ladenbesitzerty ihre Magazine früher zu schließen.

P« ei d, Sonntag, As. sitt) Fehl-nur. Das
Cabinet ist desinitiv formirt Loubet ist zum Mi-
nisterprestdenten und zum Minister des Innern, Ri-
eard zum Justizmintstey Viette zum Minister der
öffentlichen Arbeiten und Cavaignac zum Murme-
minister ernannt worden. Frcyeineh Nil-et, Asche,
Dei-eile, Rouvier und Bonrgeois behalten ihre frühe-
ren Portefeuillet

So fia, Sonntag, W. (16.) Februar. Der Tod
Wultowitfckfs hat einen starken Eindruck hervorge-
rufen. Ein Ballabend im Schloß wurde til-gesagt.
Die Beerdigung wird auf Kronskosten erfolgen.

St. Petersburg Montag, U. Februar.
Der Director des Departements für Eisenbahn-An-
gelegenheiten beim Ftnanzministeriuny Mitte, ist zum
Verweser des Ministeriums der Wegecommunicationen
ernannt worden. . -

Dem »Gtqfhd.« zufolge brachte das Finanzwi-
nistorium beim Reichsrath einen Entwurf ein wegen
Regulirung des Handels mit Spirituofen im Sinne
einer Einschränkung der Trunksucht.

Bettes-beruht
«« heute, U. Februar, 7 Uhr Werg.

Immer gleichförmigeiz ziemlich hoher Luftdruch
ruhige, mäßig kslks Luft in ganz Europa. Erstjenseits des Ural gestern -—350 C. Jm euwpäischku
Rußlaud Minimum —-22O C. am Nordufer des-
Kaspifchen Meeres. Auch auf dem AtlantiichenOeean herrscht ruhig-es Wetter.

Inst« nicht.
Berlin» Börse, N. xjsJ Februar EIN:IN Abt. pp III« . « » » » .

. sc! Ist. 20 Pf«
WORK-PS. READ. . . . . . . sc! Ruh-Pf.wo w. Hi. M« Wie« Vom« . sc« Qui. —- As«

Tendenz: fes. .«·«-··

Fü- die Rtdaetivv voraus-DURCH -

Issbsiiglbtait Im; Inst-reitest«-

«« Es. Reue Dötptsche Zeitung. 1892
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J« V« But« dkk Universität I s - als«··

.

- - - tat-wissenschaftliche IAlters-nebst am 12. December 1891 genehmigte zweite und letzte Ums— s FUYU ;
»»

sion von Billeten der s » « ·»" E «I ..

n! tt "t«o s alg s « « Thoiiiiispliospliiit
- . . . . zum Besten .

«zum Besten der Notlilcidendsn in den, von der lihsserntc heutige-« der» Huuqckcsideuyeu .—.—..———--.;.-- I kamst z» IN» Auswhx mpkskxsu .SIIWVU ERSTEN-U— I YLILZELH oninsaloetek i cl, - !Die 2. lilmission von Billeten der Wohlthätigkeitsckiotterie wird zum! indem« ern» ku I US kakj e, . i G h W m?Betrage von 6,000,000 BbL auf genauer Cåirundlage der am lsitilklovember H » fegen-sc» LEIEML J hält stets auf Lager und ockerirt bil- X « » »· «s
1891411 h« h t b·ll·t V iibe d« Wh ät·k·t-

»
-

’
« t '

?
..:.:.».::. kais: -:.:I.«:i:...sk;;: :::«;3·... »Is «-

werdellzer Termin der Ziehung der Gewinne wird s. Z. bekannt gegeben;
d NdegesrkåkkllckjlökofLCßTUsäärber. Ue Holm-skk·.l4· .

« Der Verkauf der Billete und einzelnen coupons wird stattfinden: in! · «

« »« «

· ’

» -’ "

der staat-dank, ihren Comptoiren und Abtheiliingem in den Abtheilungen Pisgrkaysedtelstzzzlztzcilksosssislchadllche TM· « "··"k)«;j;"Fz-;H; schwarzeder oparcasse der Bank in St. Peter-barg und Moskau, in den K reis-. d 4 Mär » Prof Dr » Rohlanspl m« eküadj teRenteiem in den Institutionen des Post- und Telegraphenstzessortsl ’ "Der ZSchUtz de; Häusf’riedens» « g E ,»;«,.»sz»-
und des Rothen Kreuzes, in den Gassen der Elisenbahnstatlonen, in den; d«« Mär » Privatdocent MS«

’

A . - O s o oPrivat-Ranken und Bankierscomptoirs etc.
»

·
» E · Yhomspälx Ueber Schwarzerszz " FIT «

d
Der Tage der Erognutåg del;Bgäetglexskxäifgtxiklgledeä Zteandetu växigtgelliescxnx i« d· W· März : PG· Mag« J» Ohspz »ne- · J « zu Damen-Kleidern, insbesondere

OW- ZUISMW Um· I· US«- J S ») ; h» Cakkesjussk Trauer-steife in grosser Auswahl.kaut statt-findet, bekannt gegeben werden. . d« V· Mär , Prof» Dr« Engekmmmz -· von Fräulein empfing und empfiehlt »

«« rszssssszsissssssssschsss Esss »Ist«- . ·— i? P. POPOW.. i Id. 28. März: Docent R. Guleku »Ueber « a eer
-«

.. n h b . - « i G by. nt w l die Anlage von Bebaufuiigen für Die Ruckeinlösung der Billete er- .sammt (- ek etmllratule me nes gest: ats get-e eer nat-out Mensche» und Thiere, z) auf die folg» i»
. Esz J» Kakmws «beginnt Mittwoch, den 19. Februar : ! Cultiir IF: Pflanzen-c» äUksltrkjzziekszksxsililxkkpjxxgggx . en.

in;- ehemaligen Locale des Herrn Fridmancks Nachfolger, Alexander-i Rullllchc Vol-Ums« »Er ETCTWIIIIZCII Fcackwcllk
sit-assi- niis a. s XVI-Februar,- PksfiMsgs EiSchmssslss sag« kiik die Hiiikeieisismg heim O.

- »Das dritte Rom« iTpesriihpniicsj Bmnde seine» - » «»

·. s « «« -

«
»;

.
. .

.
.

« . -.;:·-.»·-;;-- d. Ist. M« «; .D . V d · d ———————--—..—sp.»»--—» J« Ost! .
kzsjszzij Ihre allgemein beliebten, aus echt tiirkischem Tabak geliefeps

te« P«vjkos«okteu: -

Briitageikrogressikz « «« scheint »Einige Eigienthümlich eitcu Im U UND· OFO O, EIN! Ok- 7
« H»

- « - « ökonomische» Zustsiiide i« de« him- sksssss NO: UND« fsspks how» »«

·- (100 Stück d. 1--) - gmnens »Es, «« blenmt ersehen« Ml
’ sowie die durch ihre bemerkenswerthe hohe Güte weitverbreitetsteii E PEM DIOPTU ZEOHOIUIUSCESVO HAVE« Isjndklssosasszskå sslselbsk www· « . .

Gottcttkkettzpdpikos « « VOIOZTIIOMIIIXR UVOTEOOTOIL « Hoohachxuagsvolszza Fa ; Zwei besondere Abonnemetitsx eins für sevekju lilnclemzmrth
-" - « , alle deutscheiy das andere für« alle iussis - «. « ; . .-

.
-« z lschen Vorträge« soeben erschien für 1 sing- « -

ll« nlnlsslons
·

. ,
» .

(100 strick d6O can)
« sz 4 Yhpnnmmzjgkzpkgjskz stimme um, Pspnoz » versichert; gegen Aiiiortisationempfiehlt einer geneigten Beachtung est-give ab Dorpat zum bil— . .I) Numckikte Billete fük qlle deutscheu - pp· 1· hjfkzkz 1892 H« Auf.

« ligsten Fabrikpreiee
Hl M . s« «- , Vorträge: l. Billet 31Rb1., jedes. trage»

·
.

«

WW 11118870 . folxende nur 2 Abt. (a so 2 Billete « "

, "
«

-. Die Sestos-Niederlage für llorpiit nnd d. umliegenden Städte: ; 5 Etibl.,.3 Billete 7 Rot. u. s. w.l; r Eäzzllkd FFHFJYOFFH«- «« i · Bitt "- a d t- .. · « «
« «« I«

«» » z schen Vorträge: 1. Billet 2 Rbl., ! · « ·»·»»»F Mk« · · —e-——-—»————--. n -
Von mokgenip Dinstsligs ll Uhr abs N o l« law. 2 Blum 3 Rbk 50 IV« « gebe, herausgegeben von Bskhusr

· . H d D r B k l3) Tåjlllete H sspszsstlsplPJkll f Paul To. Falk. - s .
« « aus' ex« orpa ex« an « Flksz E« numeurs «e«IFa e m «

« Preis l Rbl er Post! R 150 «
·« Ins« ges-Wägen s a lata-IF! »Es« z« « exkl- Pxs fis-Jst—- -' ct lsskhM VUVFMIIET I— Vlllkk I RUO ·’ p · « «

. werden. jetzt mit« mit starre-sie« Axt-gez, obs-G Esxxckåäsl,ngxetiejtrt. ») s»- ncs lszzspsz L(- KIHLB äckes goslxållldc 130KKops » your« a« ldachsjkcgcks».L.. zjvisz ,i, 3L?-k"Zis-T;-.lk-TT’-·3-Zs (i-s«isch « is» i- - iiatlislkellcr - Conditotci
« «."-"«-3"-."-?E « -

« «i: «
«— « -

Um lrrhmer zu vermeiden, ersuche ieh höfL meinevverthe Kund— jtentteiiitiegilletList: - ds IS» CIUPMIIO
schalt, zu meiner Adresse stets Dcjsåtwolkscksmitkt zuzufügen. jedem Abonnemrny 4 Rbl., für jede « 3 gefällig

d Dtie lfirmknh B. Frtleiderkinxfg Grlosser Maäktz u. »Carl Frederking, Alex— folgetådxenäl dPlxsfiir ERST-Efe- BY t tue sc l( lan ers rasse s e en in einer ezie ung zu er meinigem nen ~- ur er onen u- -,

Hochachtungsvoll
.

bel u. s. w.);
· »s« « « Bernh. Fkeaszkklng «Z) beide Zlbnnnkmeute zusammen, nicht bei - Seit-Unze

Depöt A. wolfschmidbjcijliikstrasse Ida-E Tflotkxxsttgxrg il Zecktlåszl I) Rglizs II; E o » »
- ,

«
« Preis eines Einzel: I Eosbscbtuvgsvoll

- · Promenaden-Str. 9 · . Bjlleks
dankt; altes Gott! nat! Silber· zu vollen kreisen. , · »»

. - « .
'

H—————- . iiiik gziisssgikkzzzzzzd gossen-Inein-
» « - m ier s. J. aro v’ en - . . - · .

UT« - . . «: l s)..
l cnu · lmtg zu haben. Außer-denn werden « «

««

IF « i Quark. is. sind. E. P. Sprechsr s—-6. Mgssdespnjxlsssizkssfsll ermäßigten P« Vdvokslsgscsttgstdkoth sites-end JEVTINVLLOI.-- -.-..X« ———————«—»—————«—————-——,——:"—: , .
«

- , ,
' zu amen-’ommerjac en ke It— u. »O D O

«« . » H( . - »und» »Einzelbillete) lmlhwonenszuoamonJgspiämsz . »· « .
«« DES . t t+ i t

u htszellunä auf·
beim Portiet det Untversitat stolz-en» Bzkchsznt um, Hitze» maslkahschszk .gis-Eil«II» »·"Ti.«i·-iT’ksz«i«-Y d» sinkt si- Anfang dcr Vorträgt6UhrAllds. 111-»F« «! sussssst Issksdgssststss ,

l PWSIINNEZ Esiszisvsishizsxlkiszskksihjsiiskssjz ——-——«——-————. —»« «« » . s auczfkgund
«12 pages-II cetitiines «; ». I· Eine Wirthin H «M B - l--

--
·

puhlie ohaque samedi 50 modeles ) bis 1 Uhk—-Sketllstr. L, im Hof l. Tit
« elegante «et pratiques .de»robes, X —"—«—J—···——" · « 111. Fuhr-gnug. IJ FIZFFZZFZ-OU»HIYZIYJEIHFCY» THTYJZH )»« EM Mllllcljktt

·

Rllsslsclls Rdllcllssllkst P A ( MEDIUM!2IRfm9k"(m«T9Xt« I
- Wässzs - ·«---- I

.
-

«

· « I· ·
-

. Pfaff-Exil. Blinde: fckschc St! Z, UUICIL beim skzz Nxx «7,
- z»«? «« M MS? ? Am« W« XVIII« lspssfsss "«8-s:-;«.sk:««;:- Tit-Es· «« Kfipysixiis ««« «« YFPFTi-ve"«g «

ZX däcrivant tout-es les professions et X s T
» 28 sd Zettel) s- ·», Jus s— . «

«

«, gisstickxknggxivsixzoåkteoääzksåukixsr «; lztäckläclsläo uns glustenliizilantziisänstcäiwäig ««« · Bohiiiokiphinotz Bist. SCLCCCCCUCQICCCZ
(- Ohez tous les librairea Eins Käclllll mit guten pmpfehllmss Hm Hob« die Fruohtgäadlullä « R . l

P Tbonikcnzkkxizzks Wes-skiz- b»
XX

h
get! Um! sit! skllåislllllslägltlklls MS!- p

tntteksnzsso Nr» 4· -—-——--- »- -—--———--—— a
our - mors- a ,

- «- -
-

—-·»-»;-——«—-.-——jL—-—
· «

·
·Z? mit simplet sI. Ho? Thier: oft-jagt« . LtechstyzJovxägglltsjlxslllclanällgssuchtill «. ,

(-» JMH Y«««.««z·,« «"«"««.«,«’ «? «sz";:,« « dungen vom 16 ———l9 Hötel Lbndon Ein neuer Oontiktna- « ——CLMW
·. 0 FACVUGT MUO«C?«M-«· ' «« C ·

-

dar-pas« exists-discovered;- Eczlreusssc sz Nr. 23- Morgens zwischen 10und12. lIIOIISIIIIOCDII GWCSIJC « 7011 Hssukkelesksphskl s TCISPÜOZICH Elsügvsssjhxkseäna uu w .H» zmz»s·k(;is,3s,R·ue- de VSTUOUTIJ ? i» kksxzsdljehesjzbljrtes zimmek werden verkauft. Ztu besehen Quark I Telillåleauuxllxtcgrwtsixdeåibfdr Itäendfellink Zahl! verkauft sllal se Ilsll
8Z,A» N· -»-»,V((x E mit Pension is: ein» gebildeten «’——-sz"««————————«s««’Nr·S«"-«3—«———"

——————— IT« Eis-es susxskiiikki «· «« «« ""«««""""ZiF-F.JIT«,LTEJEEIT" « · «

«« Okv · - .
« . O O O »

·

«

»

- Ue
.1 HX-x-V Familie von einem stllllebend. Herrn

·Alle·e-Skkz- M· der Nähe der Nerven: zu nilethsd gssllskks CHOR? sub . meine Reise äusserst billig, um für du«-h die, Hitze» i» di« gkoszg
hetlanjtalt ist en; 11. bittet man in der Elxpedition d. Nr. l el2 Cop. das J, Nr. 2 a»8 C. di» kkzjggktzg ozkonomjzu die» Mk» zjakkt·szkasse· D» ehrlich» Kind»

» Zttumer mit voller Pension Blattes niederzulegen. das S, Nr. 3a 5 Cop. das J, ist zu Hohe-n Anlagen zu ermöglichen und wird gebeten, dieselbe gegen Beloh-
EUIEM stIJIISbCUVCU Msekhek abzUgCbkns Ein im Centrum d.«staT:«b·el·egenes HAVE« TM FFEHCIPSYUVVCU zu Ctvpkshlstx nung abzugeben Botsnische str. 30.Vahekes 111 de! Expedlttotd w h— h - A. steht, Rlgstlchk StL Nr« 15· Elslkiksphllskhsqisqlsss Werkstatt """·«MPO«·-—sz—————«———-—·

"z·· - . von Eil! llkkzlllllks Fkllklllllllls e« zum Ruhe! ist aus freier Hand zu verkaufen. F» M» o TMØUED cS «.
- F sagt allen Freunden und Bekannten

werden verkauft— Stein-str. 18——-20: Nähere Auskunft ertheilt G. Müller, ist Abreise halber sehr billig zu ver— l· know-a u. ola l Frau Stadtrath
im Hofgebäudm oben, vorm. v. 9———2. Promenademstrasse Nr. 8. miethen - Fischekstrasse 11. Haus A. G. von stryh

«»

Wilhelmine Bretfchneideg

VIII! 111 Perle« not Z. Werts-sen. llescasrasrk keins-essen Kennst-ein llsoruuitueltcsrepss l« set s. «- lsosnoseso Naniwa-s. s—- llepcsm l? Gespann löst? r.
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Ukue MPOiilptfk Zkllmhckfckelut täglich
III-DOM- xsxpzs «« bis« kswsgg

Ykxsgsbs Es! Uks III-kipp-

IJIH Exkedition is; voxc sphr Pprgens
C Ul·)1-"24lbend"s, aysgeHFnnFcen« poå
1-3 uhk’s«oiittagg, zkx3ff»t.

sprichst. v· Rkviictiou v.«9.——11V«»-rm.

Preis Ohne III-Flugs 5 Ist. S. «
T« ·7 77 -s-.

Hi; Zuft7I3tug: «
it Ahit- ’jäsklithf7 S» halb-

sjshsiich s Abt WITH-»« vix-im;-
jPich 2 VII; monatlxch W Leop.

III Mississ- jähtlid 's Nblysc K»
days. 4 As» vie-ten. 2am. Stuf.

guazthxge P» Ips spat: bis U Uhx Vjzpxgiitt z. Pxkiz für »d.·i»«e» fünfgpspalteue
Låtsztszeile ydetjferejk Nkckvm Hei drejmqligeibstifctkxgy d S« sey. Dxuch vie« Post

Ding-head- Jnseratje entrichtet 6 NO. CW Pfg) für dike Isvhiiszeiia " Siedxgxixidzpgnzigstxx Ts«sijjxIg;aga.
Dxsc sbsiiicxpsiesxssxvjieiesg i: Dis-Hast sxjx ,.d1Yis».--.-!.-8.t·wix« ssxsssixstxiMPOsxs cis-»wirt- s..stpss.ssjxsx.2chxsst.sgsxkrssdsspsszssstgxss »Ist-»i-W?Im?-79-JkI-x-p.1-»)31-Drei-im.-

II innen-at; nzid Jnjerate sekIti«·ttelu: in Wiss: H. Sanges-vix«LIMITED-ON«- iss s« ! l! »E- Js IKIITOI s VIII-h; s« W e«- k s: sc. Bist-of- e
xssyhzzsksszgzsktjx M« sah-If; ski B e s «1-:-:Bss;hh. ». mag« s- Eisen;

u! S r: Z? t eF; b It P I -

»»
VII-Z,- ssgstxzl-Ynsxpsxcen-Akeutur.

Vom.
Die Gedenkfeiet des l00. Geburtstages Karl Ernst v.

- ' « . « «- , - - ,- -

» up. Dyxpgjg Sp merk. S Tuch, Sense. Vgl!-BFHFI R ig a : Wdtblm As: se n s b Z Hr Las-Zins. S t.
Ikcixrsvurgs Bsjtzekuche Sen-frommt: eng: fugeschkoicish
Si· «; a V u·l»»: « ItettzIchk.
· » Pslitischtt Tckscjbetjcht

syst-Ists. Steinkr- Po ft . T etc» amm e.
couitbsextchh« jsenillötiii g« Au« einkr Rede Karl »Ernst v. Juki.
gsijjcisfasl.tige"s. »? - - « ««

Apt-pt )

Die. Bedenk-feist zum 100. Geburts-
tage Kur-l Ernst v. Bei-Ps-

Eine Versammlung, so ,zahl·1jeich, wie. sie die Aulaunsere: Univexfiiät niiizt hiiiifigsjcsehen hat; haitsfich
gestern eingefunden, um· mit He: Dotpatei Natur««-
fbrfcljerssiesillfchaft das Andenken von Kur! Ernst« b.
Beter zu« sei-in. PfltanzensDecoraiioneu umgaben
das Kaihedesr und in» reichem Blumenschinuck· szxszciiigte
vie Buße des-s großen Fprfchersnn det Siellr,·ibo«
einfi seine Dorpater Studien mit des: Ctlangun
des exßen mkdicinischen usw-dies äpggschlossen haits
Jn- der vorderstkissteihe hatten ans; Angih»t3tig"e" der
Familie des verewigten Foifszchets sein SvhffLcindratsh
Ulixasnder v. B a""e«r zu Piep nebst Tochter un)
jüngsten: Sohn, eine; ein fie vrgangenezi E»inl«a»dun«
der Nakturfoxfcherssiselsjzhaft spitze leiIIHszndY Wiss
geuvmniestiz Jiteiiet fäßdsij iF den"«e"rste»n Reihen Sie
cum: d« Lshktdrpkks m usktpskskdiiukkjp die-vest-
giiieddc se: NstukfotfcheihGesellschaft( «

»·

· Die sFeståSitzunq e:Zsfneisze" di: Präsident dzx
Dorpaiek NaiuFfpt·fchet-7Oeselljchafi, Prdspfbssbi Dr.
O. Drug end otffs ikiit eine: Rpbe;«·«""ii«i· du it« init
beseistskidnissorten do: Bedeutung Vdep Tages« ·u·u·»dBissen, was Kaki-Fraß v. TBacr di: Wisitznfcssfi und
der iåsanzetisMeufJheii gewesen· ist, lgZdäIhLieJ « In se:-
drängstei Darsstekszuns chxcrasterisiyie Witwe: Den Gift«
wickelungsgang des grvfen Jersey-ers, seinsSiudienin Dei-Hut, Wien, Würzburg und serlinYspinsjBkxs
iieiung in das Siudiuufdkr Ztzv1ogie,"·J3hysik, Cheniie
und Betaut! bis jun: sniriti seine? Ksnjgspgtzkr
Lch:i1zaiigr-it, mirs« sein: eppchzsmschcupcii Nishi-
ten und Puilicaiibndu bdssannens « Die-Juki« vgrwtsilic
kann beiden Forschungen By« in ·«dies—e»r-Peti«o«de
auf sen: Gebiet der « vergleickznden Anäiyuiic uxzd
Zool-sie, fein Pprfchieiitn Uvpm ZtsoikpenUnihrkspoloqety Vom« Siudi"uni·-Zes"GEt«s»jöi«detr»en zu
dein« des -Werde·ns, der isnijjickelungsgefchich"te," vdm
Nsiurfptfchåi zum Naiurpijiivsophiif der Hei: Blick
m m Ganze« gesichtet, idissnzgemkiuku »Sei-He« se:
Natur «er··grü·ndei. Es wurde iveiicr vor« bfijxirt ein
Bild dci«cnhmvollen, sich immer« univdrfesiler einst-ki-

tdiiidxii Jpkjkpzzktxlzatigkeit Hex-sc Ernst Z. Ost-Es
her zszleterzsbnxxer Jlsadegnie der Wissen-ssbsfxsevx sssttsrsxsdxsxkztsxsizsss Auf seh« Esset-set de» pgd-

DFD Exhsssjpekesk «Kss,gss«-vbkx- N«tksvs11.ssk.s!e.s7ss-ienes Lsfirsenstetls jpppnljirszer Jkheszjifszt«ūkllxer" · fptpje
seiner Jxzrsernng wissenschkkkttichszeeesztnf hnmgkiertjsssek
sttskssszesss ZU«- xssddsß gI··H«L-t-Vsdk!ss III-»F Kett-s?-
tvrqi sei« große Gelehrte en setzten: LebeirssbeJ Fürst;
ssius edtö Verse-scientes» barg; ins: tiefes unt« api-
fafjgndex Wsissenj hie« Feine: »·Gåsa»nkze·n tinp
die texts-e, pekisihzeiskrnpgehendz der Dotzjkts
te: Sefehrtenpelt nnd nscsrgentlts ausssjoer Dorpsser
NstUEfOELFDTEETIIKIOULHOft .-sJ«Fs-si«»sI-"—« ZEIT-IS.- III-iß.-wähzend sie gknze Versgtztszjltxng si»e·l)»,vo»n
erhob, mit wärmen Worten« des Dexzzkkf mit) »derVeeehrnrw dste er ·dene"Geti·i·uS"Karl·Eins v. BgerI
nah: »

-
,. ..

.
»

«
»

"D·er Seeketär der Gxjelljchafh Prpfessgx Dr. J.v. Kenn eYl thYtelt tosend-Z« den ··F»e»st-.Pdtt·räs« über di»-
henttge Bedeutung eder »pe·rg·««leiefze"nde«n Ytiscftnjjcie nnd
Ekitwickeixikkgegdichichte tiüifdisfnzifgaoky diese· Zepte-gsee Der VHrtrahende legte "d;ar,««w«t«e·««gercz»dxe«d"i"e sygn
Kerl »Hcnst««v. »i«nnn«g«s3«j«i·tten
die vekgleichenfzestncktoircte Pfetzergsleiszentese tsntkpsckssssisgszssssess »Es« Ins? is« »des- Eixkkkkssksssspgsi
ten -»d«er szernezi ssojslogte hildetenlz er »hele·r«ichte1t«;e die
grundlegensdekj Arbeiten« nns »He? Hex»-knzjpfenkzen »sprssp»rz»crgen dFr"«·spät-er«e«p HGZIehrZeJFBa·e"·r·"såe«tsstj lnufNatåFevbZWtuIII-HELMH-Vden Hypothesen »der Rgtnrhhilöfishpsxjen"sipt"egrj«sgeåfs,
gleiche embryCnaIeTnteStckzxånssstWien für« Fberrfsjtjgs
dense Thievvlikent rtachrdzfstspekns Jchltsßjich njixjxetjtxänsz
Urszfornjen für viet««gr3ße« FWtHHelLtykeYHi«- Axsdexezkkskef die Wekfipztksjifsközxisdswiq
tkjkere aUnZHIEZILHH jstie kennt: dse späteisevEntdYecknn4zjss er
tsktlfe usw d«ÆiiiwickxxkÆzxckrsyepjogixc d«i»-"Wiss-?k«skyksft,
lsffnesif ·B"e""c»et·»s" ftißszetxses npctstxher Jst-Jehtnaxisgehentniid dirreHtszJDnrir7kEk««ezn-; Atfnaljiåse
senefisheii Zusasnxxneeihcenses s see-s n n z e essskhiergsejt
Ieläze eiisläßt Hrläcftertå « deckte: eingeht-Esset
»die« Iksittersfiyrjßjxngj welxize Edsie ««vekgl«ei«chende «· Aijsjfcsfsefje
sind ssw «szz·«e«kgtkichkuss" Cgxzzxvxcksstikzizzszejchzchtkgyegenfettfs unpeopntröttrsn ,« IZFUIJJZoQIHHIn"se»tpäst?ten, un! Eben vkelbejästeften «« Statzijnlfänjts
Zhterreisxzjs Hi: ·re"ednft"rn··tee"n.Heer) Tetszufjdte »der-stricken ·wi«i«rpe; spijs
FSFUVFTSTHFJFITICTT ÅSCFZMTTIEJW l« .-PEszHI-?Vi«»i·7 HAVE; THE?Fczxkdsj siv In: trinken, Pemyndtet ers-»Ernst, Ist-zerlegten,diekfüt Hlle Leheixzefkn etnen gemetnjätzienWissens;-
jennetk »ein « ekxnhettsliches "»E«z·»tttntckelxpxis7sj«gke,jkes« ecnsztjtpjkkxjk,
die exkanzitssheitz Jede, sich An« »eMPOiz-szkfcxcht eßxslxei Ffxxxip
W Es« »Es-tut« tssv HEXE« »«-t..I79..s«-.--!».gf«I-I"I?s?tYYsEHELMH-nieey »Mit tetnfagpen Mitteln v--««·»fi»«e»tp»"exxö»r"z«ze»xt
Dssste Es« »Es« Speis« sksskskxsxs -Essxtssjsb,kxtskk"kxsstftxxgp

.,

.. j .- J,
»? «:"-·«e-«x "«3«·«««T,f«,

HEXE-«« Yjssgz kiidkksäzkxiespkjxkkf7 F;- "«k,» Th7e«s1kv"«.spL-Ps1I.Tm—m---. s«- c IV »F« - INUZUXFHJTZFSJTJJ«sgkkgäkiskksiikiiixiixschzssYZFXFF«I.»k-»is---«Wk«Hs-Tis-ikä!.sgs«s-kggji’å,kz;kxs sei! HEXE-s» «?- ’««-«««TIERE-ZU«
ÅXDH Lipxci us« H»· 18.:F.8.«"«’ ps »«

KSPHTYVEHZY
D öpL; It; S «« mswjlyku n sit-v ZeItIrvszLfSUFIY G9Y«

Essssss
»F, - sag-s-FUY Apis: III: HEFT-l« YI"""zJ«3å1tt-k«fü-L VI«

HZxtIeYIPU H --p«iv « zgpt »«
·

»« fsjszzgk»Es-Es«- «E«7’«"’MPO’;’s?3xzsT-Z- SskOps-««!-j«7;’i8-«AZTEEL«1"-iakzZ-skH,«k-I.sk«-«7-Zs’3’s«;,s— Mkikhxixispgss YFIL kgså Aksiiexssxssie-Es spEYCIs s« s«ssxiiisss27««7’s«’«sY skskzssFsssskszsssSgks!s-««3’7’«9—«
III« VII« .ksis,ygwss

giesst-XII« Hhkzkrkkfisitsp »P-«-?ÄI:« s»,-k« MMPOZZTITUMPOOCis-«? V« cxkzjkkgkssdiik DIE-ZEISS« Just-J THE-S·GLIEDE- « -«,-«MPOs«sMPO.vMPOg-"sss.ss-2I-T-«« Z.««’-»«E.i««i"i i--sT3PE III?ssssikislskskjsz 837 THE» :sIs«sE-« F« Wegs. s— VIII«ZEIT. se» Passe-THE? ZJZHF,YH' Hi? Ist-II;- jzs II?-,.-«--I« III«
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Jst) W«·;;7F,,,??"-23p:psi«.k sgsgsssszzkxijgsp xssi

»»

geht»
«

« »Hu-V L"«-«·««-" s XVI» «Its« V« E— »Jrsp«gs?9s«2 ist-Yes» H—
Isksxxsp 259 -«-;s(,»'.s.s»3- IEEEMF sgjkxsiu its«-
ÄHOZOPIDY II» ssisjs Wiss-To« s·DIE«7YF1»., »F HFIFLYYFHHFLYSAYZZZHEZHI Fvck VIII;Hex-», F;

»«
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«

— Roidähsspis ««

SEND» «

xusoxvFk-1 skssgkicxkjäxgssfspki A« k J.
«,»;;.»-sz.-·.

- « »» OØ Z

Wär, .» ssxopxyssklks
» »Hi-

2-,k., H. J«
Wiss« S! HEFT; H:«Z-kH-kt-ps»s« PS;- V«i»i.;;»»si.:0-is« skiki" IM—.,-Gi-I22"2E?I9- »Es ««- Abs««W-P1d1!S-;4»8sMPOk-z«z »F» F; »DH-PJHSWIZAIZLIJFZHHHZ;1AT III Akt»Hkäicqaxdfzkkäkargspkd PHZZZleitüerszFC NU-
Js W«

, 32 Rb«l;;j.?s·«-«- «« "i 25 Im»
kowfky»»

V. Wes» ch28 seist» sc s W—
K. J.Kcetskcskssssykzwpjs III-b, O« fstxxzchDixectionFürs? S— P·»MPO F» zzxzpegfsss7«"tv« z« owed«.

«. J ·

x»i»«

- JUFZHEYFEHHHHTKHFZSFPIJILFFJFZTHYYYKLFZTIIHIE S?DszgssiRZEEJ«-7xä’4"-Liiö"kT vgxxisxsvssikssgzzzzk -;;2i««Ls;z-«-f- -T-«-B··,-sk"kV
sehst-THTEYTZHYSITMTZZZZP III« ipsTäxkskkssZkgkisMPOisxvsei. III« iii GEIST» PfxiixlgxltsizrsZEIT?IMRk?kkszss«cggggvss-W« WFkFigtxk pess-.(g·-.-«k«-«-·V·""7733i4« ges»kwbgxssskzssDssspsbsss ««

»« »; Eagafsosss J» Awxspiii izsxxsIII) DIE. EMJ «« «

IjkkåYk-»?XEF«3s-sk"·;B?x Ist-XVI· P«ksi«t-T«IYE-Htsss3«22·R-EI«u·»n·d Kot; « der« Fgigasiksexs Etfcnbähiisostabtheilsjiig
"(Gagenabzüge" dekÅQeavxtsen pxv Jgzxujxk··1.·8«92) «"7 Pl; «.

—- jpt Ganzey 10«s,3s«7· Rbb —·"·«Da·vbt·t sind göiyslß
vfxzjsdteuMtttheitutigten abgåsgypt wvxbcn 69,"100 VIII. ;

·a·m«1.d.tM«t8. siad zngiezählt«kvoi-d«esn den DELI-
siteti ··d·e"·s Miittstqciujpzs de? Jtmekn Hist« weiteren Ver-
·f»«ügx·cxt»tg«jt»ze»s »«P«e·spnde·rån Comitåss unter dcmVvtsitz··S»r.«".·Ik·cc«i»»f. Höh. sdpj Otoßfüxston Thtynfolgers 36,257

-.—L Es« End« demnach aus· Livlanty bisher: tu
Sjuxkzmq qbgkfeptigt toszasw ARVL «

In· bit Fkkitlistschky Gegend tritt, wie tyts
d;- Hikqckiss qkitssehmexjk die· Ekschkiuuug zu Tags,
bkxß dytt di; letrttf chæstnifche spräch-
gteztzszik ipxmer"mehr· Izu szjcujkstqn de: Eis-it
yerfchicbh sidLcttesn wcickjitt immer weite: zurück,
xykähreyb dte spscssteu mit ihrem Landbesttz dort-ringen.

auskcndeken G,e«genden«,«»fügt· das· estnifche
Ylcztt»ljszinzxs, etföhrt·man, daė di« Este» cjuf Kosten des:
Lzdttzett sich ausdehnen; · "

· It: txt bglactci«r,t, wie der »Wald Aus«
bkri»·äzte»t, Das« «stsi«d»"t·tsche·· Yudgäszvt prszci 1892 »« its:
czixiikktjixke" und Bqcsggxbksikiit 26,»I85,5 Rot. tuutkxIX» Bibl-SEND« Issssjsxkkkxs tstlskssds ·"PI-;3.s1-s-· - Eis-»Ob««
kisexcsvoic ddij ßähtfifxhjzj ustjhswkgllixtkiü Fmnxqbilikn
jizgpe Ahn; « distkskiakipßetnsikx Pztspiiisistpukk texts-zip«-
gejj Its« Strom; ypn ··1·1,"734·Rhl«.«etn, Zins des: Frosc-«---ixcti" kthäxi vie« Styx« kais« Beste« di: Soldaten«

- Hsjaqktikkstjsqo gibt» ,p"is Essig-u·- Vuiid sqgjjkscijpk
; szjptatjtjesssxsccsjts gZipsHreü Fdizie «Vcxtqnghm.e«" »das:s TJ?404«SL3ES1"-s· Ssshtteh Islkssvskb Its· tsåkssssssdjkssttlsssks

Wssbssssjv »Es-s« AS? -2!E1"-iss»-k·«-sktO-·I-«- THE-EIT-
» LAPL- Pskpxv s?- HDQOHHJEDXOZIWOIEUIII Und W DE«
- kVz1i-s.s"s2s1ks »Ist-I—- TIX gsvssstxss ,Vsh-ss«-si ixsxd
- Hissjytdcxtk Isdcsc YSbxbgtqttkQykZtkepe 735 ist-St» fsxr
- Schulzhkckst "s7o1" giebt» für bis ßädtischsix tszmmvk
— Ali-s» THE) Its-b!- Wov sksssswsp »Es« AIESSEM
- t;V7Sxk«IHkk2k,7k!·S·«-«« Fkk W« TM FR517stS5JKDp-" Un? END?
- IV) Hssssspssschs ds- Asvtkw Un? sssssttssspflstgs DE«
, Sunime von 8027·Rdl. 46 Kop. Ja: Ggnzcn be«
. »t·r»ccge,t1 die Axzzgzben ZEISS Phlysb ·
. H zitmi»"ikgsztstsixxd,ts»iz·eii«i" zsftigk W« zutage,
- tsssf The! Jsstsskskikssisstsssssswdxvg Its-THOSE« OTTO,-
. Hm» II. ,Mt"s.«sf»ol«getxdd csxjlzlon s«bptljogen" »Woh-
i ;;t;esns·:·"·Z·um« ,»H.A"«e.l·ter1j1s«a nszsztt Tpptxkds · iizxf s2 Jsjhiks wiehexgeisjcjjhlt,tsoniirkerzipnrgzth« C; Zan d»k r. Zic

. Avsttkszftezt tbxkxhkik gkxhählt dieFsdsizten "W«. IF: o it,
. Ytgxiizzkdrzstisxszdä Jakob! Bett; ZuOlikdctn
; dsezxsz P v «t·tvser«a,«vt·h»u n ·g,s -F« m Hut i Ist p n· tztzuxdknt Isxksssfsgsssxählttdisbkstkv List» Bgskxbdlsx Jst-list;-

« HUFQSPQ Alt-ed HTUPIEH III-»! · Ysumgsstsss EIN»
«. ·C.··J. Hartäiantq zum Suppleanteuwujdc gewählt
i Hkkr ·«Buchat·dt·. Jm szIheaterkVqrwal -

i tax( gpcvzxtitj wsqr dgxch dexkshxstritt des Agl-

Jzr.vilsl e t «.

« »Aus »ei»ger Reis; szsszkl Fsszkgst »·v. ,Bgxr's. Iszl.
Der nnuntctbxpchenegsechsel dqsshpzffeö wie hie

Exzksuerztng Der let-Fadens Jgdivtduqgkelährt »de·n »Na-
turfbrfchscz daß die »·S»kh»ö»pku»»xxh .·x«tkgztszz«tt Ykxcxsn ist
DER-ists IV« Ist« Pxsxzs He« dstxksssssisxw OR« P»-
pyct Haut: auf «»cwjg im: »uv.d,xxnvex;ändexlich mer-
lxttxty fand-w Tals »ein ewig sfoktgehgtxm »Warst«
uksd»per»ge"hetvx, däs alzqr Tdeznmzxkysszn shgsheren
s«-i-xk9.12xi.

«« P
Yss"P-kekgxhts.sxps»gssd Dxsvskgpskkssgsxtxssfsskchskdssf

txght ;,hi·s.,x·üizugc·k1i·chc ksqkdxruzxg an Hi« zNatur »stel-
lm -.k.v0Us;dtr Ziumjerkngnu ais-fein mit fsurkkxsMühecusgifühites zsjebäitkifYmachtz das· Hei, esttzujsh gkfkriZEIT-« ERSTE-»Es?Lassgxsxksxskixss.sssxssckxksstsxjs" fis-« Dis«
ZEIT-NOT? ,FDIY;·HH··YFHEFLC»CEHI- DE« Jsktsgkspsssbkxds
Dstsp Its« käwxszm »He-siehst! syst) zxessehsn-vssrtxich-
mil Hist. immmwiiderksich erneuern, qberjsiersrtjeus
erung City-kein -a·bädlutyc-"Niitwktdksi, sfsjtkcsptstt USE-Ini-xpissk1zfxsg «s-txssjsA«., XCVI-P- Ptst TCFZFIOSEIFTHED IckstlkkxssTIERE« »ws-s»g«.11.-1s;-TU-Hx-Lss »Es-z« slsskssspss.s-küs Di-
kttzgkst skichsffxvds Nat-Up- sfäisråxzkkhsrtcu Ists-St « in
m »Vatuxssrnichtzgvenigstens ; in sden »Ich-zwei: Mör-
pkkn siehsrlich tiszichtsTsB liegt pur In dejtiszzu sägt-i-
szljchgn zMaßjtAqlpessyen kpjr»azj,levgen, tkgtjxxjxk per
!s.k..s,83dsv-Vstsss,xiss.sssxbzkxsit»sgsi. xxsssshgxsssgxgxkbsxts

Jks »vsx«lsoht«xt»z1chs«.,s Its-im »Mir as« ««

zpgticm
In de: fszhqt staat: deriMtznxch «g«arntcht»ttli«kc«h·zin,

M« jssdßkksxs »Es« YLSHIOHE tstksiRssxlsmMPOkssxsd «-?-x3!;,tUnshmm und diese: Ntäßstab ist nothiveizdjgjzit»,cj.tzi,tj,
tpgkxn Yjr Ehr! «an Froße ,·Rgtxq»pkk»hälftxjsse »»anlegen.
sütxjxitzMfkdei Raumcs ; hghen zfich - sogar-»die Be·
neanungen nach Izkn Gliedern spdes Kdtpkks ist-den
väsxsgihksdsssssrpspskskksss EIESTW xxsjäxs pts -g3-1ssp
szgss«,sssssxkxssgassi »Fs2s-Ms«- Zpgstxssgkkkstssss XII-»Id-bxkkten«3-kxbcss- Æsittpssdglxssxssslsktssss gxtsdiäsksss
die größeres: iNaße durch Vervjelfckchung -der angi-

bnrenen gefnntzeit sSo nnnnten»die»rzla»nxe»ndIsskssgsssststs s« ssssssjsäss ges-Eh! St« DMITXZLSTEEFD(vvn wills-tausend) nnd« davon samtnen »Heder Pers iedenenBölkerap, die fgelj s ßey
die cinisgkn »k·leit·c«eszr"·«nssjche"n. Tssesyssijcczen Menge
sinken-«!- ISEIEZ«SEIHI1IIIEITFO"II VIII» YsssjgkksjsxsigælkszszkjssIII-»Ist«- UÄIMIHTØH"LJS« esse-sk- ACKP III-II) DE« HM H«v» ein-DICHTER! III« »Es-Ists« The-s ssszsgxgekksdsxxgss
Armen. « «

"

· « « ··

Diese von Unserem eilgenenjkejzhe »g»e»k1»·,kctn»1e«z»xen
Maße genüvzen für unsere näkhjte UHgeFszzenzVGFVFLITIIECFIHUUAIU ZXPIEEHEU TM tüsszsk s( Ost-TAFEL?-ssdfsxkkäsbpsk "ssV-E"fk-" ssssdss-vskjgb-pfkstzsps XII-is- »Wir»wir« das« Weltzegäube cjknch ijznx,»sosszs;e"it Jajfnzzunjxefszn
versuchen« nls Tbjxi Auge« reitst; szLsenn »die
ges! Eine« Maske«- eu«9Ik,sllkycken- VIII-essen edkssxtieelhsany-essen, e ss kkiksxfisxiefsnaiiii H« tnipkjehkxk « jgszx
soeksysziii Wein; s«·" -3kEs.—Z«s?hLöi!";,4lv3kskstsxs»tmhk,xsts-denz "daß" sigh kein Zhtzszszskjvskchi »e·x»»xtttsz;,zex«e·lt
DIE— READ-Ase« Lss7s"pks. AFsj0sx2p1ks;11ch-«1ssxch g"ke-
Z« nEk9H«kk««Ue. UBsskkkkks IF» BITFLLXFYKIFSU ZEISS«
ssishlb VII« DI-ÆÆTLHSXHEENEY Its-klipp« sz M«fökFHeJjEinheit «i·jt«k«·)ie «P,t·st»»nnce",kkr »S«on»nse",yy,·n »DerErd; —- nekue Einheit vzu«su;khkj»I-s1esp2. Hat. ,gxqg,iqs
phiichen Meilen. TPZZE siefek Isstzhektdie« verschiedenen Abfkänse »Im »· »Bei:
Soznne sfehi gsnt nårsIeiGenI «—- Nucsfviefscsinheit
wird nich zn"’szflein, wenn man« die Qbstäude entfern-
ter Fixsterne zn ixhätzcn,versncht. Um diese anschau-
ltchsss»gs.schsss- III-syst IV« D» sksxwssgss »Es-LIE-V« sskHkxlkss — ,Dgssssxt JEFHZESLITFT nagt-FOR;-
jsejchyzndigkeitzzjgnß es. yon perzjkoxjnebjs zur-Erde-
Slfvxkiktkjtichr««ls«20»Mjll. Meilen, nur etwas nah!
als QMtnnttn brsnchi. ·-Weni·"1«s""ii1an alfojiesseits
OW- Egsssssshtn s« sssssgm".;F·xtj;-h-.xtt H? »,-s.dt-esp’s.«s·s·.sib
HVUSSPSTI-.TSSEU- Tghxxnkpsvssfkksbdglsjssu Hxkxxsdxfggksls
Iseife » zzngeheurgzåzdsnmeeszenxlzs qnxchnnlichz ansehen.

n;«sür-.das.kM-zseu»dec iZeit haben wir non »der
acerdjngs einigefehekjstixxxmke

EVEN-«- Psssxkvs ssxksfåssss xpfsspssködxsss -.-FEjT-««T2Z9TL2VSO

Hkxkjcherspkzzhex Ssastzmit zsjsszkszttptxxjtspggfzkzräkitgpn —- die
».».-s.ss7-.-E- -1;ss MPOJSHT s sttxsskMessäxxxsstgs Es« Dsxksxs2s-s..szWk-1-Ikx.s Essig Hsstxssxxqspss kgsxssssssts Erw-YISHV JJLMY xvkgkcr Yh"L.E-isF- »Ndthtxi,msßd xskxiuwsssstn jssxüss

i:Isssskddxsskjssislhskkiishgiixit "
«

»ki;fm»p« LHHYHzicJFtYkJFizZ-HS. »k«»E,iu T» »ichz;»izzMPOt
k!I3!«;s?7-!Z! 1-E«HMPOI«!3s- Es« w« Ysklsssfs Jeksssxkssssstgssxsxzchksjsk THAT» »W- MPO Its-EI- szgssl MPO WEB- »sszshxxs.k»h-
;«-»!.ss«Is-k-«?..«I»I«««;s-!- HEXE-« WIN- QEKFPII Zsxzfsåxgssx Cis-IM-
iskgsksggsibt HEXE» sjsldkxktt 7-»s1s.ssgg!-Hk-ssikbir»x«x« «»-

WV H» JHED »Es-»He- .WRHH»E-2sdx-»J72«- Jckxxgsss
«s-dss s« sssxkss Ahpsxkgsss xHsCkskkak3s-s.k.tz.zsch1gds.« km«-
siisi ists-seist Jssskksbs »Es-Im. —-.. Ost! M! s« D» DIE!»Es-bist. tszsje Bph«qe,»11»»hr«kn, als« »phy-
kTLNZUTS Zxkxxxxgs g« Jsxw VIII» DIE) --:Yi-s«b!--I-
»Es« «» »Es-ASCII»- EILS-ds-s»--W1ky-xkxbs«9ks Hm!-xssts sssssd hss-Eti-!xsxss.g--pzlssxhksss. DIE« Ists-Eis« Its!
Mskßx stssps skässszksss "MPO?-Hx«USpssx-T« Ists-III!-si-i-?"s7-?T«:EF «T«s«s«ä7?;;«««·«s33"-s«ä":";«

-
· » v«»x«s«. s» «» was«Ist-»Es« JYFIEHLYI Lkskixgch »Es. AM- Wxystkls ,ksscht-

- EIN. E» iHFIWH-- DIE-Es« »Es! psssxsssskksxds
-.sx-Y333.s-!I«9Ud- THIS-»L- zbsixtvxgsx based« »vs.v«s477i»sts«mTsxkxsjchsksss THE-s « Hsxsscs.ls,s"s" Bisses-TM« HG- spend-ksssssxxsksssssxscksxsss Vgsss ksstsslgksstsgxssssissghsssssgixsxgt
»f,czk.,sgdl»ks..z,sztzxxxli,ch stzzkzczu yztzn Hkzukxksszzu «,FS»se-c1;nY·ts.

Jxkpssssss is! des»sxgsxxtkkchs--Pxsszsgdssxsß-»Es» III-sil-
EHM zxsvisksss»I-sdsßg?TkUgT-kpj.tkxi»ch iisißtk»s,svchspk!,1,ssvst-
Yzssxxstchsdss Zstdzdkkfjsswks «ssxs;iii«chsn- um» spie» gis-es

Lpsdtsxskss sssfsspssxt Sssxxgsjksxgssskkssseksstsiis syst«
den. »YalzerszFanu xgizz s Jeskrktzhezzlcitzgjchkjngky
»Es-Es«- wvss s« ix-1psxI-1.tss- Cxspgsssssss « Dis— « Qkslss
Zsjxptgsß ff«Eines!--lxxsEs1x«I-e-i j,jE1sIdsi1,«I, sst A P« III-U
Hlkqöskern ixuszGebtsgtich als? Mcjßgftxshxjtküix diespseit
IN» oft tst is! «d-r««-B-k!s13»xx·kxg sk- Jtsiskikss Zeit-
-.ÆSss«-«Lch ksspss D« Lxxjpsxsstg spixsiskksss THE-DIPTE-

SMMPO gxslkfgllixxdfxeix its! .»d,es1.tlchs»!I-:W;Os5s JIHSEJIVIFEN
Pzie Zxft fsitsjzenzYlick tzxit »dem »Sage. . .

- -.E;DE--Ph9sik.ss tut» ,Php-sip.lkgevi « YOU« .ss.-si.uxbs-
spie Zeit zu greifen, gpelspe »wir spqazhsty ··uxn eine

xseiieipsiskssssegeu Hans: ges: eins» xsschs Bewegung
nudzufühtetn Es hst ««fiszih"«aher »bc·1ld jgefunden,« dnß
vie! ist«-Si?- Zsbhsftfaksst Es« Sind-IN« ankommt-
Jekssskdxt sgkkhknftesxt Ettxdksxckissezssllds next-even

»zp«i«td, xazbszfer nuszlsnger anhält, ».,«Jsi;ne»Fli«e»1ieu- oder
kssxxesksgjpsegsh di« sen« »Es-sh- pskhsifkisgt- seht« n«
nich"t, weil fis »an»k»eineszrzsf»ell»e lange genug verweilt,
JUYs»s-E..!ns-«E!.vdt1kck ev? ;gsi9ts«Nsi-hs«t Los-vorau-
Pxiveesnnud es« diesuenee1vpsiIxdeue u« lassen« Jst
sie« JOHN-Kugel glüht-d un» »Mit sis neu-»Im
»Y»iznkel,t1spxzojifdenzfv»»exfch.eint fie un« wie ein glü-
Hzszxzder .»Si»e«sze»if·en, yeilzder Eindruck, den sie auf zei-
xtsseseskpllseudssxfssscksdhsxst Jpstkbrggbrssucht »Es-It«- II«
nizltpi anfg«zhdrt.hat, xpennfiezsfspehenzfpri isst und eine
dem. Ists-Stell- deszsxkehout sent.

»So pxjxhskut un« ei» stehend« renne, ei« im
Kreise ·ge«drk»hi« Hieb, ivie »ein feurige: Ring, eine
.g!-ek!-üb,1.t-Z·h1s- d« ask-III» tslchi ssndssbtnsssssisishsss
Hyir »fisb«ect »Ist-ht- ntyeil Ide- Elvdxssckkdst Osesssiiäudy

· seiest-hie jnszzizhrerHetzesnng eins) einander
»yzxdeckt, »der-Hi; gggnichtgxufgehhei hat, wenn diezszkkehle
·f·»then »kpied"»eeszf·ori » Hi, Hund Jie zu yenig an jeden:
Orte versiizeilitz unt» eine Sinneöempfindung zu erzeugen.

Csszjsjt szjig nizfp »rein allgemein fgiiiiges Maß
für« die-Hänge! Aus! Simtsssmpstxtdstssgnsegedesy O«
·l»·khhgfte;,»·5·i»ndxxige . jehnellzaufgefaßi werden, aber
»kg«nge yeeezzeilen zAlö nntilereCMaLtann man etwa
Ijztfseeunde »nnne·htnen, wenigstens V» De: nun
ugier geifiisps LSHM in dein zBetrkußifein »der«Ver-snzerungen in unseremBoxficllungsvextndgen besteht,
ipzszhsheuesssir in jede: Anmut« vukchichuittxich etwa
fs»LelsendiåMeztzente, »höchstens IV. Ohne in diesen
zip-pas; fchxpierigeitkcegenfiand hier tiefer eingehen zu
tpqlien,»k»emmt e« »Mir nur darauf an, anfchaulich zu
»niach»e·n, daß »die Sehnellisgkeit des Wkchenehmungw
vermögend und der darauf erfolgten Reaction des
.xyghte»uud ngiürliche Maßfüe unser Leben sifis Jm
Hangniniker ist die Empfindung und Bewegung
rgicher als im»,s)h»legmg,iiker oder ien Schläfrigen.
Jene: lebt elje mehr· in dein allgem-sites« 3dikmaße,



testen F. C. Ko eh« eine Vacanz eingetreten, An
feine Stelle« trat als Vertreter der Aeltefteubansi
Lieltester Robert B rann, während die Bürgerschaft
an des Letzieren Stelleznihrem Vertreter«-tut Theater-s
Verwaltungscomitå Hin. Aldert W3·l"fs:ch"midt
jun. wählte. d «

"

Jn Arensburg wird, wie wir dem »Arensb.
Mochi-L« entnehmen, am·18. März ein La ndtag
der O es elsch e n R itterschaft zusammentreten«

« Ju it au weilt gegenwärtig, wie die",,Mit.Z.»««
berichtet, der, bekannte Capitän 1. Ranges Du b afso w,
der im letzten Türkenkriege das feindliche Panzerfchiff
,,Lutfi·l-Djeltl« in die Luft sprengte. Capitän Dubassotv
ist der Schwager des früheren· Gouverneurs von
Kurland, Wirth Staatsraths ·Ssipjagin. «

«
St. Peters barg, Its; Februar. Der Noth-

stand hat die Aufmerksamkeit wieder· mehr der bäu-
erlichen Selbstverwaltung und u. A. der Nußung
des Gemeindelandes zugewandt. Noch un-
liingst wurde im Bericht des Kammerherrn Jufefos
witsch an das Höchste NothstandssComitä der bäu-
erlichen Bevölkerung im Nowoufenscheu Kreiseim
Gouv. Ssamara der »Vorwurf gemacht, ihre Land«
antheiie unter Vorausnahme der Pachtgelder in bil-
lige Arrende vergeben zu haben. Beachtung verdient
in dieser Hinsicht ein gegenwärtig von den Residenzs
blättern reprodueirtes Circular des Gonverueurs von
Ssaratorrr das derartigen Mtßständen vorzubeugen
stutzt. Das Cirenlar ordnet Folgendes an: I) Alle
Gemeinde-Beschlüsse, welche den Bauern gehauen,
ihre Landantheile in Arrende zu geben, sind von den
Landhauptleuten nicht nur nach ihrer formellen,
sondern auch nach ihrer materiellen Seite zu Sprü-
fen, d. h. der Landhauptmanns hat sdisesz thatfächliche
Lage des Verpachtenden zu prüfen und festzustellen,
was der Grund« der Verpachtung deöitandes ist, szrznd
ob nicht ais Hauptmotiv das Verlangen erscheint,
auf einmal eine gewisse Summe Geldes» «erhaltet«·s
u. s. w.; er darf fchließiiih den Beschluß nur traun
bestätigen, wenn er sich« von der Nothwendtgkeii
desselben überzeugt hat; der Landhauptriiann hat in
feinem ganzen Bezirk bekannt zu gebeszn,·"daßzi?a·l«le
Verträge hinsirhtlich der Berpachtung des Gemöiiides
landess sofern sie« nicht aufjGemeindeåBeschlüffen be-
ruhen, die von den Landhauptleuten bestätigt sind,
für nächtig erklärt und daher zu jeder Zeit« ohne jede
Verantwortung seitens der-Bauern« aufgehoben wer-
den"würdeu. « « . «· «« "

—— Wie die ,,St. Dei. Z.« gerüehtweife meidet,
tritt der Gehilfe des Miuistszerd der ·Wegeeommunis
cationety Senateur Geheimrath J e wr ein o w, von
seinem Posten Jzurück

——- Wie diei,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, veröffent-
licht der »F·igaro« einen Artikel LabruydreE in
welchem die vor einiger Zeit als Gerücht durch die
Blätter gegangeneNachricht über den S e lb st tu o r d
P o d l ew fk i’s in Texas im October v. J. bestätigt
wird. Nach der Ermordung des Generals Spli-
werftow in Paris hielt sich Podlewski fucressive
in Genua, Steinen, Malta, Gibraltay London und
New-York auf und begab sich « endlich nach Texas,
wo er unter dein Namen Otto Hauser bei einem
landwirthfchaftlichen Unternehmen Beschäftigung
fand. « « - "

i—- Es ist das Gesuch eingegangen, den Semstwoö
des GoutnModkau die Vesrgünstigungss

Tarif e für Befdrderungoon Getreide zu gewähren;
ins-eilend reine, wie m: »Den. Ist-I.- geschrien-n
wird, dieses Gefuehwohl eine Ablehnung erfahren,
da— das« Moskau« Oouvernenzent nicht dem Noth-
statidssRayon zugegählt werden kann.
H—- Acn is. d. Glis. fand im Alexander«

H ofp it alfür Männer in feierlicher und festlieher
Weise die Einwethun g eines neuen steinernen
Flgigels statt. Wie wir dem Bericht der »St. Bei. Z.«
entnehmen, befanden sieh unter den Anwesenden, die
mit Theilnahme und hoher Befriedigung die statt-
liehen Raume des so« glücklich sich entwickelnden
Krankenhauses besichtigtem der Ehren-Präsident des
Curatoriumz der deutsche Botfchaftey General v.
Schweinih der in voller Uniform erschienen war,
der württembergifche Gefehiiftiträger Baron Parn-
büler, der Staatsseeretär Wegs, der Obersrhenk Sena-
tenr A. v. Grote, Geheimrath O. v. Sünde, Geheim-
rath Dr. Singen, Generalsuperintendent Freifeldi und
die narnhaftefien deuifchen Aerzte der Residenz. Um
VHL Uhr geruhte der hohe Protector der Anstatt,
Se. Kais they. der Großfürsi Michael Niko-
lajewitsch zu erscheinen. Die ganze. zahlreiche
Versammlung strömte in den durch blühende Camelienk
bäume und Blattpflanzen deeorirten Saal zusammen,
wo ein Altar aufgeschlagen war. suerst trat der
Oberarzt Dr. Morih vor und entwickelte in großen
Zügen die Geschichte des Hofpitals, das sieh dank
der hohen Protection der in Gott ruhenden Groė
fürstin Olga Feodorowncy an deren Stelle ihr Er«
lauehter Gemahl getreten ist, dank der Opferwillig-
kesit der deutschen Gefellschaft und der Hierzu, dank
djesrn erhabenen Namen des hoehseligen Kaisers Alex-
ander j1l., zu dessen Andenken da« Hospital gestiftet
wurde und der von vornherein der neuen Stiftung
die Herzen gewann und den Stempel der humani-
·t·ät" aufs-ragte, die der leitende Grundgedanke geblie-
ben ift, in kurzer Zeit so mächtig und erfreulich
entfaltet hat. Nach der Rede des Oberarztes folgte
ein Gottesdienft nach orthodoxem Riiuz der mit
der Einweihung der neuen Räumeszschlos —- Aus
den PersonalsVerhiiltnissen des Dospitals set erwähnt,
daß der bisherige erste Llssistenzargt Dr. West pha-
len zu Anfang des Jahres auf die neugesehafsene
Stelle eine« »pathologisehen Anat-Futen« an der
Anstalt sherufen worden tst. Ja Folge defsen ist
der zweiteellssisienzargt H dhlein in die Stelle
des ersten ausgerückt, als zweiter aber Dr. P. Lacks
fehew iß aus Dorpat angestellt worden.

Aus Sfarapul wird berichtet: Da« It) a na-
g e n sD e p a rterne nt errichtete in den Kreisen Ssarai
pul, Laischew,«l1rshum, Jaransk und Jelabnga 19
Jreitiseh e für Nothleidendex

Istktiftfer ceseebekidt
. ed·- es. sit-use (1 . Reiz) use.

Die Neeenfteuetien des französischen Ministe-
riums unter L o n b et, dem Senat» nnd jesigen
Jnstizministetz an de: Spitze nnd o h n e C o n st a n s
ist nnn endlich vollendete Thatiache geworden. Zur
Geschichte des Zustandekommen« dieserReconstruction
behauptetsich vorab als picantestes Moment die ver-
meintliche oder wirkliche O p p o fiti o n d e s Pr ä-
fidenten Carnot gegen ConstanT Ein
Pariser Brief de: »Köln. Z.« vom M. Februar

schreibt hierüber: ,,Während Herr carnot sich dem
Geschäft des Ministermachens mit bemerkensweriher
Ruhe hingiebi, wird die Stimmung immer nervbfer
und ungemüthlichey und wenn der Präsident der
Nepublitnicht bald eine etwas sehnellere Gangart
einschlägtj so wird sich die Mißstimmung gegen ihn
felbst wenden. Sehen jetzt wird ihm vergeworfery
daß er feine verfassungsmäßige Stellnng nicht richtig
ansfasse und den Versuch mache, seine eigenen privat
ten Ansichten über Gebühr zur Geltung et: bringen.
Man sagt, daß die Berufung der zahlreichen Politiker
nicht viel mehr als Spiegelfechterei gewesen sei und
daß er weniger Aufklärung als Bestätigung seiner
Meinungen gesucht habe. Es ist das wohl nicht un·
richtig und bis zu einem gewissen Grade auch be-
greisiirh und zu rechtfertigen. Persönliche Gegensiitztz
die vor sechs Tagen noch weniger schroff waren,
find seitdem verfehärft worden und die Lösung der
Krisis wird mit jedem Tage schwieriger. Jeh habe
von Anfang an darauf hingewiesen, daß hier eine
,Frage Cvnstan s« in Betracht käme, und der
Verlauf der Dinge hat das gerechtfertigt. Alle Ver-
suche, die bisher gemacht wurden, liefen im Wefents
lichen daraus hinaus, das alte Ministerium zu er-
halten, aber ohne Constans Als heute Nachmittag
Herr Earnot Heu. nsreyeinet amtlich mit der Neu«
bildung des Minifteriums beauftragte, wardas schon
ein halber Rückzug, denn man darf wohl mit Zither«
heit annehmen, daß in einer von diesem vorgenom-
menen Neubildung auch Eonftans Plaß gefunden
haben würde. Daß Freycinet sich aber auf einen
solchen Vorschlag nicht einlessen würde, war voraus-
zusehen, und wir stehen somit heute genau auf dem-
selben Fleck wie zu der Stunde, wo Freheinet seine
Entlassung überreichte und auch schon von Carnot
gebeten wurde, sie zurückzuziehen. Was nun weiter
werden wird, sdarüber herrscht vblligste Untlarheit .

.«

Wenige Stunden bevor Kaiser Wilhelm U. seine
Brandenburger Rede hielt, war im Reichstage das
Täsjährige Jubiläum des Deutschen Parlamente-
rtsmns begangen worden: am U. Februar vollen-
deten sich 25 Jahre seit Constituirung des
Reichstages des Norddeutsehen Bun-
d es.· Mit einigen kurzen orten erinnerte der der-
zeitige ReichstagssPräsident v. Leveß ow bei Er·
bffnung der Sißung an diesen Gedenktag. »Heute
vor 25 Jahren, am As. Februar EIN, sagte er
u. it» «wurde der erste Norddeutfchy der konstitu-
irende Reichstag eröffnet. Jch beschränke mich dar-
auf, hieran zu erinnern, und bin überzeugt, daß der
heutige Tag mannigfache patriotische Gefühle und
Erinnerungen nachrnsen wird. Jch darf hinzufügen,
daß von den gegenwärtigen Mitglieden des
Haufes nur fünf, nämlich die Herren Dr. v. Ben-
nigsen, Graf v. Hompeseh-Rurich, Richter, Irhr. v.
Stumm und Frhr. v. Unruhe-Roms! an der Er«
ösfnungssssißung theilgenommen haben. Unmittel-
bar darauf sind in das Haus eingetreten: die Herren
Bebel, v. Forckenbeck und Dr. Reichenspergey so
daß von jener ersten Zeit gegenwärtig noch 8 Abge-
ordnete Mitglieder des Hauses find. — Von dem
gesammten Personal der Beamten und Unterbeamten
aus jener Zeit sind nur noch drei im Hause be-
schäftigt. So sehr haben sich in diesen 25 Jahren
diese Verhältnisse geändertc — Auch einige Blätter
widmen diesem Gedenttage längere Artikel, unter

denen vor Allem ein solcher der Münchener ,,Allg. Z.«« «

durch Wärme des pairiotifchen Gefühls heroorragt k
Es heißt in demselben unter Inderem: »Die dank-« z
baten Herzen eines neuen Gefchiechts wenden sieh, ,

heute tiefbewegt nach der stillen Königsgrufi f
inrPatk zu Charlottenburg, wo das müde j
Kaiferhaupt ruht, das fo glorreieh über Deutfchlant ,
geleuchteh zum Saehfenwald.e, wo der Atlas-z
der auf feinen Schultern das junge Deutschland ge» ,

tragen, einsam den Abend feines Lebens an sich vor- f·
überziehen seht, umraufchh wie von· den Winseln: 1
feiner Eichen, von den Erinnerungen einer fo ge-« z
waltigen Vergangenheit. Einfam, aber nicht vers; ;
lassen. Wo immer deutfehe Herzen für Deutfehlandszss k
Größe schlagen, werden fie sieh bei dem Namen Bis-IF«
marck mit freudigem Stolze erheben, dem Namens
der für 50 Millionen Deutfche das unvergängliehe
und unveräußerliche Eigenthum ist. Wie klein und.
gering ift die Zeit, die, fich fonnend im Abglanzz
foleher Größe, hinter ihm wandelt, die weder auszud
bauen noch aufzubauen versteht, der die mä ehtigen
Hallen des deutfehen Haufes fchier zu weit und zu I
hoch find, deren enge Geister verengen möchten, wo;
er mit starker Hand erweitert hat. Die stolze, sieges-
kriiftige Sprache der Thronrede vom Ist. Februar —-

faft muthet sie uns heute an wie eine halbverkluns "
gene Götterfage vom greifen König, der hoehaufge- "

richtet auf des Schiffes Bord zu feinen Recken redet, «
von dem greifen König, deffen Größe nicht zum?
mindeften feine Treue, feine Aufrichtigkeit und Dank- D
barkeit war, die felbftverleugnende Anpassung der
großen Erfahrungen feines vielgeprüften Lebens an «
den Rath Derer, welche fein lebenskluger Blick ev;
koren und denen er, wie felten ein Herrscher, die «(

Treue gehalten hat. Es ist das niemals hoch genug
zu preifende Glück des deutfchen Volkes gewesen, daß i
an der Wiege feiner Wiedergeburt ein solcher?
Herrscher und ein folcher Kanzler ges
fianden haben. Dem Staaismannq welchem die
Einigkeit höher stand, als die Einheit, das Vertrauen
und die Zufriedenheit der- Bundesgenossen höher als
der Zwang, ihm, dem Schöpfer und Begründer des
heutigen Deutschland, das er hinter-lassen stark und
mächtig, gefestigt und gefürchtet, werthvoll für den
Freund und unantafibar für den Feind, ihm, der
heute -— Gott fei es gedankt —- noeh unter den
Lebenden wandelt und gar Vielen Hoffnung und
Zuversicht ist, fei heute aus dem Süden Deutschlands
erneut der Dank vergeht-seht, der sieh für jeden Deut«
fchen mit der Erinnerung an die Wiederaufrichtung
des Reiches nnauflöslieh verbindetC

Unter den Commentaren zu breit-eiser-
Rede hat eine der, entschieden auf der rechten
Seite der Nationallideralen stehenden Berliner
,,Börf.-Z.« ans parlamentarifchen Kreisen zugegan-
gene Zufehrifi befonders Aufsehen erregt. Jn der-
selben heißt es unter Auderem: »Die Regierung if!
nun freilich nur in foferu für die von allerhöchfter
Seite gefprochenen Worte verantwortlich zu machen,
als die. Veröffentlichung dieser Worte im ,,Reiehs-
Aug« nicht ohne Genehmigung der Re-
gi erun g erfolgt fein kann. An Stelle der ver-
antwortlichen Gegenzeichnurig muß eben diese nach
der Verfassung freilich nieht greifbare Genehmigung
der Veröffentlichung treten. .

. Die Regierung
wird aber guten Grund haben, in Erwägung

z. B. in einer Stunde. Jn Jenetn sehlägt aber auch
der Puls häufiger als irr-Diesem. -

" Ueberhaupst scheint der Puls ingewisser Bezie-
hung mit der Schnelligkeit von Empfindung· und
Bewegung zustehen. Beim Kaninehen solgensich
die Pulsschläge 2 m·al so schnell als beim Menschen
und beim Rinde fast 2 mal so langsam.

-Sicher erfolgen· Empfinden und Bewegung bei
jenen Thieren auch viel sehneller als bei diesem. Es
erleben- also die Kanincheni in derselben Zeit bedeutend
mehr als die Rinderx Es kam mir besonders dar«
auf an, für die folgenden Bemerkungen dieszVork
stellung geläufig zu machen, daß das innere-Leben
eines Menschen oder Thieres in derselben äußern Zeit
rascher oder langsamer verlaufen kann, und daß die-
ses innere Leben das Grund-naß iß, mit welchem
wir bei; Beobachtung der Natur die Zeit messen.
- « Nur weil dieses Grundmaß ein kleines ist, scheint
uns-z. B. ein Thier, das wir vor uns sehen, etwas
Bleibendes in Größe und Gestalt zu haben, denn
wir können es in einer Minute viel hundert mal
sehen und bemerken keine Veränderung. Ja Wirk-
lichkeit ist es aber doch nicht ganz unverändert ge·
blieben. Nicht nur hat sein Blut sieh bewegt, es
hat Sauerstoff aufgenommen und Kohlensäuee aus-
geathmet es hat dnrch Transspiration Stoffe verle-
ren, es sind noch andere zahllose kleine Veränderun-
gen in seinem Innern vorgegangen, denn es ist neue
Substanz angesetzh früher gebildete aber ausgelöst,
Und überhaupt ist es eine Minute lang in der Gut«
wickelnng vom Keime zum Tode fortgeschritten.
Brauchten wir aber einen ganzen Tag, um eine
Beobachtung zu machen, so würden wir wohl auch
die Veränderungen in seiner äußeren Gestalt erken-
nen — wenigstens in solchen Thieren, die noch in
der Entwickelung begriffen sind· «

Denken wir uns einmal, der Lebenslauf des
Menschen verliese viel rascher, als er wirklich ver·
läuft, so werden wir bald finden, daß ihm alle Ils-
urverhältnisse ganz anders erscheinen würden.

Um die Verschiedenheit, in der sich die ganze
Natur darstellen würde, recht aussallend zu machen,
wollen wir den Unterschied in der Lebenslänge auch
rechtgroß nehmen. Jeßt erreicht der Mensch ein
hohes Alter, wenn er 80 Jahre alt wird oder 29,200
Tage mit den dazu gehörigen Nächten. Denken wir
uns einmal, sein Leben wäre auf den tausendsten
Theil beschränkt. Er wäre also schon sehr hinfällig,wenn« er 29 Tage« alt ist. Er soll aber nichts von
seinem innern Leben dabei verlieren, und sein Puls-
fchlag soll 1000 mal so schnell fein, als er jetzt iß.
Er foll die Fähigkeit haben, wie wir, in dem Zeit«
raum von einem Pulssehlage zum andern 6-10
sinnlitbr Wahrnehmungen aufzufassen. Er würde
gar Manches sehen, was wir nicht sehen. Er würde
z.B. einer ihm Vorbeifliegenden Jlintenkugeh die wir
nicht sehen, weil sie zu fchnell ihren Ort verändert,
um von uns an einer bestimmten Stelle gesehen zu
werden, mit seinen Augen und ihrer raschen Auffassung
sehr leicht folgen können. «

Aber wie anders würde ihm die gefammte Natur
erscheinen, die wir in ihren wirklich bestehenden
Zeitmafen lassen. »Da ist ein herrliehes leuchtendes
Gestirn am Himmel«, würde er in seinem Alter sagen,
»das sieh erhebt und wieder senkt und dann. längere
Zeit weg bleibt, aber später doch immer wiederkommt-
um Liebt und Wärme zu verbreiten, denn ich sehees fchon zum neunundzwanzigsten Male. Aber es
war noch ein anderes Gestirn am Himmel, das wurde
erst, als ich noch ein kleines Kind war, und war
zuerst ganz schmal und sichelförmig, dann wurde es
immer voller und siand länger am Himmel, bis es
ganz rund wurde und die ganze Racht hindurch
leuchtettz zwar schwärher als das Tagesgestirky aber
doch hell genug, um den Weg deutlich zu sehen.
Aber dieses Nachtgeslirn wurde wieder kleiner und
stieg immer später auf, bis es endlich fes! ganz ver«
schwanden iß. Mit dem ist es also vorbei nnd die
Nächte werden nun immer dunkel bleiben« -— Wär«
eine solche Meinung nicht sehr natürlich für ein

denkendes Wesen, das nur ein e n Monat hindurch
beobachten und denken konnte und etwa bei Neulicht
geboren wurde.

Von dem Wechsel der Jahreszeiten könnte ein
solcher Monats-Mensch wohl keine Vorsiellung ha-
ben, wenigstens aus eigener Erfahrung nicht. Könnte
er aber die Erfahrungen feiner Vorgänger braunen,
wie wir die Schriften unserer Vorfahren, so würde
er mit Staunen hören oder lesen, daß es Zeiten ge-
geben haben soll, in denen die Erde ganz mit einer
weißen Substanz, dem Schnee, bedeckt war, das
Wasser fest wurde und die Bäume keine Blätter
hatten, daß es dabei sehr kalt war, später die Wärme
wiederkehrt» das Wasser wieder floß und die Erde
sich mit Gras, die Bäume mit Blättern bekleideten.
Er würde oielleicht ebenso bedenklich Zweifel hegen
bei diesen Berichten wie wir, wenn man uns er-
zählt, daß in einem großen Theile der geinäßigten
Zvtte Spuren vorkommen, welche anzudeuten seheii
Mty baß ganze Länder« unserer Zone vor Jahrtau-
senden mit mächtigen Eislagen bedeckt waren, daßalso anhaltende Eiszeiten dort gewesen sein müssen,
daß dagegen die Kohlensehithten in crönland Pflan-genreste enthalten, die nur in einem tropisehen tklima
gedeihen konnten, das also einst auch in Grdniand
sehr warme Zeiten gewesen zu sein scheinen.

Werts. folgt)
seaaigseiiisec

Jn dein Naehlasse des knrzlirh verstorbenenMotiv-Virtuosen Robert Deckt-rann befindet sichein wahrer Schap ·an herrlichen Geigen.
Zunächst ein Jnsttument von Antonius Sttadivariusaus den( Jahre Ast, also aus einer Periode, in
welcher Antonius Siradioarius seine besten undshevvorragendsten Geigen baute. Dieses Instrument,
welches Robert heeksnann beinahe ausschließlich in
seinen dffentlichen Eoneerten spielte, ist eine der
werthvolisten und besten Geigen, welche überhaupt
exisiirem Außer dieser Geige befindet sieh itn Nach«
lasse des Künstlers noch eine bestens erhaltene Geige
von Jmeti und eine solche von cuarneri. such

diese Instrumente find ersten Ranges, von größtem
und schdnftem Tone, und auch bei diesen ist der
Nachweis, daß sie von den genannten berühmten
Meistern der Geigentunst herrühren, unzweifelhaft
erbracht —- Da sich in Robert Heckmanws Familie
Niemand befindet, welcher berufen wäre, seine Kunft
weiter fortzusetzen, fo werden die wcrthvollen Gei-
gen wohl zum Verkauf gelangen. ,

-— Ueber einen neuen amerikanische-n Ei«se n ba h n - R a n b wird vom U. Februar gemeldet:
Auf der New-York Central-Eisenbahn zwischen Spra-
cnfe und Rochester ertönte plötzlich während der
Fahrt ein Alarmpfisf Dem Zugführer kam die Sache
verdächtig vor und er begab sich in den Exvreßwm
gen, wo er einen masktrten Mann vorfand, der ge-
rade itn Begriff war, den Geldschrank auszuleeren.Der Exvreszbeamte war verschwnndem Mit vorgehal-
ienem Revolver zwang der Räuber den Zugfiihrey
das Zeichen zu voller Fahrgefchwindigkeit zu geben.
Als der Zug an der nächsten Station ankam, fand
man den Zugsiihrer aus mehreren Wunden blutend
bewußtlos in dem Erpreßwagen liegen. Der ganze
Fußboden des Waggons war mit den Wetthsachen
bedeckt. Der Räuber hatte sich entfernt. Die Bahn«
beanrten erblicken jedoch unter der Menge bald einen
Mann, der durch sein Benehmen den Verdacht aus
fich lenkte. Sie wollten ihn festnehmen, er sprang
aber auf den nächfien Güterzug und hielt mit zwei
Revolvern Ulles von sich fern. Die Beamten spann-
ten eine Loeomoiive ab und fuhren damit dem Gü-
terkuge nach. Bald hatten sie den Räuber eingeholt,
der fortwährend seine Revolver abfeuerta Als er
sich nicht mehr zu helfen wußte, sprang er vom Zuge
herab, bemächtigte sich des ersten besteu Wagens und
fuhr in das Land hinein. Der Sheriff folgte ihm
jedoch bald mit einerschaar nach und nahm ihn
gefangen. — De: Räuber nannte srch William Troß,
wahrscheinlich iß er der berüchtigte Eisenbahn-Räuber
Oliver Perris.

—- hiihnerspr aeh e. Der »so-ff. Z.« wird
aus Paris telegraphirtx Der sehr bekannte Geflügel-
zsrhter Prevot du Haudry hat nach dem Beispiel des
amerikanisihen Erforsihers der Asfensprachq Profes-sors Saurer, mit Hilfe eines Phonographen die Hüh-
nerfvraehe fiudirt nnd ist zu positlven Grgebnissen
gelangt, die er der Akademie der issensthasten dem«
nächst verlegen wird.
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zu nehmen, ob eine über die Bedürfnisse. und Ue-
berzeugungen unserer Zeit hinausgehende Vorstel-
lung von dem Umfang dierikönigsrechte
und der Kdntgsmacht den leitenden Gedanken der
weiteren inneren Entwickelung geben soll, oder ob
dieser Vorstellung geziemende Aufklärun-
gen entgegengestellt werden sollen. . . Die
Thatsachtz daß die Verkündigung sich in kurz bemesse-
nen Zeiträumen immer wiederholt, ist wohl geeignet,
in Betracht zu ziehen und auszusprechen, daß inner-
halb jener verfassungstnäßigen Schranken heute kein
Fürst mehr in der Lage ist, ausschließlich nach eige-
nen Jdeen dem gesammten Staate, ja dem gesamm-
ten nationalen Culturleben die Richtung zu bestim-
irren. Der Versuch dazu würde sieh überhaupt nur
durch die Vorstellung einer unmittelbaren göttlichen
Inspiration erklären lassen. Sind wir bei Fricdrich
Wilhelm IV. dieser Vorstellung begegnet, der eben
das Kind einer anderen Zeit war, so sind doch seit«
her die constitutionellen Formen so eingebürgert und
eingeführt, daß es sich verbietet, in einen gewissen
Passus der gestrigen Rede des Kaisers eine solche
Vorstellung hineinzudeuteln.«

Ueber die StraßensTumulte in Ber-
lin liegen ausführlichen der Natur der Sache nach
natürlich in ihrer Färbung vielfach von einander
abweichende Schilderungen vor. Arg genug ging es
schon am D onnerst age her. Jn Trupps von
mehreren Hundert Personen, berichtet u. A. das
,,Berl.Tgbl.«, durchzogen die Tumultuanten dieFrank-
furier-, Blumen» Andreas» lköpnickew und andere
Straßen, hier und da Schaufenster zertrüm-
inernd und die ausgelegten Waaren an sich
reißend. Ihr« Augenmerk richteten die Rotten
hauptsächlich »aus Bäckerlädern deren mehrere
de m o lirt wurden. Jn der Kilometer-Straße wurde
z. B. der Laden eines Bäckermeisters gestürmt und
die darin besindlichenxslsackwaareci wurden theils ge-
raubt, theils auf diekSiraße geworfen, wo sie von
der fehlenden ijjkeixszze »zum großen Theilszzertreten
wurden. Ja ähnlirszkjier tWeise wurden die Schaufenster
der Bäckereien von Mark und von Marschel zer-
trümmert nnd geplündert Wie Van-
dalen hausten die heran-ziehenden Massen in
den großen sSchaufenßern der «Manrifactur- und
Modewaarenhandlung von Löwinsohrn Hier gelang
es, einen der Hanpträdelsführey welche unterdem
Commandm »Es-schlossen vor l« von Laden zu Laden
zogen, zu ergreifen. Verschiedene Male versuchten
die Complicen des Räubers, diesen ans den Händen
der Schutzleute zu befreien, dabei kam es zu ernsten
Eos-Hirten: die Schutzleute zogen blank und hieben
mit» flacher Klinge auf die sich ihnen Entgegenskellem
den ein. Bei diesem Rencontre wurde ein Polizei-
beamter erheblich versteht, so daß er aus zahlreichen
Wunden blutete. Inzwischen zog das Gros der
plündernden Rotte» im Grünen Weg weiter und
demolirte dort noch verschiedene Schaufensteu —-

Diese Ruhestörungen im Osten der Stadt fanden
am Freitag-Vormittag« in der Straße Unter
den Linden, auf dem Obern-Pius und vor deinSchlosse
ihre Fortsetzung in nach Dauer und Zahl der Tu-
multuanten vergrößeriem Umfange Die Aufrechter-
haltung der Ruhe, berichtet die-,,Nat.-Z.«, wurde
wesentlich gerade durch die Elemente erschwerh welche
den dringendsten Wunsch nach Ruhe haben, durch
dir-Neugierde der GebildetrfmauchDamen
ineleganter·Toilette, Herren der besten Kreise waren
anwesend und kaum zu bewegen, sich zu entfernen.
illlerdingsggegeir 1079 Uhr, als der VErnst begann,
wurde es· ihnen doch unheimlich. und sie überließen
dann das Feld mehr und mehr den Bassermannsschen
Gestaitety die von- allen Seiten heranzogew Ein
Theil von ihnen nahm, die Arbeiter-Marseillaise
pfeifend, den Weg die Linden entlang, dem Lustgar-
ten zu. Da sie den Verkehr störten, wurde ihnen
am Opera-Vieh energisch befohlen, auseinanderzugv
hen. Hier nun leisteten sie Widerstand nnd die Po-
lizei zog blank. Daß hier nicht mit der flachen
tklinge gehauen wurde, beweisen Blutflecke auf dem
Trottoin . . . Diese Aufzüge kleinerer Trupps wie-
derholten sich. Um IN« Uhr fand die Ablösung
der Wache statt. Die Wache kam vom Ort-nim-
burger Thor her, wie immer mit der Regimentsmm
sik und klingendem Spiel, geleitet von vielen Hun-
derten. Erst als diese Massen von der Schloßbrücke
zurückgedrängt werden sollten, wurde die Situation
ernst. Auf die Polizei wurde mit Steinen geworfen,
und unmittelbar nachdem die Soldaten das Schloß
heiraten, brach ein Höllenlärm los. Die Aufforde-
rung zum Zurückgehen fand keine Beachtung. Nun
zogen die Beamten blank, die zu Fuß sowohl wie
die zu Pferde. Jn tollem Laufe flohen Tausende
vor ihnen her, die Säbel blitzten in der Luft und
sanften flach auf die Rücken der besonders Tobenden
hinunter, die Berittenen sprengten in die dichtesten
Haufen hinein. Es sind ernsthafte Verletzungen nicht
vorgekommen, weil vor der Energie der« Polizei der
Mob sieh, so sehnell er konnte, in Sicherheit brachte.
Versuche, sich zu sammeln, fehlten nicht, aber sieI blieben erfolglos.

l Jn Italien ·scheinen Regierung und Kammer:
entschlossen, das chronis ehe Uebel der Uni-
versitätvunordnungen mit Energie zu

; unterdrücken. Aus der Diskussion, die aus diesem
Inlafse in der lkarnmer statifand,« geht hervor, daß

- Minister und Abgeordnete sich in Uebereiirstimmung
befinden nicht nur hinsichtlich der Notwendigkeit, die

allzu heifzen Oemüther der Studenten zu zähmen, sor-
dern auch hinsichtlich der Notwendigkeit, die P r o -

kesforen zur Beobachtung. ihrer Psiichten zurück-
zuführen; denn es is! notorisch, daß die Anarchie
der Studenten zum großen Theil eine Folge der
unter den Professoren herrschenden Anarchie iß. Es
scheint geradezu unglaublich, was Alles tagtäglich auf
den italienischen Hochschulen vorkommt. Die be-
rühmtesten Professoren lesen beinahe nie, entweder
weil sie im Parlamente fitzen als Senatoren oder
Abgeordnete oder weil sie Mitglieder der schier un-
zähligen Regierungsslsommisstonen find oder weil sie
den Beruf eines Arztes, Advocatem Jngenienrs aus-
üben und ihre gefammte Zeit ihren Privatgeschäften
widmete. Das Katheder dient ihnen als Titel, das
Gehalt als Reine. Jene die lesen —- und es sind
die von mittlerer Bedeutung —- streben danach, mög-
lichst viele Lehrfächer fich übertragen zu lassen, um
so das Gehalt zu vervielfältigen. So kommt es denn
vor, daß ein Professor, der vier oder gar fünf Disti-
plinen lehren follte, schließlich nicht einmal die eine
vorträgt, für die er Ordinarius ist. Die Privatdo-
eenten tragen auch nicht dazu bei, das Bild zu einem
vortheiihaften zu machen. Es ist traurig, es einge-
stehen zu müssen, aber es istl leider nur allzu wahr,
daß in die italienischen Universitiiten die Camorra
eingedrungen ist. So erklärt sich die unerklärliche
Rücksichtnahme der Professorew der Rectoren und
der akademischen!Ziathseollegien für die unfleißigem
krakehlliebendetr Studenten.

Wie aus Buknrest gemeldet wird, ist-im Befiuden
der Königin Elisadethv on Rumänien bis
jetzi noch immer keine anhaltende Besserung zu ver«-
zeichnern Die Beschwerden beim Athemholen dauern
an und zugleich die Schmerzen in den edlen Theilen
des Organismus. Hiermit dürfte»

die der ,,Kreuz-Z.«,
zugegangene Mittheilung in Verbindung stehen, daß
der mehrfach angekündigte G e g e nd e s u ch K a i s ezr
Wilhelm« s am rumänischen Hofe vorausfichtlich
in diesem Frühjahr nicht stattfinden werde.

Aus; Sosin liegt folgende Hepesche vom As.
Februar über das in Konsiantinofpiel auf den inzwi-
schen seinen «·Wunden erlegenen dortigen bulgarifchen
AgenterrWulsloswitsch verübteillttentat vor:
»Aus Konftantinopel wird berichtet, daß gestern Abend
7 Uhr, als Dr. Wulkowitsch vontnehrerenBesuchen
nach der Agentur zurückkehrte und etwa noch 50
Schritte von der Hausthür entfernt war, ein unbe-
kanntes Individuum ihm einen« Messerstich in die
linke Seite in der Gegend der Lende versehn. Das
Individuum ließ das Messer in »der Wunde stecken
und verschwand. Wulkowitsch hatie»beniertt, daß der
Mensch ihm folge, hatte jedoch keinen Verdacht ge-
schöpft. Er zog sich selbst das Messer aus der Wunde,
rief ,,Mörder, Mörder« und schleppte sieh noch bis
zur Agentun Die letzten Nachrichten über sein- Be-
sinden lauten sehr-ernst. Die Tsiierzte eonsiatirten eine
Durchbohrnng der Eingetveidy welche eineOperation
nothwendig machte, die auch sofort erfolgte. —- Die
Nachrieht von dem Attentat hat hier in allen Kreisen
den peinlichsten Eindruck hervorgeruferM

In Maeedouiety namentlich in Uesküb und
Ochridm herrscht eine bemerkenswerthe B e w e g u n g
gegen das bulgdrische Erarchan Nach
serbifchen ConsulawBerichien sind, wahrscheinlich in
Folge serbischer Agitatioty in der letzten Woche
gegen 200 Personen aus dem Verbande des Exarrhats
ausgetreten und zum ökumenischen Patriarchat über-
getreten. General Gruitsch wurde schleunigst ange-
wiesen, aus diesem Anlaß die Erlaubniß zu theil-
weise serbis eh em Gottesdienste bei dem Patri-
archat in Konstantinopel zu erwirien

T L K d i. r S«
Uebermorgery Donnerstag, nimmt ein ne uer

Cyelus vonAulasVorträgen zumBesten
der Hungerleidenden im--Rse-ichsi"nn-e"r—n
seinen Anfang, und blicken wir auf den Jnhalt der
stattlichen Reihe dieser deutschen und ruffisehen Vor-
träge, fo rnüsfen wir wohl gestehen, es wird den
Bewohnern unserer Stadt leicht gemachtz ihre Bei«
hilfe für die Nothleidenden durch die That zu be-
kunden: für die Groschen, die sie für diesen Zweck
hergeben, und für den Dank, den sie sich dafür er-
werben, stehen ihnen reiche Früchte aus den ver-
schiedensten Gebieten des Wisseno in Aussicht.

Jn den d e uts ch en Vorträgen werden sprechen:
am W. Februar Prosessor Dr- Arthur v. Oettin-
g e n über die Elektricität im Dienfte des praktischen
Lebens; am M. Februar Professor Dr. Körber
über die nützliche und schädliche Thätigkeit der Mi-
kroben; am 4. März Professor Dr. v. Ro hl and
über den Schutz des Hausfriedenoz am U. Mär;
Privatdoeent Mag. A. Th omi on über Sein-kratz-erde; am is. Niärz Professor Ue . J. Ohs e über
Cartesiusz am As. März Profeäor Dr. Engel-
m a n n über Generalfeldmarfchall Graf Münnich und
am 28. Mär; Docent R. Guleke über die An-
wendung der Hygieine 1) auf die Anlage von Be«
hausungen für Menschen und Thiere, Z) auf die
Eultur der Pstanzem

Jn rui fis cher Sprache werden Vorträge
halten: am W. Februar Pkofessar Mag. E. Sei-inne lo
über das Thema »Das dritte Rom-«; am 's. Mär;Doeent A. Zaezynfti über unverbcsserliehe Ber-
brecherz am U. März Professor Dr. Baudouin
de Courtenay über die Slaven in Italien; arn
II. März Professor Mag. N. Karys there über ei-
nige Eigenthümlichkeiten dkonomifcher Zustände in
den bunaerleidenden Ortschaften.

So finden denn die deutschen Vorträge regelmä-
ßig am Donnerstag und die ruififchen am Sonn«
abend stait. Sehr erleichtert wird die Beiheiligung

an diesen Vorträgen noch durch bis-»Ist! MERMI-
sechsten zWünschen Rechtiung tragenden Abonne -

meutz"-"Bkdixjguugen, welche die Leser im
Jnseratentheile unseres gestrigen Blattes angegeben
finden nnd auf die wir hiemit besonders aufmerksam
machen. — Wünschen wir diesen Vorträgen vollslen
Erfolg. · s.

Jm Hause des Felliner estnischen landwirthschasts
lieben Vereins veranstalteten Männer des T a r-
w a st e r Kircbiviels am D. nnd Z. d- Mts einen
Bazarzum Besten der Leprösenz dazwischen
wurde auch gesungen und gespielt. Die gesammte
Einnahme belief sich ans 310 Rbl., von denen als
Reineinnahme 240 Rbl. zu gedachten! wohlthätigen
Zweck überwiesen werden konnten.

Zum Besten der nothleidenden Esten im
So uv. Ss a m a ra veranstaltete kürzlich der neue
estnischeeVerein von Handwerkern hie-
selbst in der St. Petri-Kirche ein C o n c e r t , dessen
Reingewinn 31 RbL betrug. Diese Summe wurde,
wie der «Post.« berichtet, dem Hur. Polizeimeister
übergeben, welcher dieselbe dem Hm. Livländischen
Gouvernenr behufs Verwendung ihrem Zwecke ge-
mäß übersandt hat.

Herr Emil Sauer hat eine nicht geringe
Begeifterung auch in St. Petersburg hervorgerusecn
Ueber sein erstes Auftreten in St. Petersburg schreibt
der ständige MusilsKritiler der »St. Bei. Z« : ,,Unter
den modernen Pianoforte-Virtnosen des letzten"Jahr-
zehnts herrscht ein wildes Jagen nach dem Titel ei-
nes gelrdnten Clavierkönigm Solange Anton Ru-
binsiein lebt, muß sich allerdings selbst der genialste
unter ihnen immer noch mit der zweiten Stellung
begnügen, denn der Glaube ist auch heut zu Tage
eine Macht, gegen. die anzukämpsen vergeblich wäre.
Wenn wir die Künstler Revne passiren .lafsen, »die im
Verlauf mehrerer Jahre von sich reden gemacht, so
mdchteu wir Emil Saurer als denjenigen bezeichnen,
der das größte Recht hat, bewußtes Erbe anzuiretem
er ist der Dauphin unter allen lebenden Pianosortes
Spielern. Selbst der rigoroseste Kritikertommt
zu dem Geständniß daß menschliches Vermögen kaum
noch einer Steigerung fähigxsei. Herr Sauer steht
in; erster Linie als bewunderungiswürdiger Jnterprei
vor uns, sein enormes, technisches wie musikalisches
Können tritt bei« ihm niemals. als blendender Selbst-
zweck in den Vordergrund; dabei hüllt er allerdings
seine Individualität in ein mystisches Halbdunkek
wir können uns. beispielsweise keine freiere Auffassung
denken, denn er zwingt den Zuhörern die unfehlbar«
teit seinesEcnpfindens auf und drängt alle etwaigen
Zweifel zurück. Gegenüber der geistigen Macht, mit
welcher er ein Wer! zergliederh verstummt jede Ndrs
gelei.« Zum Schluß der Kritik heißt -es».:"-- »Den Bei-
fall schildern Zu wollen, wäre vergebliches Bemühen.
Herr Sauer mußte unzählige Zugaben »gewä«hren und
wurde mit donnernden Hoch-Rasen jedes-Malbegrüßt.
Jn den Resonanzbodeu der Beckekschen Flügel dürfte»der Name Emil Same, obschon als seiner der legten,
doch entschieden mit am tiefsten eingegraben sein.«

Jm SchaehiampsSteinitzsTschigorin
ist die U. Partie von S teinitz gewonnen worden
—- der »Neuen Zeitfls zufolge in Folge eines jvon
Tschigorin begangenen Versebensk Gegenwärtig«
StandrSteiniF 9 Gewinn-Partien, Tschigorin 8
Gewinn-Partien, 5 remis. —- Eine weitere Depesche
der »New. Leb-läg« gieldet, daß Tsehigorins auch
die Isi- Partie verloren bat. Damit wäre denn der
glänzende Schachkampfentschiedemwiederum
ist Steinitz Siegergeblieben in dem Kampfe
gegen seinen geistvollen Gegner. « ,

FürdieDarbenden in den WolgasCw
lonien und Fresenthal sind bei FrauDireetor
Ripke und Frau Dr.- E. Mattiesen in der Zeitvom I. Februar bis zum is. Februar eingegangen:
Brod und 1 Packen Kleider von Pasior R. ans
Camby, getroeknetes Brod und Bücher von v. E»desgleichen von v. R» 1 Matratze n. 1 Packen Klei-
der von Prof. R., getrocknetes Brod von X, desgleichen
von einein zweiten Ungenanntem 1 Packen Kleider
von Hm. v. S., desgleichen von Fri. P. und 60 sit.
Kleider aus der estnischen Gemeinde von FelliniLand durch Protest A. Weinen-Dei! für Pastor N.
Spreckelsen in Schöndors für die nothleidenden Esten
im Dorf Estonia an A. Peukel — zusammen 11
und mit dem Früheren 161 Packen und Päckchen.
— Besten Dank den freundlichen Gebernl .

· Für die Nothleidenden im Reichsin-
nern sind bei der Expedition dieses Blaties einge-
gangen: von den Beamten der Firma J. R. s.
als fünfte Monats-Rate 8 RbL 60 Zier. «—- mit dem
Früheren zusammen 184 RbL 36 Lob» .

Mit bestem Dank . ,
die Reduktion der «N. Dörpt Z.«

Für die Nothleldenden in den Wolgckaiisos
lonien find bei der Expedition dieses Blaites
eingegangen: vom Wartepersonal der Ehirurgischen
Klinik 2 RbL und die s. Monatsrate von den Be«
amten der Firma J. R. s. 8 Rbl. 60 Kop- — zu-sammen 10 RbL 60 Stdn. und mit dem Früheren1426 Rbl. 59 For. «

Für die Anstalt »B»ethanien« in Ta-
lo wka sind bei der Ezpedition dieses Blattes ein-
gegangen: von E. L. s Rbl. —- zusammen mit
dem Früheren 8 Rbl. Si) sey. Mit bestem Dank ·

die Redaetion der »N. Dbrpt Z.«
Wochendberichtüberdiesjerblichteit
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sichtliche U anrichten.
· UniDersitäiDKirch e· ·

Mrttwockp Wochengottesdienst um 6 Uhr.
Predigen sind. the-ei. W i lpert.

Eingegangene Liebe-Haben:Für den Stadtmisfionär 15 Rbl., für die noth-
leidenden Wolgmsolonisten 48 Rot, 2 Packen Kleider,
4 Packeu Brod, für die Mission 1 Rbl.

Mit herzlichem Dank H oerfch ein: nun.

St. Johaunis-Kirche. ».

. EingegangeneLiebesgabem ·
Sonntagscksollecte für die Armen 5 Rbl. .6

Kern; zu Holz »von L. B. s Rbl., für Bethanien
in Talowka 2 Rbl.; für Frefenthal von O. K. 1
RbL 50 Kote» N. N. 1 RbL

Mit herzlichern Dank« W. Seh w er n.
iSt. Marien-Kirche.

Beginn der allgemeinen deutschen Consirmandens
lehre Montag, den D. März. Anmeldung im Perso-
rat und Küstorai Näheres daselbst. »

Tore-erkor. s
Kaufmann Abraham H e y m a us o hu , sf U.

Februar zu Mitten.
Fu. Emilie S tü r rn e r , f— U. Februar zu

Riga « »

Frau Charloiie Dieh l, geb. Gebirg, -f- U.
Februar zu Regen ·

Frau Dr. Martha Wagn er, geb. Lieben, i—-
im 24. Jahre am U. Februar zu Zabeim s:

Frau Marianne B e r k o n) i h, geb. Jakobsohry EfS. Februar zu Paris. ,
Rudolph F is eher, —1- 12. Februar zu St.

Peter-Murg. « -

Frau Marie Alb-et, geb. Wischinsttz -1-
A. Februar zu St. Peterhburg « s-

- Erblicher Ehrenbürger Louis Alexander R e u a u d,
·:- 14. Februar zu Riga. s

Provifor Leonhard v. Er d m a n u, j- 14. Februar
sit-READ. -

"-- :
«« Privat-lehret Hernrann Friedrich Taehd er, ff—-
·14. Februar zu Rigek --

»
IT

Marie Elfa Snoth, s· im II. Jahre am sz12.Februar zu Rigrn
,

.

Hofbäcker Wilhelm Hilfe, if— im 69. Jahre Inn:
14. Februar sit-St. Petersburkk s »

Arnold Dagobert R of e n be r g, si- 15. Februar
su-Reval. "s s s « «

s Eetresrrnue s f
de: Wort-sieben Tesegrnsohenssaeeern s.

B e r l i n, Montag, W. (17.) Februar. Seit
Sonnabend Abend haben keine weiteren Krawalle
mehr stattgefunden. Die Stadt ist vollständig ruhig.

Paris, Montag, 29. .(17.) Februar. Heute
Morgen«wurde- vor dem Hause der Prinzessin von
Sagen eine DynamivCartouche geworfen. Die Ex-

plofion zertrrimnrerte nur die Fensterscheibem ohne
Menschen zu befchädigem Man glaubt» der-Atten-
täter hätte es eigentlich auf das nebenbei gelegeue
spanische »Gesandtschafts-Hdtel, · abgesehen gehabtzz

« « St. P et e r o b u rg , Dinstag,»18. Februar.
Wie der »Grashdanin« erfährt, ist das Mitglied des
Conseils der Reichjs-Coutrole, »Jwaschtfchenko, zuin
Gehilfen» des Ministers der Wegecounuuniicationen
designirt worden. . · » f

« « Hahn-erseht oon un) nah Donat«
Bot» Dorpat starb Wall: Ibfahrt U Uhr« Mk.

Herrn. und 9 Uhr 46 Nin. Ade» von Ilion uns U Uh-
49 Min.rMitt. und 10 Uhr 55 Wunsches» von V erken-
hof us! l Uhr 42 Miit. Nachnh und 12 Uhr ö Its.
Nachts, von Sagnih un: 2 Uhr so Wirt. Reiher. und 1
Uhr 12Bin. Rechts; Ankunft in W ali unt s Uhr IMk.Nachen. und-I Uhr» Ostia. Nachts. J»

Po« Wut! nach Pisa: sit-fahrt s Ubs 28 Lin
Hierhin. und 2 Uhr« Nin. Nachts, von wol-a» ur-
si Uhr. IS Nin. Nacht-e. und 4 Uhr 6 Mit: Morgens, von
Wende-n unt 6 Uhr 36 Bin. Naehnmmd 5 Uhr U
Nin. Morgen« Ankunft in siig a um. 10 Uhr St! Mit.

spsbenhs und. I Uhr Oh Miit.Morgens. ; .
dort Rig- uarh Wilh: Qhsahrt u« s Uhr! hoc·gens und uns I Uhr 40 Mut. Ihrer, oon i Den«

den in- 12 Uhr Mittags nnd 1 Uhr» so Mit. Jst-Cis,
von Boten» m« 1 Uhr s Nu. Wahne. nnd s »M-37 Nin. Nachts; Ankunft inWatl Umsicht U Mit!
Nachts. und C Uhr 16 Miit. Morgens.

Von Wall nach Die-pat- Abfahrt 3 Uhr U III·
Rath-n. und 4 Uhr 53 Wirt. Morgens, von S as ais un!
3 Uhr Z! Wirt. Nachts. und 5 Uhr 39 Nin. Morgens, oos
sockenhof um 4Uhr 44 Min.Nachm. und sllhras Mk.
Morgens von Etwa un: b Uhr 39 Nin. Nachen. und II
7 us: oh Miit. Morgens; Ankunftin Do» at um 6 Uhrso in. Rachnr. und um 8 Uhr 56 Min- Morgens.

W, Schwarz.

. « Zdettetöetkthi
»von heute, 18. Februar, I Uhr Morgx

O r t e· lVII s Wiss. i Bewölkung

1.Bpd-«-Y.MPO.«769I—7 E (2) o
Z. Zaparanda Iklsz —26 (0) 0 »Z. rchangel . 774 ——26 (0) Z
E. Moskau .. 761 —- 8 NB (0) 4 Schnees. Dorpct . . 767 -13 MPO NE (8) 1
s. Stockholm. 770 ——1o NE (4) s
7. Skudesnäs » 770 —- 1 (0) 3s· Swinemünhc 763 -- 1 NE (6) 4
S. Wccrschau . 760 — 5 N G) 4

10. Aiew . . . 759 —- 5 s :(0j 4Schxxpe
PXCZTMUM in »Nordwest-Europa. Minimum mit

mäßiger Kälte und Schneefall in MtttekRuzßland
—- Ruhige Luft. ;

TelegtaphiMek gez; xxshetiät
Btrliner Börse, II. (17.)Febrc«xr1892.

OF« Mir. ·.
.

. so! sinkt« so IF.Mc .pk.MiiWp... ..·.201Rmk.50PE.
Mc W. Dr. Ixlttm Ukcstes Monats . 201 Rat. öd M.

Tendenz: fest. »

" Mk; :

I. ZIIiRPIEJOULiPI MS? Waizcttteiem

1892D M. Reue Dörptfche Zeitung.
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.« « . — - .
. . spsstsxspspsdkk HERR-see!- 1892 «

·I · - s.- ’ «. 4 gmkzzck gzkz H; , . . s i»- 15122km. bog-Poles·
» V«-«-««"««- r « i. « · R d s C 1 h» ».J.ILIDIE.OELT..-—E ERSTE-» smpkshiekk « · . «« « « -—— « Ijsk9llM-(JOgCN-( .«11ex .- U .

«· -
« «.

,·» »·
«

.«« -—k ··Rot-EINIGE -

..

s« d« Xexes-se- » »Es-es» s» s«- ssssss ««

« . - -« YPP. iisii gis- ipisiisgsiskispi sesssiiisiiss STEUM - VEVMIMHUUSH nsAumlhkUng Atlas-u oko ClUb I)lieu-le- Pssmtrempjtijehltika ·h· z« sah, zlzxxägksgkmqzsz
«« unter« gäkelsligeiåssäwikltuaq hiesiger

·· ·
«·

. n.-«kgs«ck".’io«. skühujtxgße Nr, e. .
-»—-L-—. P» ;,·,»,»»»«·I PHOGRMML Bitten-ersinnt· in der C. Kris- · · ·s «»«z«zs.-k«.A-Is-«««sx-Q-·««s-d-««.-VQ--T·«-«»s.« I:""»k--·Ts-"«2-( i· seen-essen: siksiohqusrtott op. 18 got-Eisschrei- Buctibsudlvvgs «

· X » . «

;. L,- » « - . . zk » Nr· 6 Bsduks , :
- .

.
- « Bmpkohre eine gkosse Las-»Hu

«« » - 11 ro « . :· , . -, . « « -

.«, Ikncgipunosrnn nsuonnzxuslmn ILEGAPISHBIIIIA , MJJOEZOEF » .»« « Mittwoch, n» tunc-vix« c. .«« ·
»· ·· · Es· -

; ( g, z - « es« : part! euqusu on. « -
« Ia sn ver-c s Ins ca as etc«

- «),- .... »· « · - 6Uh b. - s« ««z« 0006b1ta teontaaiesrmp «« . «« sA d« H zz.. «« . . · ·. X» I Allegro vivnee ———dchel·zo Pcxeeto .z » Lgllsilllsbls llcisxgpfsc.·säsl.ls, npenoorannnenhtn »nu- paoino·pn- z· z .- Tema Ho» var» .- Hlzgko
; -

.
. - « ;- »» «: - « «- « »; . - · « PSX» user-re soorouuxaro nånp råpezxoslzneukqåhxernouæ EPCBHDUIEIXAEOPL «·

Z Ä Stoffe. v ·
»» »· ».· · « Hi« clzzjtzzzsK( mro Hooxinornn snoir Luna-me - OAPEBJZIIIA . cooaiso out-Et- --«-" ·« Es! sstspssätiges s« SUZOUT se» Herr« · · - O ·I ·, · · · · « · ·«« · Arnold Krug: Liebesnovelsle on. 14 » lW t t« -III. Txxpggkggk ":«;«;k«;:;.k«;«:.«..::-.««k««::::.:«;:.««:.:;:::«;:g. s . sssssszssssxikksssiz Hi:kriege-is» i.w U c! Ivus to:

I F) CI« «; M; O DIESES-US- - IF« 0 - « «' « d «

,

·z nu- nouhey nyntnaiomnxon xncbooum Oepnoukh u uxno,·ko) npnnns
·;· Unkosten nn- noxusdklxeuiu slsaöxtnera BPO ITMLEPÄTOPGKHLPO Bklillls Z) i ·11. Liebessang-Heu. Allogrotto oon spxaohask · NB··.·s·-················ ···························· w··········

H» lIEOTBAH y Anuqnona Poe-ne, ess- npueycrokrnegnxue »nur! eure— · · moxosz · 7· · A· »»-».·,«,«—« ·; zwh m, AHHMYWYYH 3Dg9g«hsz»·E unserm, ojrsh 11 neu. yccspa no 5 trat-· »nur. Ilpiepam uonrepunos Z) F en» JOSEPH-EVEN U««9 «« « Lilien« sind in der Buchhandlung« A J vie-ewi-
xzaaiii n seine-Icarus m: nun gegxkpuoykstxerkseanhre, »wenn-konsu- 25-.;ko ! ·Iv· ·,1-H·9··8··:·9··-·····g· Andgyte Don» ZZ···E.·J. Keim» und an Hier Gasse zu s · e.« neua6p·u, 1-1-0 n ()-ro nagen-Fu, a. use-Zeuge uepsaronnsrojzaronttn upon— , quzgj Azxagxa ·«·«.

··
.·. , .·.··»·sz··.»sp·.· ·»

kknna be. Hat-Xa, öyzkgsrsnkktiponenonarhon Tour-no est» lno 3 Frau. nun. F· ! ··

-;·———— · » ·· »· ··
··

«· · ···»··.».». · In sein«-com Arrtzngement exnpiielilt
Z) lIOIILS Teoeaniu du«-t- uuoro one-Ums eusbuieussh nnpeeonarru n71«·«x««1—; BUYPW H« VIOUFOUSUSCIEYI HEXE« -

sJ P - « . s .,F "« .
.»

. zÄ Herren d. 50 nnd for« zDjsmeu dJd - . «« »-«,»Z·:I - . « -·.
F· sc-.-llerepöyp·rsh, est- BHCOYIAEJHH ykxzkiezkzzxeuirhrä txonto ..npeui-;«ktzI·-xi« K» Mo» »Und. d· A· JOHN-F« Un· H» »·

- - · e nmerk-erkenne Ein) lluxnnknktpopoxcruto .81-loousklo-«1523.4 -slsl.ic:.-1--E-If,xlxl-11c.4-·.;» l szkssuzuhgndxuns »« «» Hex-H, jxzzzs - «)-r-:- « « - «
llroupjjenuu Gehör-in Bonn-vera- e ·

« ·-«·-«»««""·«·«««-««-"·«·-««T««··sz··««-««T-W—.-».-...«-«Y!’!!«?—-—. -

« · sz I ---——!k.k9EYHITEYFEYZSLESw;TE.LL

" · · ·
··

·· ·. · · ·· · ·· » · U ;·. in grosser· Auewnxlrl empfehlen »: · .lnst« olälligen Beachtung. . org-s. use. i Hitknzak·· . . ··. · · ——-·————-s-——— sA - . « ··- ·.
«· Weg· billig. sent! kenn-Ilion wi11, skauke

. «: tjtjjix ·Ilxtrq, 10 strick 12 nippe» 5 Zwei: e Mk» 2 stack 3 Links. F. » Baue· A» WYDU «·s»;i««»»h··»
«

··
· . . · « · . ·.

i , . · Inn-sie ,-gu-t kaput-im ·.
«· M l·- d 2. MS ,

« s l
·.

·«

« - · ·.--
»

- «· - ---.
«· « «» · » « s- ««

-

« ja; Es Thwetdwba·· . IHO
. 2 I« BiLALYSTCH«

»

» · · · Rjkkzz--,Z·g;z·z·»j«·9 Nz.·l4» Des Public-um wird dkiuggljc er«
- Man wolle genau ..-.auk lsdie Firma. II?- IL HILIWVIHSKQI Egid-tin, da ,-111t7k116 BnquetteFF T

« Hcubsk Ist-den gxsiellgsidhmt wird· · txko :

· «si"—-·-«·iu—--
" , »·

»

- . «· -
·»

« , . ·· ists-Les oisteuern von Verknukegogenstäns
· M« - xsz...k.. «.»..««...

». - - . «. , .
. . . « Zu»- Isxmpssxig est-si- sigd Jssdsks

««« . · « «· - zeix;»hereit: Frau Obetzzczscor so·l1vv,ä·1·«-.··t·.z,
- 7 FUIISU Revs·s·1so·l·1e·8tr. Bär. F, läaroqin Brut—-

·« · · · · · ·· · · · - r. -4, Frau vol:CW 111 P( .-H..)l»ssg.s.. .
Jst-angste- Stnassoslslsu 4» sann lTql.,l«’-1·f;ie(1i·;it-,·Y:· ·· -~

··

enxpiiehlt ·.sekn Lngerearkpkxtnztomisqhext und ltj«sxjqlo,glszsc. CI! ..IZOSTO- s · SICH. b, sksks kklstsb i » " Dr« H· Nr. 12, Ifräui. vonstl«yli, Hier-Finder-olcoth lketkcussgottshäiaxmekxh klossgiysctoktt unt! Si(- EIFMCLLIIOU h0.1..t1».119-I-IJ,S-,IÅY I« EIN! VIII! "···——«—««- -«·—"«-—----T-—----——--- sttn Nr. 30,u. Frau von euren, stern-
,« sowieallen Ost-zwischen, chikytjgjscshqn Instrumenten: m·· groeeer

»···—···«·
Ritter-ZEIT »

s. . Mitarbeit, Ist-liest it stkasse Nr. 8. ·
Auswahl, einzeln u. in Bester-km,sjfzzqksgqzspszjiscik g» Rkxlxigxztzser u. Judex-gen·». ..» »a·s.zlkotxqtet·t· gebkauohter M« Mkszcszon «» kaum«inbosondere grosser »An-weh! zu billisen Preisen» sskzjksgjjjgtzsgixxn upHI",IZ-":p3ks- ·

tun« see-order: stets« xsohseii und gutyyqsgekiinxzk « THAT-us· LJOIQUEIUTHEIZTYIYZTJIEU . l. IV» THE-Es» AIISFIZILLDOT .
- ·. » . » . .

» .s!1i».»e,;(- Oxxsssksn Jung es · m» sOIIOgEIE so neuesten o e on..s.«·· A» « · - . »»- « gis-· --
He« s»- ' ' ««

«

»· « · «
··

«· «) · ’.--«- « ..

---- ««OHIYZE««7·FJ······«·«··7sz"·«42-x9—;-
H,»·«M»»,, · . « - . E. otions·ea, vorn. J. legt;

-· -«) eh» r . . s « - -

» · « - z in der colonialwaurensksranehe De— tytzlszsesall s4KmMkH- « «« H« svokzsügzjebelz Quzlitzt z·zu ten-muri, -swerden.dieselk·z·zsq·»-u ··--DIl-tnsMlijgÆs·l·;x;ei;;n 7ri:··kuu·is"·t:obex·s»·· ztnåxskn hläsiztz Rekecenzszn Ende» Be· . 4usgewiihltcooupHts, Miene, sologcsxi I sung-h qgnseliä lizitzxzeunpk
sgsh·-C-tseyer. T— J; I. «I. - « i ———-—4JY-·—·-——s-«

· · · · »»«
-

·
»

· ··

- ·glel··tung. z · o · · ·

TM· «···
Pf·

·· ··
—·-·

-· ·· ······He·l·c·i·?lng·en non 12»—2 u. b——B 33 Bande· ·F·l·3·ar·1d···å(·)··f-3 new. ·
»« «· - s· . · · · H · · 2 I · · ;-;its«

«« -·—.—-l , ""lE·iu «L·e«hx"ess" wisuscht W Wkskg »Es«sgkzjzzkgzgzkszzg!kk»,»»z H wes«
·W93«" MYSHYS«HVV« Äktjkels WITH-h« z« EVEN-do« P"«-·«’j«·m« l«--eskhlg.c,tdcjcoxc«p,kfriiher ..6.50-.-;7J9«k 590 · Fzszegen deutsche spzn ertheilem Off.-sub · » «·""

·
T. Scham· F« me. Les

»» ..s -

» , is, ». . «« s - ·. . . - .

·· ·.· IN) ·· iwzä · regzxäkgtikekngctkälgcjxxlexxe Damenfchneides I Jaläkowhsqhszjolztkage P .- .·
»

·

400 ~ 275 . .

·
» «» fiikckolio Menschen«-ists. E I · « ·

Winter« Jst-tecta! suec-hause »Hu soc-deutend· xshevukgissotzten -—"·I·’-IZO:I·IVUJ · telsskotxdön Nr. 5·. ·
»·

··—-·····»sp···»»,———»
-TDOIOMOs«Hz« 5...,«-......5. ,-«...»., «Z] kzsxgxkxkxxxsxxrgkzkxzgszskizgxikksxs « » ..," II - « . ·« ·

«
. « ·

« · an ·«- en S« aao .t.ZB . rohe« .ldgek Aussen-than( aus-wechs- ss .- "kx««"szi’"««ss· ·
·

· .··

··

- oo ’·s-· et« as· ·—·—·;k·erliul, Opekagusseä

siimmtljchorheimxkkntsite meines-Geschäft«- gakettetekwaasken
«· «· · ’ « - - ,T«’· -

·

"-gs·gnntt eh) szdson O — - Ættszk Wskjchcs gSUk .zU kYchEU Vekltshk U— AUte ..S.I,DYHCYIIV Sich als gut: sonder. u. ,bjl-·
Im ehemaligen sLoenle dessckletrn Fridtnanns Nsehjolgety DIE-KOMOEDIE· ·« · ««

· Zeugnkjje voxzuweifen hat, ,fucht eiuc ljg ——· Leut-schneiden if) Cop , Kaki-Zstkasse Arg-Z.
.

cksksxszssgswählcvzsflspiijppszzlp Ftkkle m derNStube oder Küche. Abt« ren 5 oop. Friseur Effekts· L:· ,« s« » III· sinkst-Aus— JI Ist r. is, eitx Treppe. """·"·"··· ""···"···"·sz«—··—"·"·sp·sp «:Es« nsgsisiisiisxsskigiiissiiciiiii NMMUFFSMHHZ «, Ævttixtoht ;mld Kleide:JCDIUIJUUSSTBISSO 33 7 XZUMHEFDVWJLHVEV pkskklfchctt ··Ljand- H»O beilagex :s · · «— - — « werden in und aus dem Häufig« angefer-
eine Treppe-hoch, wenden verkauft: · ~ivt·rthichqft·rskauii· auf einem großeren « C Preis pro paart-l l Ziff-c. F [ tst eme Wohnt-Hakusan 6 Zimmeru zu . ·t·i3t— H· Bahnhofstn Nr.·l, -2. Stock.
I«gros-.el·»l(lexseksclitnnl-, »ein grosser· , Gute m Llvleud»-szei·n,jzcxkg. ·M,cxui»t,»gzus.k « zzkkqkspzkzzzspxzzpkg gkzptis-qgu.qz-zp»: szttewiethem sitz-ertragen eine Treppe h· -,.·«.-

Wanllsplegek jin-esse Küche! ssit«gss— ! einst! »gUtsU.-;Hs!pfe gegen ein piinkndes I »O H Yxoszh - v»] II kiDåskHajis Rige che Strqße Nr. 55sprossen-aus«, l Sonn· und Stuhls. zu ;·H,o«nor·ar ukxfgeirokynien werden. Ofserteir l» «.. .-

··I· ·· s; ·e! »in» k ·nek,·st,gakk»sx»szeranda· .··ll···.W···h· h.t ·»Er-Text « s NO«- ggtszxssfssgk.s.k«gxkkk.;sxss W II· ........LZ-..-««J I Lkzstsusesezkchszsggkksxjsgkgxsexssssxk sk Ei! I· IWKCUE
« -"·· ·.··.·. E· l "«·q«««;·—·—««—·«:.· L· -·«·——·-sp——ssp·-s"-«s"·"t pexmkekhm V; »» 345 UNz; ·

fMV Vvtkäthkkiin
» »

.EIII 11. Idgess · Im: wohl. Zemrner ·; »So-Deo Juki: Inn-U« j..R·zå«sch,,-.Skk· zhz HTPF»«».RHE,H»·«DT, gnqxmsksis Vkkchdkxkist zu net-kaufen « Sand-strenge, i ist: Abreise halber— sehr billig zu vor« sjuxlgnic voller Pension abzugeben - · sst ft ist auch eine Wohnung xvvn 3; · ·U— stgjs-«·Expe,d. z
He. Wiens. E miethen —-- Fischer-Strasse- 11. I Kurlokvwstrasso Nr. ·19. List-mein zu haben. ,

BUT-H vo- skx K« txt-fein. « Essig-terr-xzzzzskgzuehsppnseiin Konstruktionen» Poe-s. «»- Iloinosouo Los-»wes. «» sog-He, ls Denke« TSHL r.
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sticheiut tägli-
ausgenommen Sonn« u. hohe sesttagr.

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. Reduktion v. 9—I1 Vorm.

Y Apis odne Ztxstesung 5 Mk. S.

Mit xsuftelkunk
in Damit: jåhtiich 7 Gibt· S» halb-

Y jährlich 3 Eil-Pl. 50 Kop., viertel-
jühsåch 2 Viel» monatlich 80 Koxk

aaih nasses-tw- fährlich 7 Hist-l. 50 K»
bukibt 4 Rbl., viektelj. 2 RbL 25 K.

U I U I h m c d c t Jit f e t u t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgesqoaltens
skørpnszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnserkibn d 5 Kop. Durch di« spost

einseheade Jnfetate entrichten C sey. (20 Pfg für die Kpkpuszkikg
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die Ubsnnemeuts fchlieseui ftp-tutiyjkjemjetzttztxjskoyatstygu aussirts mit dem Schlußtsge der Jahres-Statute- 81. Bär» TO. snui-,fsxsjzspke—ztszzgkgk, Si. December

Abonnements and Jn·Ieratevetm1»ttela: in Rigcx H. Laugen-ifAnnoncen-Bu:.eau; in F CUIEF E— J« KMFSWS Bschhq in Werke: It. Viele-If«Bachs; in Welt: M. Rudolf» Lust» n; site» at: Basis. v. Kluge s; SUCH-It;jin St. O etc« b n:- gs R. Mattijend Centra1-Anaonceit-Agentur.

l Inhalt.
s Inland. Verrat: Pastoren-Proeesse. Mittbeilungen

und Nachrichten. »Wer: o: Correspondenz Rig a: Perso-
aal-Nachrirlrt. Ren-l: Gedentfeier. Selbstmord. St. Pe-
terd our;- Zur Mehlankausö-Affaire. Tagedchronit
O d ef s a : Schisfsahrts-«Eröffnung.

Politische: Insect-endet. -
Loetleh Reueste Post. Telegrasnmr.

Tours-Bericht.Fee-irrer»- Aus einer Rede Karl Ernst v. Baer’s.
Mannigsaltigen ,

I e l s u i.
Dort-at, W. Februar. Jn einer der An-

llagedproeesse gegen evang.-lutheri-
sehe Prediger hat der Dirigirende Senat eine
aussührliche Entscheidutig erlassen, in welcher die
Motive des Urtheils eingehend dargelegt und nament-

lich zwei principielle Frage n ausführlicher
behandelt werden. Es handelt sich um den Proceß
gegen den früheren Walischen Predigen Pastor Fried«

· rich Bezirks, welcher auf Grund des Art. 1575
s eingeklagt war, der wie folgt lautet: Nömischckathos

7 lische, armenisckygregorianische und armenischstathos
lische Geistliche, sowie Prediger der protestantischen
Glaubcnsdekenntnisse werden, wenn sie eine Ehe ein-
segnen, welche dem Gesetz zufolge für ungiltig erklärt
werden muß, verurtheilt, falld solches wissentlich ge-
schehen: zum Verlust der geistlichen Würde und zur
Gesängnißhaft aus· eine- Zeit von acht Monaten bis
zu einem Jahre und vier Monaten« —- Pastor Le-
zius war angesehuldigtjeirt Brautpaatz das nach or-
thodoxeur Rttus getauft und nachher vom evang.-lu-
thertschen Prediger eonfirmirt worden war, getraut
zu haben und wurde von: Rigaer Bezirlsgericht zum
Verlust der geistlichen Würde und zur Gesängnißhast
auf zwei Monate verurtheilt. Der Appellhof und der
Senat bestätigten dieses Urtheil.

Das cnotivirte Urtheil des Senats finden wir in
deur ,,Rish. Westn.« reprodueirt Der Dirtgirende
Senat erachtete es vor Entscheidung der Sache noth-
wendig, folgende Fragen zu entscheidem l) »betraehtet
die rusfische sesehgebung Personen, die von der Or-
thodozie abgefallen und zu einer anderen christlichen
Eonfesfion übergetreten sind, als gesetzliche Angehörige
dieser Eonsesfion mit allen aus der Zugehörigkeit zu
der betreffenden Consessiou fließenden gesetzlichen Fol-
gen und 2) können nach Maßgabe der Entscheidung
der ersten Frage die von solchen, von derOrthodoxie
abgefallenen Personen eingegangenen Eben, die von
Geistlichen einer ntchtwrthodoxen christlichen Consession
etngesegnet sind, für gesetzlich und giltig betrachtet
werden Z« ·

Nach Erörterung der ersten Frage entschted der

Senat dahin, daß die russtsche Gesetzgebung, obwohl
fie nicht nur den Christen ansländischer Confesfionem
sondern auch den nichiEchtistlichen Freindvblkern Glau-
bensfreiheit gewähry zugleich doch als den im Reich
herrschenden christlichen Glauben die orthodoxe Con-
fession anfehe und daß sie nur dieser herrschenden
Kirche in den Grenzen des Reichs das Recht gewahr»
nicht zu ihr Gehörige zur Annahme ihres Glaubens-
bekenntnisses zn bekehren, indem fie zugleich jede geist-
liehe Behörde nnd jede Privatperson eines ausländi-
schen -— sei es eines christlichem sei ei eines nicht:
christlichen ·—- Bekenntnisses verpflichtet, in Glaubens-
fachen an der Gewissensüberzeugung von Angehörigen
anderer Glaubensbelenntnisse nicht zu Lasten nnd auch
die geringste Behinderung der orthodoxen Kirche und.
jede Abirünnigmachung nicht nur von der orihodoxen
Kirche, sondern auch» von den anderen im Reich ge·
duldeten Confessionen verbiete; den Orthodoxen aber,
sowohl den von Geburt Orthodoxeiy als auch den
von anderen Bekenntnissen übergetretcnem verbiete sie
von der Orihodoxie abznfallenund einen anderen
Glauben anzunehmen. Die von der Orihodoxie zu
einem anderen Glauben Uebergetretenen siud auf
Grund der bestehenden Gefetze der orihodoxen geist-
lichen Obrigkeit zur Ermahnung nnd Belehrung zu
übergeben nnd bis zu ihrer Rückkehr zum orthodoxen
Glauben werden sie einigen besonderen, im Gesetz
vorgeschriebenen Beschränkungen in familiem und ver-
mögensrechtlieher Hinsicht bis zu ihrer Rückkehr zur
Orthodoxie unterworfen: ihre von Orthodoxen be-
wohnten Güter werden für die Zeit unter Vormund-
schast genommen und ihnen selbst wird der Aufent-
halt anf den Gütern untersagt; zugleich werden, falls
solche Personen minderjährige Kinder haben, zur Be«
wahrung der Orthodoxie derselben besondere Maßre-
geln ergriffen. Auf Grund des Art. 162 unterliegt
die Schuld der von der Orthodoxie dlbgefallenen nicht
der Verjährung.

Aus den im Vorftehenden angeführten Gesehespas
ragrapben ergiebt sieh, daß die russische Gefetzgebung
den Abfall von derOrthodoxie nicht nur als einen
vom Gesetz verbotenen, sondern auch als einen ver«
brerherischen Zustand betrachtet, der nie ein gefetzlicher
Zustand werden kann, und daß folglich die Aufnahme
eines Orihodoxen in eine andere Confession keine
gesetzliche Zugehörigteit des Uebergetretenen zu der
betreffenden Confession mit allen sich aus derselben
ergebenden gesetzlichen Folgen begründen kann. So
läßt dad Gesetz den Uebertriit eines Orthodoxen zu
einer anderen ·Confefsioii, und sei es auch zu einer
christlichen, nicht zu und die orihodoxe Kirche hört
nicht auf, den Abgefallenen als ein Glied ihrer Kirche
anzusehen. , «

Die zweite Frage, ob die von solchen von der
Otthodoxie abgesallenen Personen eingegangenen Eben,
die von dem Geistlichen einer niehiwrthodoxen ehrists
liehen Eonfession eingesegnet sind, gesetzlich und gil-
tig seien, entschied der Senat im v erneinenden
Sinne. Für die Giltigkeit einer Ehe sei nach den
bestehenden Geseyen erforderlich daß sie von einem
Geistlichen der betreffenden Consession eingesegnet
sei; eine Ausnahme lasse das Gesetz hier nur für
Ehen zroischen Personen nichtsorthodoxer christlicher
Eonsessionen zu, die in bestimmten Fällen von orthos
doxen Geistlichen eingesegnet werden könnten —- eine
Ausnahme, die vom Geseß nur zu Guusien der-or-
thodoxen Kirche, als der im Reich herrschenden, zuge-
lasssen werde. sEine Ehe zwischen den von der Orthos
dvxie abgefallenen Personen, die nach dem Gesetz aber
zur Orthodoxie gehörten, sei daher ungesetzlich und
uugiltig, wenn sie vondem Geistlichen einer nicht-·
orthodoxen Consessiottz also einer solchen Persönlich-
keit, der das Gesetz, die Einsegnung von Ehen Or-
thodoxer verbietet, eingesegnet worden sei.

Das neueste, soeben ausgegebene Heft der
»Mittheilungen und Nachrichten für die
evangelische Kirche in Ausland« bringt an erster
Stelle einen SynodahBortrag von Pastor
E. Oehrn »Der Satan und sein Wirt-ein«; es
solgeu ein Aussen von Pasior G. v. Robden,,Zur Verständigung inder Katechismus-Frage«« und
von Pastor P. Wiliigerode die Besprechung
eines im August-Heft erschienenen Artilels unter der
Aufschrist ,,Ob ein solches Fundaaient den Bau der
Kirche tragen mag ?« Den Schluß macht eine ein-
gehende Bespreehung der Magister - Dissertation des
Prosessors J. Ke rsten »Sündenstrase und Züchiii
guug mit besonderer Berücksirhtigung der Offenba-
rungsftuseM von Professor einer. Dr. Alexander
v. Oettingerr.

A Werke, U. Februar. Kürzlich ist von St«
Pesersburg aus die Entscheidung in Betress des s.Z.«
vom Bezirksgericht über Pastor Chrisiiani zu
Harjell verhängten Urtheils eingetroffen. Pastor
Ehristtani ivar eingeklagt, Amtshandiungen an Per-sonen orthodopgriechischer Confession vollzogen zu
haben und wurde vom Bezirlsgericht verurtheilt zum
Verlust der geistlichen Würdespund einer Gefängniß-
hast von 8 Monaten. Aus die daraus hin einge-
legte Appellation ist nunmehr· das frühere Urtheil
abgeändert worden und lautet aus V e r b an n u n g
aus den Ostseeprovinzen, jedoch. ohne
Verlust der geistlichen Würde. Gleichzeitig ist der
Werroschen KreisiPolizeiverwaitung ein darauf be-
zügiiehes Schreiben zugegangen, wonach derselben

vorgeschrieben wird, dafür Sorge zu tragen, daß der
jeitherige Prediger zu Harjell, Paftor Christiany
spätestens am s. Mär; dieses Jahres die Grenzen
der drei Ostseeprovinzen verlassen habe. i

Jn Riga ist, wie der »Rish. Westen« berich-
tet, am Montag der Curator des St. Petersburger
Lehrbezirks, Geheimrath M. N. Kapustim ein-
getroffen. .

.

Jn Reval fand, wie wir dortigen Blättern
entnehmen, am Montag um 12 Uhr Mittags in
dem Hörsaale der Ritter- und Domschule
in Gegenwart des Curaioriums derselben, der Lehrer-
schaff, der gegenwärtigen und vieler früherer Schü-
ler und sonstiger Gäste ein Artus statt zum
Andenken anden100jährigenGeburts-
fag Karl Ernst v. Baers, wohl des hervor-
ragendsten Mannes, der aus der Zahl der Schüler
dieser Anstalt hervorgegangen. Auf demselben ent-
warf Oberlehrer E. v. Hoersch elmann in län-
gerer Rede ein Lebensbild des Gesenkten, wobei er
auf dessen hervorragende Verdienste um die Wissen-
schaft hinwies und zugleich des lebhaften Jnteresses
gedachte, welches K. E. v. Baer jederzeit während
seines langen Leben-s für die Anstalt, inwelcher er
seine Jugendbildung genossen, gehegt nnd wiederholt
an den Tag gelegt hat. —

«—- Am Sonntag Abend hat sich, der »Nein Z.«
zufolge, der Revaler Zollbeainte B. in einem Anfall
von hochgradiger seelische: Aufregung durch einen
Revolverschuß in den Mund das Leben genom-
men, nachdem er vorher auf eine andere Person,
die er bis vor ihre Wohnung begleitet, zwei zum
Glück sehlgegangene Schüsse abgegeben. s

. S t.« Piete rsbur g, U. Februar. Die M eh l-
ankaufssAssaire des St. Petersburgee
Stadt amts ist nach der «Neuen Zeit« noch nicht
oöllig abgeschlossen. Am II. d. Mts. soll in dieser
Sache eine neue Sitzung der Duma abgehalten wer«
den, da aus der Sitzung vom U. d. Mtsz nicht alle»
Anträge der UntersuehungOCommission in Bezug aus
die Glieder des Stadtamtes zur Berathung gelangt
sind. Die Versammlung lehnte die Gerichtsübergabe
Nhmanrks und Jablonskss ab und drückte ihnen und
dem StadthauphGehilfen nur ihre Mißbilligung aus;
die Commission hatte jedoch außerdem, beantragt, die
Duma solle in Bezug aus die übrigen-Glieder des
Stadtamis wegen deren Unvorsichtigkeit und Nicht«
erfüllung ihrer amtlichen Obliegenheiten ihr Bedauern
ausdrücken. Der Antrag betreffs eines solchen Miß-
bilIigungs-Votums, das sich auf den ganzen Bestand
des Stadtamts beziehen soll, wird auf der nächsten
Sitzung zur Beraihung gelangen. Ferner soll eine
neue, aus einem Borsitzenden und 4 Gliedern be-

J e v i i l e i e. r.
Aus einer Rede Karl Ernst v. Meers. III·
Die Annahme einer Lebensdauer von etwa 29

Tagen hat an sich gar nichts Uebertriedenes Es
giebt recht viele orgauische Wesen, besonders unter
den Pilzen und Jnfusoriem besser Protozoen genannt,
deren Individuen lange nicht dieses Alter erreichen,
und wenn wir in der Jnsectenwelt nur den voll-
kommenen Zustand als das volle Leben betrachten,
für welches die früheren Zustände nur als Jugend-
Vorbereitungen gelien, so giebt es unter den Insecten
recht viele, deren volles Leben dieses Maß nicht er-
reicht. Manche Evhemeren leben nur wenige Stun-
den, ja nur eine Inzahl Minuten, nach der lehten
Häutung.

Denken wir uns aber das menschliche Leben
noch sehr viel mehr verkürzt, und zwar gleich aus
den tausendsten Theil des sihon oben verkürzten Ma-
ßes, so würde seine Dauer nur W, undwenn es
hoch kommt 42 Minuten aussüllecn Bliebe die übrige
Natur dabei vsllig unverändert, sie würde uns
doch wieder ganz anders erscheinen Jn den 40 bis
42 Minuten seines Daseins würde der Mensch nicht
bemerken können, daß Gras und Blumen wachsen,
sie mußten ihm unveränderlich erscheinen. Von dem
Wechsel von Tag und Nacht könnte er unmöglich
eine Iorstellung während seines Lebenslaufes··gewin-
neu. Vielmehr würde ein Philosoph unter diesen
MierutM-Menschen, wenn er etwa um «6. Uhr Abends
an einem Sommertage geboren wäre, gegen Ende
seines Lebens vielieieht so zu seinen cnleln sprechen:
Als ich geboren wurde, stand das glänzende Gesiirm
von dem alle Wärme zu kommen scheint, höher am
Himmel, als seht. Seitdem ist es viel mehr naih
Westen gerückt, aber auch immerfort tieser gesunden.
Zugleich iß die Lust kalter geworden. Es läßt sichheraussehen, daß es bald, nach einer oder zwei Ge-
nerationen etwa, ganz verschwunden sein wird, und
daß dann starrende Kälte sirh verbreiten muß. Das

wird wohl das Ende der Welt sein oder wenigstens
des Menfchengesehlechts."

Was könnte aber ein solcher Mensch, der über-
haupt nur 40—-42 Minuten lebt, von den Verände-
rungen in der organischen Welt bemerken? Nicht nur
der Wechsel der Jahreszeiten müßte ihm ganz entgehen,
sondern auch der Entwickelungsgang in den einzelnen
Raturkörperrsn

Wenn er nicht sein halbes Leben (20——-21 Min.)
an einer eben aus der Knospe brechenden Blume zu«
brächte, was selbst für uns langweilig wäre, aber
für einen so schnell Probiert-Lenden, dessen 20 Mi-
nuten für ihn ebenso viel Werth haben würden, wie
für uns zwei mal so viel Jahre, sich gar nicht den-
ken läßt, so müßten ihm Blumen, Gras und Bäume
als unveränderliche Wesen erscheinen. Selbst die
Bewegung der Thiere und ihrer einzelnen Glied-
maßen würde er nicht als« Bewegung sehen, denn
diese wäre für fein rasch auffassendes Auge viel zu
langsam, um sie unmittelbar zu sehen. Er würde
allensalls auf sie schließen können, wie wir seht die
Bewegung der Gestirne am Himmelsbogen nicht un-
mittelbar sehen, wohl aber erkennen, daß sie nach ei-
niger Zeit von dem Horizonte weit abstehen oder
sich ihm genähert- haben, und also aus eine Bewe-
gung schließety die allerdings nicht in den Himmels-
kdrpern statifindet, sondern in unserem Horizonte,
der sieh mit uns bewegt.

Die ganze organisehe Welt würde diesem Men-
schen leblos erscheinen, wenn nicht etwa ein Thier
neben ihm einen Schrei ausstieū und höchst wahr-
scheinlich ewig dauernd — ihm, der doch das Ver«
sinken der Sonne voraussagen zu können glaubte und
keinen Grund haben konnte, an ihr Wiedererscheinen
zu glauben. Wahr-hast lebend würden ihm nur seine
Mitmenschen erscheinen; um so mehr müßte ihm ihr
wahrscheinlicher Untergang mit dem Schwinden der
Sonne zu Herzen gehen. Wie trostlos und langwei-
lig müßte die gesamte-te äußere Natur auf ihn wir-
sen. Indessen könnte er doch andere UnterhUkUUil
haben, als sie uns zu Theil wird. Akte Töne, welche

wir hören, würden freilich für solche Menschen nn-
hörbar sein, wenn ihr Ohr ähnlich organisirt bliebe
als das unserigtz dagegen würden sie vielleicht Töne
vernehmen, die wir nicht hören, ja vielleieht würden
sie sogar das Licht, welches wir sehen, nur
h ö r e n. . .

Könnte es in der Natur nicht noch ganz andere
Schwingungen geben, die zu schnell sind, um von
uns als Schall empfunden zu werden, und zu lang·
sagt, um uns als Licht zu erscheirreni Dies-Wärme,
wenigsten« die strahlende, scheint nach den neuesten
Untersuchungen in Schwingungen zu bestehen, die
weniger rasch sind als die Lichtwellen. Und solltees nicht noeh andere Schwingungen geben von de-
nen wir nichts, wahrnehmen? Es scheint keineswegs
widersinnig, so etwas zu glauben.

Aber lassen wir die Bewegungen, die im Weltall
bestehen mögen, ohne von uns wahrgenommen zu
werden, bei anderer Organisation aber viexlleicht wahr-
genommen würden, ganz bei Seite. Es kommt un«
jehi nur darauf an, den sehr ernst gemeinten Be«
weis zu führen, daß, wenn das uns angeborene
Zeitmaß ein anderes wäre, nothwendig die- äußere
Natur sieh uns anders darstellen würde, nicht blos
kürzer oder länger in ihren Vorgängen und enger
oder weiter in ihren Wirkungen, sondern durchaus
anders.

Wir haben uns bisher das menschliche Leben im
Verhältnis; zur Außenwelt verkürzt und gleichsam
in sieh verdichtet gedacht. Lassen wir es jetzt umge-
kehrt sich erweitern. Wir denken uns also, unser
Pulsschlag ginge 1000 mal so langsam, als er
wirklich geht, und wir bedürften 1000 mal so viel
Zeit zu einer sinnlichen Wahrnehmung, als wir seht
gebrauchen; dem entsprechend verliefe unser Leben
auch nicht »wenn? hoch kommt 80 sahn« sondern
80,000 Jahr. Mit dem veränderten Maßstabe, den
wir aus unseren Ledensproeessen nehmen, wird die
ganze Ansicht eine andere sein. Der Verlauf eines
Jahres würde dann auf uns einen Eindruck malt-en,
wie jeht acht und dreiviertel Stunden. Wir sähen

also in unsern Breiten im Verlause von wenig mehr
als vier Stunden unserer innern Zeit den Schnee.
in Wasser zerfließen, den Erdboden aufthauery Gras
und Blumen hervortreibem die Bäume sich belauben,
Früchte tragen und die Blätter wieder verlieren.
Wir würden das Wachsthum wirklich sehen,
indem uns-er Auge die Vergrößerung unmittelbar auf-
faßte; doch manche Entwickelung, wie die eines Pilzeö
etwa, würde von uns kaum verfolgt werden können,
sondern wir sähen die-Pflanze erst, wenn sie fertig
dasteht, wie wir seht einen aussrhießenden Spring-
brunnen, dem wir nahe stehen, erst sehen, wenn er
aufgeschaffen ist. Jn dem Maße würden die Thiere
uns vergänglich erscheinen, besonders die niedern.
Nur die Stämme der größeren Bäume würden einige
Beharrlichleit haben oder in langsamer Veränderung
begriffen sein. Was aber das Gefühl von steter
Veränderung am meisten in uns erregen müßte,
wäre der Umstand, daß in den vier Stunden Sommer-
zeit ununterbrochen Tag und Nacht wie eine helle
Minute mit einer dunkeln halben wechselte und die
Sonne für unser Gefühl in einer Minute ihren
ganzen Bogen am Himmel vollendete und eine halbe
unsichtbar würde. ««

Die Sonne würde dann wohl, bei der schein-
baten Schnelligkeit ihrer Bewegung, einen feurigen
Schweif zu hinterlassetl schsktttlh wie seht die leuch-
tenden Meteore, die wir Feuerkugeln nennen, einen
leuchtenden Schweif haben, wenn siedem Beobach-
tungsorte näher als gewöhnlich; vorbeifliegem weil
der Eindruck, den der leuchtende Körper en einer
Stelle des Himmels aus unser Auge gemacht hat,
noch nicht aufgehört hat, bevor wir ihn an einer an-
deren sehen.

Wenn wir das tausendfach verlangsamte Menschen-
leben noch auf das Tausendfache langsamer anneh-
merk, so würde ihm die äußere Natur wieder ganz
anders sich zeigen. Der Mensch könnte im Verlanfe
eines Erdenjahres nur 189 Wahrnehmungen haben,
denn für jede Empfindung wären fast zwei mal
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stehende Connnission zur Fortsetzung der Oetreideans
Laufs-Operationen gewählt werden.

—- Wie nach der ,,Nord. Tel.-Ag.« gerüchtweise
verlauteh soll dem Departement sür Eisenbahn-Au-
gelegenheiten beim Finanzministerium die Comp e -

tenzin Tauf-Angelegenheiten genommen
und demMinisteriurn der Wegeeommunis
eationen übertragen werden. Beim genannten
Departement sollen die commerzirllen und finanziellen
Angelegenheiten der Eisenbahnen verbleiben.

— Ein im »Reg.-Anz.« verösfentlichtes Gesetz
ordnet die Zurückerstattung des Bettes,
der für Material von Baumwollszabris
raten erlegt ist, an, falls die Fabrieate ins Ausland
ausgeführt werden.

Aus Od es s a wird der »New. Tel.-Ag.«
unterm 16. d. Mis. gemeldet: Heute wurde der
PafsagierdampfersVerkehrzwischen Odessa
und Chetsson eröffnet und ebenso hat die Annahme
von Waaren für den Transport nach den Donau-
Häfen und dem Asowschen Meere wieder begonnen.

kalt-rissest Tegretertwr
» Den II. Februar (2. März) IN.

Die Lösung der frenzösischeu Mintsterkrisis ist
endlich geglückh aber leider nicht in sehr befriedigen-
der Weise. Allenthalben findet das neue Mini-
sterium, wie eine Sonntags-Depesehe der ,,Nord.
Tel.-Ag." meidet, in der Presse eine kalte Aus-
nahme und bereits wird der baldige Sturz dieses
»zweideutigen« Ministeriums vorausgesagt Die Con-
servativen und Radiealen sind unzufrieden, weil das
Ministerium Loubet im Grunde doch nur das alte
Ministerium mit einem neuen Aushängeschilde sei,
die Republikaner zürnen »wegen der Ausscheidung
des »BoulangtstenAnselm-es« Constans Allgemein
wird als Hauptmerkmal der Zusammensetzung des
Cabinets Loubet die Ausschließung des früheren Mi-
nisters Constans angesehen. Dieselbe sei das Werk
einer von maßgebendster Seite gegen Constans durch«
gesührten Gegnerschaft, durch welche auch die lange
Dauer der Cabinetssikrisis aussehließlich zu erklären
sei. Mehrere opportunistische Blätter bekämpfen das
neue Cabinet und treten energisch für Eonstans ein.
Die ösfentliche Meinung habe die Empfindung, als
ob durch die Beseitigung ConstanX ihr Troh gebe-·
ten werden solle, nnd werde sich mit Ungestüm gegen
die Urheber der Jntrigue wenden. Die ,,Petite Rä-
publique«, das Organ Goblet’s, erklärt, man müsse
dem neuen Cabinet wegen der muihigen Beseitigung
Constans’ Vieles verzeihen. In mehreren Blättern
wird Constans als Opfer der Angriffe Rochesorks
bezeichnet. —- Wenig Gutes für das neue Eabinet
künden auch die jüngsten Vorgänge in der D edu-
tirtenkammen Dort brachte der Conservative
Be u d rh dQ s s o n am Sonnabend eine Resolution
ein, worin erklärt wird, die Ernennung der
Minister solle dem Präsidenten der Re-
publik e n t z o g e n w er d e n. Der Antragsteller
verlangte sofortige Berathung Die Berathung wurde
jedoch mit 289 gegen 204 Stimmen vertagt und
nach lebhaster Discussion die nächste Sitzung auf

onnerstag sestgesetzt

24 Stunden nöthig. Wir könnten den regelmäßi-
gen Wechsel von Tag und Nacht nicht erkennen. -

Ja, wir würden die Sonne nicht "einmal erken-
nen, sondern, wie eine rasch im Kreise geschwungene
glühende Kohle als leuchtender Kreis erscheint, wür-
den wir den Sonnenlauf nur als leuchtenden Bogen
am Himmel sehen, nnd da der Eindruck eines hellen
Lichtes viel länger bleibt als der Eindruck der Dun-
kelheit, so würden wir das Schwinden des Lichtes in
der Nacht nicht wahrnehmen können. Oöchsiens
könnten wir eine regelmäßig wiederkehrende mo-
mentane Abschwächuag des Lichtes bemerken, beson-
ders im Winter. Wir sähen gleichsam ein rontinuirs
liches Wetterleuchten mit zuckendem Lichte, und es
ist fraglich, ob solche Mensehen Scharfsinn und wissen-
schaftliche Mittel genug hätten, zu erkennemdaß die
Erde durch eine feurig glänzende Kugel erleuchtet
wird, die mit großer Geschwindigkeit um sie zu lau-
fen »scheint, und nicht, wie der Augenschein aussagen
würde, dureh einen feurigen Ring, der stch nach den
Jahreszeiten hebt und senkt.

Den Unterschied der Jahreszeiten würden Men-
schen dieser Art wohl erkennen, aber als unendlich
rasch und vorübergehend, denn in 189 Augenblicken,
oder im Verlaufe von sit-« Pulssehlägen wäre der
ganze Jahreswechsel vollbracht. Wir sähen in unseren
Breiten 10 Pulsschläge (oder 10 innere secundus)
hindurch die Erde mit Schnee und Eis bedeckt, dann
etwa Pf« Pulsschlag hindurch Schnee und Eis in
Wasser zerrinnen und während 10 anderer Puls-
schläge die Erde und Bäume sich begrünen, Blumen
und Früchte aller Art treiben und wieder Blätter,
Blumen und Früchte schwinden, nachdem sie die
Aussaat für das künftige Jahr besorgt haben.

Jch habe absichtlich vermieden, dem Menschen
MU- UUD UUSOIIUUEO Fähigkeiten zuzuschreiben, um
Verhältnisse in der Natur zu erkennen, die uns ver-
schlossen sind. Jch habe ihm keinen neuen Sinn zuck-
kannt, obgleich es unzweifelhaft ist, daß viele Thier«
Wahrnehmungen haben, die uns fehlen. Manche
Huftbiere wiitern in der Steppe aus weiter Ferne
ein offenes Wasser. Sie müssen eine große Empfang«

Noch nie zuvor hat in Deutschland eine Re d e
desKaifers Wilhelm It. eine fo tiefgehende
Erregung hervorgerufem wie die legte, und inden
Blättern der nationalliberalenund selbst der freie-rn-
servativen Partei wird eine Sprache geführt, wie
sie in den freisinnigen kaum anzutreffen war. So
führt die ,,Köln. Ztg.« Etngangs in einem län-
geren Urtikel aus, daß »das schier unerschöpfliche
Capital von» Liebe, Verehrung und Dankbarkeit, wel-
ches der große und gute Kaiser Wilhelm I. feinem
Enkel als fchwererrungenes Erbe hinterlafsen hat,
daß dieses kostbare Vermächtniß in den letzten Jah-
ren langsam zufammenfchmolz". Und dann heißt es
in dem genannten Artikel: »Es fcheint ein Zug zu
sein, der für unsere Machthaber bezeichnend ist, das;
ihnen das in einen: fichern Tactgefühh in einem
feinen Ahnungsvermdgen festbegründete Urtheil über
die Wirkungen ihrer eigenen Worte und Handlun-
gen abgeht. Man stellt alles Mögliche auf, was
die gemäßigt-en Politikerz entfremden muß, und man
wundert sich nachher, wenn man die Bajonuette
der liberalen Opposition in der Sonne
blihen sieht. Man fordert diejenigen Deutschen, die
den Kern ihres Wesens in Geistesfreiheit und in
nationaler Gesinnung erblicken, durch fehwächlirhes
Zurückweichen vor Pelonismus und Ultramontauik
mus heraus und man begreift hinterher nicht, wenn
Männer, die Jahrzehnte lang den Muth hatten,
als Regiernngsfreunde der Gehässigkeih der Verdächs
tigung ihrer Unabhängigkeit zu sinken, auch den
Muth finden, einer in die Irre gehenden Regierung
den blanken Schild ihrer Ueberzeugung entgegenzu-
halten. Jn diesem Sinne haben die Vorgänge nie«
derdrückend, niederschmetternd gewirkt. Jn einem
andersn Sinne geht jedes klärende Ereigniß wie ein
Weckruhs wie ein Signal zum Sammeln durch das
Land. Man lernt allmälig die Bedeutung des Wider-
standes, den wir zu überwinden haben werden, rich-
tig schäßem und man richtet sich darauf ein, ihn
durch ein gewaltiges Aufgebot der edelsten nationa-
len Kräfte niederznbrechem »Man beginnt die Größe
der Gefahren, die unserem Vaterland drohen, zu er-
messen, und diese Erkenntnis spornt den behaglichsten
Optimiften und den frhläfrigsten Bürger zu opfer-
freudiger Thaikraft an. Nur die Selbsthilfe
freier Bürger kann jene nationalen
und idealen Güter sicher-stellen, die wir
uns gewohnt hatten bei der Regierung in guter Ob-
hut zu wisfen. Vielleicht ist es gut so; denn auf
die Dauer wird das Gefchick der Nationen nicht
durch das Genie vereinzelter großersMänner, sondern
durch den Charakter und durch die Begabung ihrer
führenden Classen bestimmt« . . . Das Rheinifche
Blatt schließt feinen Artikel mit dem Sage: »Wir
bleiben im Lande und oppeniren
r e d l i ch.«

Zur Schulgefetzäizorlage theilt die
,,Nordd. Allgz Z.« mit, daß die Entschließung
der ,,maßgebenden« Faktoren des Abge-
orduetenhaufes vor mehreren Tagen be re its erfolgt
ist im Sinne eines Zuftandebringens der Vorlage
— im Gegenfas zu dem Project einer Beschränkung
der Vorlage auf ein Schul-Dotationsgefetz. —- Den
Kundgebungen mehrerer anderer Universitäten

lichkeit für die Richtung haben, in der Wasserdünsie
in die Luft sich verbreiten, wofür wir ebenso wenig
empfindlieh sind wie für die feinen Ausdünstungen,
die der Spürhund wittert. Nicht einmal die mikro-
skopischen und teleskopisehen Augen der Insecten habe
ich dem Menschen geborgt, um mehr zu sehen, als
er fest siehi, noch weniger habe ich ihm die Fähig-
keit zugesprochen, Verdecktes zn erkennen und z. B.
dersaufgesogenen Bodenseuehtigkeit mit feinen Augen
zu folgen, wie sie eiwa im Weinstock von Zelle zu
Zelle dringt und zulest in der Traube in zuckerhaltis
gen Stoff sieh verwandelt, oder dem Blute, wie es
immerfort alle Theile nährt und zugleich von ihnen
zehrt.

Noch weniger habe ich ihm die Gabe verliehen,
in das innerste Wesen der Dinge zu schauen, den
Urgrund aller Werdens oder dessen Endziel zu er-
fassen. Wir haben ganz einfach die Menschen ge-
nommen, wie sie find, und nur gefragt, wie würde
ihnen die gesammte Natur erscheinen, wenn sie ein
anderes Zeitmaßin sieh trügen. — Es kann
nicht bezweifelt werden, daß der Mensch nur mit sich
selbst die Natur messen kann, sowohl räumlieh als
zeitlich, weil es ein abfolnies Maß nicht giebt; die
Erdoberfläehe scheint ihn( sehr groß, weil er nur
einen sehr kleinen Theil derselben übersehen kann,
doch iß sie sehr klein im Berhältniß zur Sonne oder
gar zum Weltgebäudr. Hätte der Mensch nur die
Größe einer mikroskopischen Monade, so würde ihm,
auch wenn er alle Schärfe des Verstandes beibehielttz
ein Teich dennoch so erscheinen wie bei seiner jetzigen
Größe ein Weltmeer. --Es kann nicht anders sein
mit dem zeitlichen Maße, mit welchem wir die Wirk-
samkeit der Natur abmessen, da mit dem räurnlichen
Masse nur die Ausdehnung meßbar ist.

In der That haben wir gesehen, daß, je enger
wir die eingeborenen Zeitrnaße der Menschen neh-
men, um so starrey lebloser die gesammte Natur er·
schiene, bis zuletzt nicht einmal der Wechsel der Ta-
geszeiten wegen Kürze des Lebens beobachtet werden
könnte; daß aber, je langsamer unser eigenes Leben
verließ, je große: also die Maß-Einheit wäre, die

gegen den Vollssrhulgesetzslkntwurf hat sich nunmehr
auch die G bttin g er angeschlossen, indem ste eine
Petition gegen den genannten Entwurf an das Ab-
geordnetenhaus gerichtet hat. Von 85 Professoren
der Universität haben nur 13 nicht unterzeichnetz
von den 8 Theologen fehlen unter der Petition nur
die Namen von Z.

Die Berliner ,Börs.-Z.« hatte die Möglichkeit
erörtert, daßFürstBismarck imherrenhause
erscheine und dort Stellung gegen die Schulvorlage
nehme. Dem gegenüber erklären die ,,Hamb. Nachr.·:
»Es hat nie in der Absicht des Fürsten Bismarck
gelegen, an den Beratbungen des Herrenhauses über
das VolksschukGesetz theilzunehmenI Wenn er aber
Neigung gehabt hätte, seinen Sitz im Hause einzu-
nehmen, so würde dieselbe durch das Verhalten des
letzteren in der Frage der Landgemeindeordnung
wesentlich abgeschwäeht worden sein. Durch diese
Haltung ist hinreichend doeumentirt worden, daß das
Herrenhaus kein Boden ist, auf dem ein unabhängiger
Polititer irgendwelche Aussicht auf Erfolg hat.«

Mit dem Auswandecungsckfiathe des Kaisers fallen
einige Erscheinungen auf dem Gebiete des d e u t -

schen Auswandernngswesens zusammen,
welche nicht ganz mit den Anschauungen des kaiser-
lirhen Rathgebers harmonirem So wird einem soeben
dem Reichstage zugegangeuen Bericht über die Thä-
tigteit des Reirhscommissars für das Auswanderungss
wesen während des Jahres 1891 mit Bedauern ent-
nommen, daß die Perfonenbeförderung nach über-
seeischen Ländern über Hamburg, Bremen und Stettin
im verflossenen Jahre eine ganz erheblich e Zu«
nahme gegen das Jahr 1890 erfahren hat. Es
wurden nämlich 1891 befördert 289225 Personen
gegen nur ASCII! Personen im Jahre 1890, mithin
ein Mehr von 45934 Personen. — Ferner ist dem
Reichstage der Entwurf eines ne uen A uswan-
d erun gs -G es e tz e s zugegangen. Derselbe ent-
hält Bestimmungen mit der offenbaren Tendenz, die
Auswanderung zu erschweren, um sie zu
beschränken. Wer auswandern tvill, so bestimmt der
neue Entwurf, hat bei Strafe (bis 150 Mk. oder
Haft) vorher der Ortspolizeibehörde davon Anzeige
zu machen. Diese Behörde veranlaßt darauf eine
öffentlich« Bekannte-emsig, d. h. sie leitet dar Auf-
gebotsWerfahren ein und gewährt dadurch Allen,
welche an den Auswanderungsluftigen Ansprüche oder
Forderungen haben, die Möglichkeit, solche geltend zu
machen. Erst nach Ablauf von vier Wochen nach
Eröfsnung dieses Anfgebotsverfahrens erhält der
Auswandernngslustige eine Bescheinigung darüber,
daß seiner Auswanderung nichts im Wege steht.

Dem Berliner Straßenunfug scheint
nun endlich glücklich der Garaus gemacht zu sein,
nachdem er mehr und mehr den Charakter eines Pö-
belsRadaus angenommen und selbst die Shmpathien
der Soeialdentokraten verschergt hatte. Das Auf-
treten des Kaisers scheint einen sehr guten
Eindruck gemacht zu haben. Noch waren die Tu-
muiirkanien nicht ganz aus dem Felde geschlagen,
als er am Freitag um sxzs Uhr Nachmittags, be-
gleitet von 2 Adjutanten und gefolgt von zwei be-
rittenen Schutzleutem einen Ritt vom Schloß die
Linden entlang nach dem Thiergarten machte und

wir mitbringen, um so mehr wir ein ewiges Wer«
den mit steter Umänderung erkennen würden, und
daß nichts bleibend ist als eben dieses Werden. Die
Natur erschiene ganz anders, blos weil wir selbst
anders wären. Welche Ansicht mag nun die richti-
gere, der Wahrheit näher treiende sein? Ohne Zwei-
sel die, welche aus dem größeren Maßstabe hervor·
geht. Die Natur arbeitet mit » unbegrenzte!- Zeit in
unbegrenzten: Raum. De: Maßstab für ihre Wirk-
samkeit kann nie zu groß sein, sondern ist immer zu
klein. (Schluß folgt)

Haus«-miser.
Der ,,schlasende« Bergmanm Johann

L atus. befindet sieh zur Zeit im Iliyslowitzer
KnappschastsEazareth oerhältnißmäßig wohl, so daß
er an den beiden legten Tagen hat aufstehen und
längere Zeit im Lehnstuhle sitzend zubringen können.
Die Steisheit der Glieder ist bis aus einen geringen
Rest von Schwerbeweglichkeit der Hame- und Fuß-gelenke sast vollständig geschwunden. Sein Zustand
giebt allerdings noch immer zu den größten Besorgs
nissen Veranlassung Die Lunge ist anschetnenddadurch, daß sich das Blut während des Monate
langen unbewegliehen Ltegens in derselben gestaut
und gesackt hat, von einer Entzündung und zwar
mit tuberrulösen Erscheinungen verbunden, ergriffen
worden und hat sich bei der sum Zwecke der Ent-
fernung einer Rikpe vorgenommenen Operation an
der unteren Seite brandig gezeigt. Es ist sast als
ein Wunder zu bezeichnen, daß der Kranke unter
diesen Umständen jene an ihm vor etwa zehn Tagen
oorgenommene Operation bis jetzt so glücklich über«
standen hat. Die Entfernung der Rippe hatte sich
als nothwendig erwiesen, um den bedrohlichen Er«
Meinungen in derBrusthöhle mit den geeigneten

itteln näher treten zu können. Der geistige Zustand
des Kranken scheint vollständig normal zu sein;
Spuren eines diesbezüglichen Leidens lassen sich nicht
entdecken, und er spricht verständig, ruhig und klar.
Es hat sich daher jetzt mit Sicherheit durch Fragen
und seine Antworten daraus festsiellen lassen, daß
er während der ganzen 47,monatigen, ununtetbrochenen
Dauer feines schlasähnlichen Zusiandes kein Bewußt-
sein und keine Empfindung von der Außenwelt gehabt.
bat. Irgend eine Erinnerung aus dieser ganzen.Zeit hat er nicht bewahrt.

um Of« Uhr nach dem Schloß zurückkehrte. Unter
den Linden hatten sich Tausende angesammelt, zum .

größten Theil ansiändiges Publieum, das den Kaiser
mit Hoch-Rasen begrüßte. Jnzwischen war derKaiser
im Thiergarten von dem Pöbel recht unaugenehm
belästigt worden. Dort tauchte nämlich, wie ein
Berichterstatter des ,,Berl. Tgbl.« schildert, plötzlich ·
ein Wolke von Menschen zu beiden Seiten des Rai« «
sers und vor demselben auf, die mit dem lauten·
Geschrei ,,Arbeet, Arbe et, Arbe ei!«« den Mon-
archen begleitete und vor dem Pferde desselben, im-
mer rückwärts sich umschauend, einher trabta Die
nur in geringer Zahl anweseude Schusmannschaft
fprengte wiederholt die johlende Menge und griff
Einzelne, ohne jedoch dem gerade nicht schönen Bilde
ein besseres Ansehen geben zu können. Das bessere«
Publicucu ver-doppelte seine SpmpaihiesKundgebuns
gen, während der Monarch mit aller Ruhe durch
freundlichen Gruß dankte, aber — es blieb kein
schönes Bild, wie der wüste Haufe halbwüchsiger
Biirschchen sich so breit machtr. Der Kaiser kehrte
dann um und ritt, ohne die Gangart seines Pferdes

irgendwie zu ändern, denselben Weg wieder zurück.
Das HurralpRufen wurde stärken-se näher die kleine
Cavaleade dem Brandenburger Thore kam, aber auch
das wüste Geschrei der ,,Arbeet, Arbeit« johienden
Menge, von welcher auch nicht ein Einziger sich se«
mais mit ehrlicher Arbeit abgegeben haben dürfte,
ertönte ohne Unterlaß weiter. Vor dem Branden-
burger Thore hatte sich eine nach Tausenden zäh-
iende Menschenmenge versammelt, so dicht gedrängt,
daß es unmöglich schien, einem Reiter Platz zu ma-
chem Und doch theilte sich die Masse, als der Kai-
ser mit seinem kleinen Gefolge, nunmehr in ruhigem
Schritt, die Menschenbarre durchritt. Ueberall freund-
liches Größen und Winken und ehrfurehtsvolles Zu«
rückweichen und Piatzmachety bis wieder von hinten
und zu beiden Seiten, aus den Reihen der ferner
Stehenden, die Rufe ,,Arbeet, Arbeet« aus heiseren
Kehlen erschollen und einzelne gelleude Pfiffein dem
Brausen der Menge sich verloren. Der Kaiser ritt
zum Thore hinein, und es war merkwürdig: der
Janhagel drängte nicht nach, trotzdem ihn Niemand
hätte hindern können. — Am Freitag-Abend
brachen die Tumuite mit verstärkter— Kraft aus.
Schon während des Nachmittags hatte die Polizei
wiederholt starke Ansammlungen auseinander treiben
müssen; zwei mal mußte mit blanker Klinge einge-
hauen werden -und es sind Veewundungen vorge-
kommen. Das liehtscheuy arbeiisscheue Gestad-ei, die
rauflustige Hefe der großstädtischen Bevölkerung, dar-
unter ganz erstaunlich viele unreife Burschen, bilde-
ten die überwiegende Mehrheit. Bis gegen 737 Uhr«
wartete die Polizei ab, ob ihre energischen Befehle
zum Verlassen des OpermPlatzes befolgt werden
würden. Dann ging sie zur That über. Mit ei-
nem sehr bedeutenden Aufgebot von Berittenen und
Beamten zu Fuß wurde die sich auf etwa 3000
Köpfe bezisfernde Menge über die Kaiser Wilhelm-
und die Friedrichs-Brücke gedrängt. Die vor den ge-
zogenen Säbeln wild flieheuden Tausende machten
iedoch auf dem Hacksschen Markt Halt und wandten
sich zum Widerstand; Die Seene hier spottet aller
Beschreibung. Das Gesohly Gekreisehe und Geheul

—- Von eigenartigen Umständen war ein S e l b st s
mord begleitet, welcher in der vorigen Woche im

» Berliner Polizeibericht gemeldet wurde. Der SohnJ eines angesehenen Regierungsbeamten aus einer Stadt
l Brandenburgs befand sieh in Berlin als Kaufmann

in Stellung. Er hatte sich noble Passionen ange-
wöhnt, so daß er erhebliche Zuschüsse brauchte, die
der Vater bisher stets nach längeren! Sträuben be-
willigt hatte. Vor einigen Wochen telegraphirte er
an den Vater: »Lieber Papa! »Ja) brauche-Geld.
Du mußt mir helfen, sonst muß ich mich todtschießenM
Mit dem nächsten Zuge traf der Vater in Berlin
ein und suchte den Sohn in dessen Wohnung auf:
»Höre« —- so hub er an —- ,,Du brauchst also wie-
der einmal Geld, viel Geld! Wenn ich Dir die
verlangte Summe gebe, dann muß ich vorher die
mir anverttaute Gasse bestehlen, mich alsdann selber
todtschießen und dann würden Mutter und Geschwister,
deren Ersparnisse Du bereits bis zum lehten Heller
aufgezehrt hast, vollständig ruinirt sein. Jch habe
jedoch keine Lust, mich Deinethalben tødtzuschießenz
da Du das aber thun willst, so habe ich Dir mei-
nen Reoolver miigebrachh Hier, mein Sohn, nimm
ihn und thue was, Du nicht lassen kannst» -- Da·
mit drückte er dem jungen Manne die Waffe. in die
Hand und entfernte sich. Der Sohn hatte sich seit-
dem bemüht, auf anderem Wege seine Verpflichtun-s gen zu begleichenz das ist ibm aber sticht gelungen
und nun hat er von des Vaters Waffe Gebrauch
gemacht.

—DasBändigenvon Pferdenmittelst
Elektricität ist wohl das Neuartigste auf dem
weitvekzweigten Gebiete der Elektriciiäh Ein äu-
ßerst erfolgreicher Versuch, mittelst des Holsotsischen
elektrischen Apparates durehgegangene Pferde zum
Stillstehen zu bringen, wurde jüngst in Chicago vor-
geführt. Die Einrichtung besteht, wie die elettros
technische Rundschau miitheilt, aus einer kleinen Trockens
batterie, ein paar Leitungsdrähten und zwei kleinen
Metall-Elektroden, welche in den Niistekn der Pferde
angebracht sind und zwar derart, daß sie für gewöhnlich
das Pferd nicht reizen. Geht das Pferd durch, so
drückt der Kutsche: auf einen Knopf, es kann dann
der Strom durch die Nüstern fließen, und in Folge
des eigenthümlichen Reizes bleibt das Pferd wie
gebannt stehen — so behauptet wenigstens Herr helfen.

-—-llnseligeBeredsamteit. ,,WieEmmy,
Du bist noch immer ledig P« — »Ich ja! Und

"- so viele Herren wollten schon mit Mama sprechen«is— »Aber P« —- «Sie ließ Keinen dazu kommen«

X 42. Reue Dörptfche Leitung. 1892



par ohrenzerreißendz unter den hieben der Polizei
fielen zahlreiche Tumultuanten zur Erde, nach kur-
ze: Zeit wurde die Flucht dann fortgefehn Aber an
jeder Straßenecke versuchte die Menge von neuem
Ppsto zu fassen, und die voraufgegangenen Seenen
wiederholten sich. Wo eine Straße sich abzweigte,
verminderte sich der ursprüngliche Haufe um einige
Hunderte, die dort abbogen und, da nicht überall
Polizei folgen konnte, nun in den Nebenftraßen ih-
m: Unfug trieben. So blieben denn auch arge« Ei«
genthumsverlenungen spnicht aus. Von der Polizei
wurde jeder Widerstand ganz energisch geahndet.
Die sich zum Widerstand Ansehn-senden wurden mit
per flachen Klinge —- und bisweilen mag sie auch
etwas schärfer getroffen haben -— niedergehauein
Diese Leute fielen wie die Fliegen und slüchteten
dann heulend weiter. —- Am Sonnabend«
Vormittag wurde die Ruhe nirgends gestört;
erst am Nachmittage kam es zu Excessem

Das oestereeiesische Abgeordnetenhaus bat feine
Sigungen besiegt, um den siebzehn L andtagen
Zeit zur Erledigung ihrer Arbeiten zu gönnen. Nach
Ostern soll der Reichs rath wieder einberufen
werden, um die Wiener Vorlageru eventnell die
Vollmachten der Regierung zur Durchführung der
ValutaiRegulirung und andere dringende Gefetzents
würfe zu erledigen; im Juni werden wieder die
D e l eg atio n e n den Retehsrath in feinen Arbei-
ten ablösen, worauf im Herbst das ewige Parlament
mit der Reiehsv ertretung feinen ununter-
brochenen Kreislauf fortseßh Es giebt auf dem
weiten Erdenrund wohl kein Staatsgebildr. wo die
Oesetzgebungsmasehine so ununterbrochen thätig ist,
als in Oesterreieh, aber auch keines, wo sich die
Gesetzgebung so sehr durch föderalistische Strebungen
nutzlos zersplittert

Jn England lacht man weder Saihem noch
personen todt. Es liegt in der Natur des englischen
Volkscharakterz vielleicht des confervativsten Europas,
einer Neuheit schrosf entgegenzutreten, aber bald kommt
auch die Zeit ruhiger Ueberlegung Man findet an
dem anfangs unannehmbar Scheinenden doch einige
gute Seiten nnd schließlich kommt ein Vergleich zu
Stande, dessen Resultat dann nach einer Reihe von
Jahren als ehrwürdige« Erbstück der Ahnen von
allen Parteien betrachtet wird. Das -.dohngelächter,
mit welchem die Opposition scheinbar auf Verabre-
dung die Balfoukfche Verw altungsrefo tm«
Vorlage für Jrland aufgenommen hat, ist
sehnell verstummt. Dieselben Zeitungen, welche am
nächsten Tage Herrn Balfour als einen persönlich
liebenswürdigen Mann hinftellteiy der aber als Staats-
niann feine Laufbahn verfehlt habe, gestehen seht
saon ein, daß, wenn nur ein, zwei oder drei Be·
stinnnungen ansgemerzt würden, sich doch über die
Vorlage reden lasse. Derselbe auffällige Umschwung
hat sich auch unter denEParlamentssMitgsliedern voll-
zogen, und da die Regierung geneigt ist, der Oppo-
sition einige Coneessionen zu machen, so ist aller
Grund zu der Hoffnung, daß die Bill noch in die-
ser Tagung zum Gesetz wird.

Die Bergarbeiter in Nord- und Mittel-
England sowie Schottland nnd Nord-Wales haben fast
einstimmig zum 12. März gekündigt. Es scheint
danach einetemporäreBetriebseinstellung
unvermeidlich. Die Bergleute der großen Gruben
in südsWales haben sich sedokh ni cht eingeschlossen.
Man hofft, daß bei einem allgemeinen Stillstande
der Arbeit auf eine Woche die vorhandenen Vorräthe
lich erschöpfen und die Kohlenvreise steigen, damit
Lohnherabsetzungen verhindert würden.

Die italienische Debutirteukammer berieth am
Freitag einen Antrag des Abg. Perronq eine Com-
mission mit der Untersuchung« zu beaustragery ob
es möglich sei, zur Erzielung von Erst) arnis s en
am M ilitär-Etat die Organisation der Armee,
ohne Srhwächung derselben, zu ändern. Der Kriegs-
minister Peloux erfasste, den Antrag zurückzuziehen,
und erklärte, einer Verringerung der Irmee nicht
zustimmen zu können.

Aus Sofia wird vom Sonnabend telegraphirn
»Die Sense, welche gestern icn Palais des Prinzen
Ferdinand stattsinden sollte, wurde abgesagt, als die
Nachricht von dem Tode des diplomatifchen Agenten
Wulkowitsch eintraf. Der Prinz und die Mini-
ster sind von dem Tode tief erschüttert; in der Be-
völkerung herrscht allgemeine EntrüstungM

Aus Rangnn wird gemeldet, daß in Katf eh in ,

einem im äußetsten Nordosten Ober-Birne« gelege-
nen Gebietctz welches zu Birma in einem wechseln«
den Verhältniß stand und seht von den E ng län-
dern oceupirt ift, von der chinesisehen Re-
gierun g eine lebhafte Wühlerei gegen England
unterhalten wird. Die Eingeborenen haben in Folge
dessen, allerdings mit negativem Erfolg, ein von den
Engländern erriehtetes Fort überfallen und einen von
Sepoys bedeckten Wagenzug aufgehoben, wobei fast
die gange Bedeckung getödtet wurde. Es steht nun
eine militlirische Expedition nach Katfchin bevor, nach
deren Beendigung die englisehschinesifche Grenze end-
giltig festgestellt werden soll.

I I c A l c H«
Zu morgen, Donnerstag. den so. d. Mts., ist

aufsllhrNachmittagseine Stadtverordnetens
Sißung anberaumt worden, deren Tagesordnung
llch aus folgenden Puneten zufammensetztel) Gutaehten der Eommiffion in Sachen der

Beschwerde der Pristaws über die Nichtzahluug von
Quarttergeldern für die Zeit vom 4. Mai 1889
bis zum L. September 1891; J) Antrag des Stadt-
amts betreffs vorläufiger Maßnahmen für die Ein-
quartierung des Mtlitärs im Herbst dieses Jahres;
Z) Beschwerde des hiesigen Hausbesitzers Bayroth
wegen eines ihm erthetlten abschlitgigen Bescheides
seitens des Stadtatntes betreffs Anlage einer Schmiedez
4) Mittheilung des Stadtanits über den Erlaß von
SteuersRückftänden auf Grund des Beschlusses der
stadtverordnetensVersammlung anläßlich der Feier
der Silbernen Hochzeit Jhrer Kais Majestätenz
s) Gutaehteri der Cotnmission in Sachen der Inter-
pretation des Art. 36 der Bauordnung; s) Gefuch
des Hrn. Arrendators Bergmann um die Erlaubniß
zur Ausführung mehrerer Bauten an Stelle eines
zweiten Hauses für die Arbeiter; 's) Gesueh des Be-
vollmächtigten der Gesellschaft ,,Ressonree«, vexeidigs
ten Rechtsanwalts Th. Wulfsius, um Umwandlung
des Grundzinsdbesitzes des Grundstücks Nr. 239 in
das volle Eigenthumsrechh 8) Wahl eines neuen
Dorpater RoßeantoniVorftehers an Stelle des Hm.
Hackensehmidb

Wie zu hören iß, schreibt der ,,Olewik« in seiner
neuesten Nummer, wird die nächste Sitz ung de s
«Eesti Kirj. Selts« am Sonntag, den I.
März, in D o rp at abgehalten werden. Daß keiner-
lei Hemmntsse dem in den Weg treten, dafür« soll
sehen gesorgt und die Sache in Ordnung gebracht sein.

Aus einer Samewslusstellunp die von
der Rats. Freien . Orkonomischen Gesellschaft in
St. Petersburg veranstaltet worden ist, um den
Landwirthen die Möglichkeit zu gewähren, Saaten
direet von den Produeeuten zu beziehen, ist, wie
dem »Rish. Westn.« aus St. Petersburg geschrieben
wird, in hervorragendsier Weise Gras Bergdschloß
Sagnitz als Ausfteller vertreten. Die von dem her-
vorragenden Samenzüchter ausgestellten Saatkörner
zeichnen sich durch besondere Größe und Schwereaus. Die ExperternCommission befchloß, u. A. na-
mentlich die Pelusehken des Grafen wegen ihrer
vorzüglichen Eigenschaften zu empfehlen.

Ueber Lieutenant v. El H, unseren früheren Lands-
mann, der noch jüngft längere Zeit in Riga weilte,
entnimmt die »Düna-Z.« Berliner Blättern folgende
Nutz: ,,Zu dem Hofball am Donnerstag war auf
Befehl des Kaisers auch der frühere Chef in der
deutschwstafrikanischen Schutztruppy Freiherr v. Eis,
geladen. Der Kaiser zeichnete Heu. v. Ettz beson-
ders dadurch aus, daß er sich beinahe eine Stunde
lang mit demselben über die augenblicklichen Ver-
hältntsse in DeutschsOstEtfrika eingehend unterhielt.

Kürzlich hatten wir Gelegenheit einige Proben
von sog. »L- u n g er b r o d«, welche Hr. Professor
E. Schmurlo aus dem Kreise Tscheljabtnsk im
Gouv. Oreuburg mitgebracht hat, in Augenschein zu
nehmen: dieselben fpotteu allen Vorstellungem welche
man in dieser Hinsicht zu hegen pflegt —- ein schwar-zes, fast erdiges Gemisch von Kornrade mit einem
ganz geringen Zusatz von Roggenmehl oder einleichs
ter, übelriechender Klumpen vermahlener Streu oder
verschiedener Unkrautartem Dieses ,,Hungerbrod« bil-
det selbstverständlich nicht die beständiger und einzige
Nahrung der am schwersten Hunger Leidendenz doch
aber müssen sie in Zeiten besonderer Noth immer
wieder auf dasselbe zurückgreifetn obwohl der Nähr-
werth dieser absehreckendem kaum verdaultchen Bissen
nicht viel über Null ist. -

Wie s. Z. berichtetz hat Hr. Professor S th m ur l o
in der Umgegend des väterltehen Besihes Petrowskoje
im Tscheljabiussker Kreise einige F re i t i s eh e er-
richtet, deren Zahl, dank der ihm gewordenen bereit-
willigen Unterfiützung bereits auf fünf hat ver-
mehrt werden können. Derartige« private örtliche
Wohlthätigkeitssllnternehmungen erweisen sich in den
nothleidenden Gegenden als dringend geboten, auch
wenn es seitens der Krone an Unterstützung keines-
wegs fehlt; sie sind nothwendig, schon um bei un«
vorhergesehenen Stockungen in der Zustellung des
Brodes —- Stockungen, wie sie bei solchen, von einer
gewaltigen Centrale aus geleiteten Transporten kaum
vermeidlich sind — wenigstens den Allerbedürstigsten
einen Nothanier zu bieten. Man vergegenwärtige
sich nur, daß für einen Umkreis von vielen Hunderten
von Wersten der ElsenbahwEudpunct Slatonst den
Stapelplatz für das von der Regierung darzuleihende
Korn bildet, welches von dort aus auf Hunderte von
Wersten abgeholt werden muß.

Das erwähnte Gut Petrowfkoje ift von Slatoust
beispielsweise 850 Werst entfernt, so das; hin und
zurück die Bewohner der dortigen Dörfer volle 700
Werst zurückzulegen haben, um mit ihren schlecht ge-
nährten Pferdehen eine Fahre des ersehnteu Mehles
ins Haus zu schaffem Da konnte es denn wohl
vorkommen, daß die Fuhren der armen Bäuerlein
sich dort gewaltig anhäuften —- bis zu 10,000 Fuhren
-— nnd manche Bauern ganze 16 Tage warten und
ihre Pferde mit dem um das Zehnfache im Preise
gestiegenen theuren Heu für nichts und wieder nichts
füttern mußten, ehe sie mit ihrer Jracht den Heim-
weg antreten konnten. Gerade bei derartigen Er-
fahrungen muß natürlich die private örtlirhe Wohl-
thätigkeit, wie sie vor Allem durch Errichtung von
Freitischen in die Erscheinung tritt, aufs segensreichste
wirken. "

In unserem gestrigen Hinweis auf die morgen
begtnnenden Aula-Vorträge zum Bestender Hungerleidend en im Reichsinnern hatsich betreffs der Angabe der Tage, an denen dieselben
stattsindem ein Versehen eingefchltchem das wir htemit
DUtechtstellen. Wie schon aus den Monatsdaten
hervorgeht, finden aus äußeren Gründen Cheute habenwir einen slulasVortrag zum Besten des Hilfsvereinsund auf den kommenden Mittwoch fällt der Buß-und Fette-g) nur zw ei Vorträge am Donnerstage,
alle ubrigen aber, wie wir es von den HilfvereinssVorträgen her gewohnt sind, am Mittwoch und
Sonnabend statt. «,

Wie in St. Petersburg ichon seit einiger Zeit,
is WUchSU Uash den »Russ. Wed.« jetzt auch inMoskau gefalschte Zehn-Rubelscheine,
die von den echten nur nach forgfälttgster Prüfung

zu unterscheiden sind, auf. Die Haupterlennnngss
zeichen der falschen Scheine sind folgende: auf der
Aversseite ist der Fond des viereckigen Feldes des
linken« Theiles des Billets mit dem Adler nicht mit
kleinen römischen Zehnern (X), wie auf den Echtev
Scheinen versehen, sondern der Fand, auf welchem
fich der Adler befindet, ist vollständig blau; ferner
weist das Viereck mit der Billetnummer nur feine
parallel laufende Längslinien auf, während die erh-
ten Scheine noch dukkh kleine Qnerftriche in feine
kleine Vierecke getheilt sind. Die Rückseite der ge-
fälfchten Scheine weist keine, fie von den echten un-
terscheidenden Erkennnngszeichen auf. Die falschen
Scheine tragen größtentheils die Jahreszahl 1887.

Dem »Olewit« zufolge nimmt die Bildung von
EnthaltsaniteitssVereinen ihren erfreulichen Fortgang.
So hat sich am Schluß des verflossenen Monats ein
solcher Verein im Kirchfpiel Helmet im Fellinsthen
Kreise unter den: Namen »Ueksmeel« gebildet,
während im Gebiete Toila des Jeweschen Kirchspiels
ein EnthaltsamteitssVerein unter dem Namen »Mir«
in der Bildung begriffen ist.
Noch einmal zu den ,,Shmphonie-
Coneerterst eineStimme aus dem

P u b l i e u m.
Das am Ietzten Sonntag zu Gehör gebraehie

Symphonie-Tonart hat sich gewiß eines guten Er-
folges zu erfreuen gehabt: zahlreicher als in den
früheren derartigen Concerten hatte sieh das Publi-
eum eingefunden und es herrschte in demselben eine
durchaus animirte nnd warme Stimmung. Nachdem
nun anch die Kritik ihr Urtheil in so anerkennender
Weise gesprochen. hat« ist in der letzteren der gewiß
auch bei allen Zuhörern des besagten Coneerts ge-
hegte Wnnsch geäußert worden, es mögen sieh künftig
noch weitere Kreise unseres. Publikums zu den
Symphonie-Tonarten einfinden.

Es steht wohl ohne Frage zu erwarten, daß solcher
Wunsch in ßeigendetn Maß zur Erfüllung gelangen
werde. « Es fei im Interesse der Sache gestattet, des-
bezüglieh an die geehrte Direktion des Orchefiers
eine Bitte zu richten: könnte nicht der mit I RbL
50 Rad. notirte e r st e P l a h, der wohl nur eine
nominelle Bedeutung zu haben scheint, gestrich en
werden? Es könnten dann ja die Pläße zu 50 Kote.
entsprechend vermehrt werden, nach denen, wie ver-
lautet, die Nachfrage so groß gewesen iß, daß sie
nicht ganz befriedigt werden konnte. Es würde auf
diese Weise der peruuiäre Erfolg nicht geschädigt,
sondern gefördert und eine Erweiterung der Zahl der
ConcerkBesucher wesentlich erleichtert werden. Viel-
leicht ließe sich dann auch noch ein Schülerplatz mit
einem Eintritispreis von nur sc) Kote» etwa auf der
Galerie, einrichten?

Die geehrte ConeertsDirection wolle diese Vor«
schläge freundlich aufnehmen und nicht ungeduldig
über dieselben werden, riachdem in dieser Sache ja
allerdings schon die verschiedensten Meinungen und
Vorschläge verlautbart worden sind. Dieselben ent-
sprechen einem im Publicum sehr vielfach empfundenen
Bedtirfniß und gehegtenWunschy und die Befolgung
derselben würde jedenfalls der guten Sache förder-
lich fein. Einer-für Viele.

Der von seinem früheren hiesigen Auftreten her
vortheilhaft bekannte Orgelspieler Herr Adam Ore
gedenkt unter Mitwirkung einheirnifeher Kräfte am

iommenden Sonntag ein Ki r ch e n - Co n e e rt
hieselbst zu veranstaltem und zwar in der St. P etr i -

Kirche, statt in der uichicheizbaren St. Marien-Kirche.
Herr Ore hat neben OrgeLCompositionen solcher
Meister, wie Rath, Mozart und Guilrnanh auch
einige eigene Compositionern darunter ein Trio
für Dienste, Cello und Orgel, in das abwechselnngb
reiche Programm seines Concerts aufgenommen. Wir
wünschen dem Heu. Coneertgeber rege Theilnahme
seitens des Publikums.

Junker: an- drn Kinhrutitisrru Juni-its
St« Jobaeenis-Geeeeeinde. Getaufh « des FriseursH. Holtfreter Tochter Sineide Antonir. Pro elamirts

der· Neepermeister Carl Friedrich Winter mit NosalieWrlhelmine Louise Schopf-e. G estorb en: Amalie Mar-
garethe Friedemanm Nil-»sehr alt.

St— Marien-Gemeinde. G eta u it: des PrlratvoeentenDr. Friedrich Krüger Sohn Kaki. G e sio r b en: Schuh—-rnachergeselle Reinhold Stamberg, 41 Jahr; Apistik-kuge-
hilfe Fciedrich Besen, 24 Jahr.

St. Petri-Gewande. Ge b o re««n: des J. Zirnast SohnItzt-emsig; der s. Tepper Tochter Ella Matt-im; des
Hccndlers J. Ots Sohn Karl; des J. Ruus Sohn Hel-

» war; des J. Sols Tochter Juli. Proclami«rt:dändler Johann Muddak mit Katoarine Elisabeth Utt ;

Mart Prants mit Rosalie Mark; Handschuhmacher Alex«
ander Woloemar Sok mit Lisa Orrawz Schmied HenrikAbras mit Reet Weidenberg Gestorbeus des J.
SrrgoTochter Miilh lb Jahr alt; des M. Priggo Torh-ter stllide Johanna, 372 Jahr alt; des K. Aednit Ton)-
ter Ltsa Rosette, IV· Jahr alt; des H. Tripus SohnWoldemar Adolf-h, W« Jahr alt; der ittwe L. Suur
Sohn Michel Grund, 5 Monate alt.

R e u r g r P s n
B e r l i n, Its. (17.) Februar. Jm Reiehstage

erklärte Staatssecretär Hollmann zur Begründung
der» Regierungs - Forderungen, die deutsche Flottebleibe fchon in diesem Jahre hinter der russtschenzurück und bei d·en großen Anstrengungen Rußlands
werde der Unterschied sieh in den nächsten Jahrenvergrößern, nach acht Jahren aber ein ganz bedeu-
teuder fein.

P aris, AS. (17.) Februar. Das in Swyrna
Vssisdlkchk französische Geschwader erhielt Ordre nachdem Piraus zu gehen.

Die Expedition Mizows nach dem Tfchad - See
ist mißlungen; Mizon hat die Absicht aufgegeben,
Usch der ChorbEbene zu gelangen, da dieselbe von
muhamedanischen Eroberern beunruhigt wird.

Fries-enge
der kordissen Ielegsapbesbsgeuturs

S i. P e t e r s b u r g , Dinstag, is. Febtusd
Der Cornet Bartenjenh der der Ermordung V«
Schauspielerin Wissnowskafa angesehuldigt und zu s
Jahren Zwangsarbeit verurtheilt war, ist zur De«
gradation zum Gemeinen nnd zum Dienst im Kau-

resus ohne Verlust des Rechts auf svaneement be«
gnndigt worden.

Die Wolga-Kama-Bank, die Diseonto-Bank, die
Jnternationale Bank, die Russische Bau! und die
Moskauer Kaufmanns - Vquk zeigen die cmtssion
vvU Ofksptvcentigen Eisenbahn -Obligationen der
RjasnrvuralsBahn im Betrage von 60 Miit. Rbl.
Credit und der Kursksttiewer Bahn im Betrage von
25 Mill- Rdl. Credit an. Die Subseription auf
diese, unter absoluter Garantie der Regierung hin«
sichtlich der Zinszehlung und Tilgung emittirten An-
leihen beginnt am 25. d. Mit; der Subseriptionk
Preis is auf 99 PG. normirt worden.

St. Petersburg, Mittwoch is. System.
Mit Allerhöchster Genehmigung übernahm St. Rats.
Hoh der Großsürst Nikolai Michailowiisch das Prä-
sidium der Kais Rnssischen Geographisehen Gesell·
set-oft.

Den ,Mosi. Web« zufolge werden mit Einfüh-
rung der neuen Städteordnung die Stndthäupier
Ousgenommen die von St. Petersburg und Moskau)
von der Regierung ernannt, die StadthauphEollegen
jedoch, wie bisher, gewählt werden.

Die »Neue Zeit« meidet, der Präsident der tem-
porären Verwaltung der Krons-Eisenbahnen, Genera!
Vettern, werde wegen zerrütterter Gesundheit den Dienst
gänzlich quittiren.

Die ,,Nowofti« melden, daß der Gesehentwurs
zum Schutz der Felder nnd Wiesen gegen das Ab-
weiden bereits den Reichsrath pnssirt hat.

Nach den ,,St. Bei. Wedk begutaehtete das
MinistevComiiö die Errichtung mehrerer Zusuhrs
bahnen in Wolhynien und Podolien, wofür 2 Mill.
Rbl bewilligt werden sollen.

Athen, Mittwoch, 2. März H(19. Febr.). Der
König forderte das Cabinet Delyannis auf,-es möge
zurücktreten. Delyannis lehnte dieses ab, weil er
die Kammer-Majorität für sich shabe,s sagte aber dem
König, er könne jn das Cabinet einfach entlassen. ·—-

Sr. Majestäi betrautesznun zuerst Trikupis mit der
Neubildung des Cebinets und, als dieser ablehnty
den Fähre-r der griechischen Mittels-arm, Konstituie-
pulos Leßterer führte den Auftrag aus. -Den
Grund der Entlassung des Ministeriums Delyannis
bildet die finanzielle Nißivirthschafh welche der König
nicht mehr dulden wollte.

ZIetterberiGt
von heute, 19· Februar, «! Uhr Werg.

Ost« IJHI IZF s am. ssswrtruug
1.Bodö..· —L -— —— —-
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Z. Archnngel . 770 ——17 W (2) 4 « —
e. Moskau .. 768 —--13 NE (2) 4
is. Dorpnt . . 773 ; ———20 NB (2) 0
e. Stockholm. we; -—-12 N (2) 4Schuee
7. Skndesnäs 774« — 1 SW G) 4
8. Swinemünde 767 s ... 5 END; (4) 2
e. Weisen-u. resj —- 9 Nr: (2) 2
10.Kiew... 759j—-7 N(0)4

Lustdrnck überall gestiegen, Maximum westlichvon Stockholnn Rrrhige Lust. Minimum der Tem-
peratur in Finnland, gestern bis --26" C.

Finsternissen Honrsderiyt
St. Zeterdbnrger Muse, IS. Februar Wes.
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Berliner Bdrses I» März (18.Febr.) 1893
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»

»

.ven- aoiiiissitiiien u. Besten-in— bis 1 Uhk-..Skemskk» g, im Hof. iTp skccyiiiioii iiaccii no Kansas-ou ». Will)

.««« » » - »·
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Popozxeikoii ayaniokiaisopst

i «werden von he·i·ite ab zuin waschen, Farben und Modernisiken entges - ·· « ( J O wzkxhzchäkk pkziztls9:l·l-Iqknt·l·i·at uäd ·
». . . ·« - « . . . zu nive iren vers e, , wir «· - -ges-genommen ei Z· Øienspuh IS. c·l··i·id····t·":d·t·tei·s·t·en Zagizischälåiäxckräktu läg Suec-h· Gage ·200 Rahel jäh-list: i» d» Lsjbowso steh, ·· sit· to·NR sclsiilokltttstssl tut· die feineren Putz-Arbeiten nehme sekastsziaspäpditzgsz word-M M» de» »·

und freie Gratian. Oikerten ne s »· 4· Mär» »· um 3 Um, Nachmittag,
:« - -- «:

-. s- .- « Attestate zu adressirem Bau-is. irren. - d G» «; d ·· zu ·eder Zeit an. · , s- hgx Dkgghslekm, von verschie enen egens n enpurirt H - »·»-·....»....·-»—..... iiop. Cis. Diones-konstant, Un. II iioiiii
.» · «- . H———--—-·——————- -
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.- «
«· ··

· , ’ « . steht billiV zum Verkauf Holms the enkleines niassiviEichenholz-
·

mit; Sszbloss cnrlscbe Rauch-warst T.———T-——si—— lzdcelxl nbbst Kleidersehranlg ein gut
, i · VI« zum US« c· e haltener DamewlluchspelywienerSUOIISUOIICIT 50 Bogs ks POSVLDPTCV Cz 50 f« CPUVSVYS «« · 1 am« «) COPI nusslsVhe Rasachwakst eine· WVIJUUUT EVEN· sltuhle und diverse andere Gegen—-

· « Mk) EIN) «« Im« Mouogkamlu 1«40 " empfiehlt « 3--4 ZTMMCVU Ukbst KUckÆ UZVMVSIIch s stände billig zum Verkauf. "100"Bog. f. Postpapiek d- 100 f. slouvektsn .. 1
- » Proinenadem E » mit S«tallraum, im 2. Stad.ttl·)eil. Of-

, dito dito
·

init Monogranim l. ,«) ,- ssp N» 7, «m , c ferten beliebe man unter ·1). m der Ex- ——-—-————-» ——k"·—-;———"——""Pappiscartoqsszzxiit 100 Zog. Lpostpapierifzlcc ilCouvekts l ,«; ~ pedjkkon dieses VUFHFHZ·UY·HIYXZHI·YÆL— ·

· lJjui Er. est-Funke!-
« dito dito mit Monograinni l ,39 , du«· « — . « ·— z » -——·——«««7««————— . ist nioblirt od- unmoblirt einer Deine

empfiehlt die Handlung Yo» l E·c! · c. ·-
g . M» ·····St·· N· F· Haus v Zeddek vermiethen Pkeisdestin Ni. l, im
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Bestellung-en hierauf empfängt die Handlung In. lICIIUOIS Pkvmstls Pl? e! II? Tkäkokt zu voran» Eis-Mit·
·

CCIVSVVSYSSC Nr« 7s
l» Brauerei verwaltung beskskpQlZaljkäcs Vmpäehlkålåwtxgsk Eben? «- Petersburger sit. Nr. 9. I VII-SNELLS sdounaslk

.« g C .
· l -

« get! reisen aus seinen . -«—-.»«-—.-. —·—-.-—————»————————
.. a rganzp

-—-—————-——————«-"«"—·—·«···""·——·«

«·j«"—«j « Fklschon oaviakd 4 s Moaatljob 2 Nummern Text· .soeben. Srsohejnn
- - «« « ««

«.
Lsclls Wonne) und Fisch (ocesrpune) S belhgex

:9o 0 o ... l« TMSEL B« H· T« ksixipiieiiii di«- nkiiciitiisiidiiiiig Ritter— H Preis ist-v Mist-s! lM·
- o ei· . e e . s? » « « « J I —«« « «

«

- -si . :,
- Proheniiuiniern gratis und trauen. ..

« Abbildungen. i J O. il. Bachs-s vekiags
.

-Zttsonnsmrvtsf I QHLVCGHVMPOLMTTEYYÄ
VIII?FTFTILEZH.II? THE«7..;L"«I-JTTJT·E.YFEs7j««:s-?:3L«»T;TEs; -I«;«:7·) l · -. - : «
»—·..: -·;.«-:;«--:«;s« —;-.;.«.«;.-«—,c,» « s - Soeben erschien. ·

l2O Oliriiniiiii «klii s·oliuiiiilriiili·« i S«Y""«····H··· W l l ·i « E i' «· i . - , -BEIDE cn klAflU V; « « sind nachstehende ivtossmaekg g x --..---0---s»-»-«--s«-
- vII e iooo nun:lin unterzeichneten Vorlage ist soeben erschienen und durch alle Buch—

Nr· 41109 Nr· 41144handlungen zu beziehen:
«,

« 41110 41145
. i · l) t ·»· ·

Herausgegeben vo- »

41112
v

62039Veii den 14,000 lmiiiatiiciil kteii oispa s. si---issi.......i«sz.zi.zzkzz.ps»i».s..2...«--» . ;- W spzzzz
. »

.
-

«.
-

· -

. . . . .
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M Its. Donnerstag, den 20. Februar (3. März) 1892.
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Tritt-eint taglich
auggenvmmen Sonn« u. hohe,sesttage.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von sUhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, «a1»1sgenommen von

1—3 Uhr·Mit«t»ags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9—1I Vorm.

Preis! Ist» Zssstcsgug 5 W— S«
—- ·« ( I) - -

Mit Zuftelluugz
in ztzzxsp»at: jzhkrich 7 syst. S» hard-

jähkkich s NbL 50 Kop., viertel-
jähckkch 2 Rbl., monaklich 80 Kop.

uns) Maus: izihxtich 7 Nu. so K»
how. 4 Im, vie-Mk. 2 Abt. 25 K.

s uu u l) u! e d e t S u se l· a t e big,.11 Uhr »·Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder dszeken Raum bei dreimaliger Jnserkibn ä 5 Kind. Durch die Post

tkttsshsvde Jnsetate entrichten 6 sey. (20 Pfg) für die Korpuszeilr.
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Siebenmidzwauzågfter Jahrgang.
Die Abonnemeuts schließen: is Dstsutmjt des! lett-CI Mtytttstsxxez austpjrtzmit den: Schlußjsge der zabriksiQuaztsszles St. März, M. Luxus, sc. »Seht-»Ihr, 31.,Dkkkmh»«

Inhalt.
Inland. Dorpatg Zlieichs-Budget. Bart-Feier. Re-

vale Arretirung Ba1trschport: Hasen« Marien-
Magd-atmen: Pastoren-Wabl. St. Peter-barg:
Zur Ernennung S« I« Winke. Tageschronit Tw er: Ju-
diläunr. Tambonn RaSIoL

Politische: Tages-vereint.
Loeales. Neues« Post. Telegrammn

Tours-Bericht.
Zentner-pur· Aus einer Rede Karl Ernst v. Barke.

Mann»rgfaltrges.

I u l a nd.
Dort-at, W. Februar. Nach dem in diesen

Tagen verösientlichten vorläufigen C a s s e n b e ri eht
über die Reichs-Einnahmen und --Aus-
gaben in den ersten elf Monaten des Vorjahres
hat, wie vorauszusehen war, die Mißernte in doppel-
ter Weise auf die Realisirung des Budgets einge-
wirtt: die E i n n a h m e n sind hinter denjenigen des
Borjahres zur ü ck g e b l i e b e n und die außerordent-
lichen Ausgaben sind gestiegen.

Der Rückgang der ordentlichen Ein nah-
men war bis zum l. December v. J. relativ nicht
fehr bedeutend und belief sich auf nicht mehr als
U» Will. RbL Zurzückgegangen tvaren unter den
ordentlichen Einnahmen, die insgesammt As« Will.
Viel. betragen, namentlich die Einnahmen aus der
Hetränkesdlceise (17,, MilL RbL weniger als im Vor-
jehcex di« Lpekqukezahluugeu gis» Mitte-ist. we«-
niger),»d,i»e Zoll-Einnahmen (2T,, Mill. Abt. weni-
gen, ivie direct» Abg-Heu. U« »Wie. Rot. wenigen,

-ferner die Zucker-Ämse, die Passagiers und Eilgub
Steuer, die H,andelszpatente;;u. f..lv. Einzelne Po-
sten xviesen gegen daszVorjehr-noch" eine Steigerung
auf, so die Einnahmen aus den gicrondsEisenbahnen
W» Will. Rbl. mehr als im Vorjahre), die«Tabaks-
ssircise EZZJWO Abt. ueehr), die Posts und Telegrcv
Yh·e»xj-Einn"ahmen,, »die Kanzlei-Gebühren, die Stempel-

Ttezirer undsznoch einige andere Posten mit kleineren
Mehrbeträgeru « » «

Die Reichs-Ausgaben haben gegen das
gzoxjahr namentlich dadurch eine-Steigerung ersah-

»ren, daß von der Summe der außerordentlichen Aus-
gaben gegen 40 Mill. RbL zur Verpfleguitg der Be·
Isolierung, »Du: Ausführung öffentlicher Arbeiten und
für andere .Bedr'i»rfnisse, »die durch die Mißernte her-
borgerusen wurden, verausgabt worden find; die or-
dentlichen Ausgaben betragen dagegen nur etwa 22
Mill. Rbl. weniger als im« Vorjahtr. -

Die Gesammtsumnse der Ausgaben belief sich
auf All« Um. RbL gegen 872,, Will. RbL im
entsprechenden Zeiiraume dessVorjahres und über-
stieg« die Gesarnmteinnahmen um Si« Mill. Rbl.,
während die Differenz zwischen Einnahmen und
Ausgaben am I. December 1890 nur gegen 17 MilL
RbL betrua.

«

Der 100. Geburtstag Karl Ernst
v. Baezrjö ist nicht nur. in den Ostseeprovinzery
sondern namentlich aneh in derszResiderrz, der
iriugiaykigeu ixkuugestätie des große« Frische-s
als Gedentfeier begangen worden. Der ,,Reg.-Anz.«
und die übrigen Blätter gedenken des 100. Geburts-
tages und« zder hohen Verdienste Carl Ernft v. Baerfs
um die Wissenschaft. Ferner machte, wie die ,,Nord.
Jst-AS« meidet, ans dem gleichen »Asp»trlasse- eine
Depntation der KaifL Akademie der
Wisfenschzsfteih mit dem Viele-Präsidenten
Grot an der Steige, einen Besuch bei der in St.
Peiersburg wohnenden Tochter Baer’5, Frau Ge-
heimrath v. Li n g e n. · "

» ·,Vekichte ab« eine weite» Ged,ächiuißfeier,
iniRev al liegen in den dortigen Blättern vor.
Jm Sitzungslocale der estländischen litera-
rischen Gesellschaft fand eine Versammlung
der Mitglieder der Gesellschaft zur Säcnlarfeier des
Geburtstages KarlErnst v. Baeks statt. Die von
warmer Begeifternng getragene Festrede hielt Direc-
tor Mag. W. Petersenz

Jn Riga wur»de«·d»er.. 100. Gebrrxztgtag Karl
Ernst v. Baer’s von« pNatnrfprfcheri
Ver einmit einerFestsVjsersstrrmlnng in dem fest-
lich geschmückten Saale deFsDorxpMnseums began-
gen. Der Preises des Vereins, Director G. S eh we-
d er, stizzirte in beredten Worten den gebenslaufnns
seres größten heimifehen Gelehrten, Jtvtes airf’ dsie
Entwickelung der geistigen Persönlichkeit« K,
v. Bergs« hin nnd eharakterisirte ins übzsxsichjiichier
und trefflicher Weise« seine nnsterblicherr Verdienste
um die Zoologiry Geographie und stimmt-löste.
Den zweiten Vortrag hielt Dr. ghil B. Meyer
über »die"Abfiac»r«r»m»ung der SamenpflansenC seine
wissenschaftlichetr "Ansgührungen« mit D·emonftrat»i·p-
net; an Wandtafeln « egleitind Die gesammte Er-
innerungsfeier verlief in würdigster Weise und alle
Theilnehmer verließen dieselbe in gehobener Stimmung.

J u R« v «! iß, wie wie »den, dortigen-Blätter:-
.entne·hmen, dieser Tage einer der »gefiihrlichsten V er.-
brech er, der schon seit Monaten Stadt nndLand
unsicher macht, von der Polizei ergriffen worden und
mit ihm einer derksdariptbetheiligten an den Pferde-
diebstählen im Gesinde Matt, beim Propst Kennt-
mann nnd dem Director des LindasPereinsJ Es. is!
der berüchtigte Julius zWilter , der »in derWladi-
mir-Straße gesehen wurdejs und auf den der sieh in
Anitsgescljäften znfällig dort befindende P:istaw-"Ge-
hilfe Ostorvihnikorrr mit einem ihn begleitenden
Gorodowoi Jagd machte. Auf »dem Kirchhof der«
Altgläubigen,» wohin Julius W. sieh gewandt hatte,
gelang es, ihn dingfest zu machen, obgleich er aus
einem Revolver auf seine Verfolger kennte. »»Gl·r"rck-
licherweise traf der Schnß nicht und bevor er noch-

mals anlegen konnte, war er bereits kampfunfähig
gemacht und feiner Waffe»beraubt, welche noch fünf
zSzchüsse enthielt.

Aus Baltischport wird den Revaler Blät-
tern unterm U. d. Miü geschrieben: Heute kamen
die Lübecker Dampf« »Hu-Its« uud ,,E-l·be« in
den Hafen, nachdem fie zuvor versucht hatten, Reval
zu erreichem Die »Eibe« war bis Surop vorgedrun-
gen, fand aber dort undurchdringliche Eismassen
Die leirhtgefrorene Eiddecke zwisxthgn Odinsholm und
Pakerort wird wohl das im Norden befindliche
Treibeis von der Küste abhalten, so lange der
gegenwärtige ungünstige Wind mäßig»bleibt.

Im MarienkMagdalenschen Kirch-
spiel ist, den: »Rev. Brot-«« zufolge, vom Con-
vent Pastor Woldemar Schuh, der Sohn des
verstorbenen Estländischen Generalsuperintendentery
zum Prediger erwählte-vordem

S» tzP et e r s b u r g, is. Februar. Die Ernen-
nung. des Directors des Eisenbahn-Departements,
Geh-R. Mitte, zum Verwefer des Minizgeriums der
Wegecommunirationerr wird von den Resideuzbläis
texn mit großer Befriedigung begrüßt. Jn der
·,,St. Pest. Z.« lesen wir in Bezug auf ; diese. Ernennung:
,,S. J.·,Wiite hat seine ganze Dienstzeit» beim Eisen-
bahniveseti verbrachh hat den Eisenbahndienst praktisch
und durch Erfahrung erlernt; ihm verdankt es das
Departement für Eisendahnety daß er ihm-ein neues
»Lehren eingehaucht hat undszes zu arbeiten gezwungen
hat, so daß das« Eisenbahn-Departement eine emsige
zujkvkitetyätigkcit » des: Tag 1egt. D«- kürzlich
sperstxrrichtete Departement für Eisenbahnen ist eineszsnene Sache, und ihmeine gewisse Bedeutung zu er«
Izu-erben, Ihat vie! Arbeit Orfo-Heri- Jm gegebenen
Falle zkomnien die absolute Thütigteih die vortreffliche
Geschäftsführung, welche »von neuem. im Departe-
ment szderEifenbahnen zur Geltung kam, in Betracht.
Der erfahren» »sehr energische, absolut thütige
S; J. Witie ist für seinHPerdiensje auf den unab-
hängigen Posten des Vetter-fees· des Ministerium-s
dser Wegebauten berufen. »Damit szistdie der Regie-

Lfung obliegende schtvere Aufgabe, an die Spitzeeineö
Minister-Firma einen erfahrenem ·kenutnißre·icheu, seinem
Posten entsprechenden Mann sit-Strahlen, gelöst. Es
unterliegt keinen: Zweifel, «dasr S. J. Witte die M-
schäfte des Ministeriumö der Wegebautenvollständig
in Ordnung»bringene«rvird. Er wird —- so hoffen
und erwarten wir —- nützliche Mitarbeiter, heranziehen
und sich »in staatsmännischem Geist nicht um die
Pexsönlichkeitery sondern um die Sache kümnxgxnÆ
-——«Der neue CommunieativnssMinisier gehört erfi
seit drei Jahren der hdherenszAdminiftraiion an» und
steht überhaupt erst seit der Zeit im Staatsdieusiz
bis dahin hatte er, nachdem er die Odessaer»Uni-
versität mit dem Grade eines Casndidxaien der Mathe-
matik absolvirt hatte, in der Gesellschaft der Süd-

westiBahrien gedient und im Lause von 20 Jahren
die ganze Stusensolge der Administration ,;durc»hschrit-
ten. S. J. Witte ist«-gegenwärtig 45 Jahre alt.

— Arn Sonnabend, den II. d. Weis» hatten
das Glxick Jhren K« ais. Majestaten vorgestellt
zu werderydie Schuldbrigkeit und die Schülerinnen
der Kaiserlichen Erziehnngs - Gesellschaft kSmdlnas
J.nstitut), des Pzatriotisehcth zzcatharinenz Paul»
Mariens Und NikdjnisWsisest-Instituts, de! Eltsass
beths und Alexander-Schule, der Mädchen-Oppena-
sien und derPatriotlschen Schulen und Asy»le. Die
Zahl sämmtlicher Zöglinge delies fiel; nach dem
»New-Hinz« auf s50.

-— Wie auch die ,,St. Bei. Z.« berichtet, ver-
läßt der Gehilse des Ministeriums der Wegedauiem
J e w r e i n o w, seinen Posten »und istjum Sena-
teuk ernannt. Fernerverläßtzder Vier-Präsident der
tenzpprären Eisenbahn-Verwaltung P et r o wski sei-
nen Posten(

—- Wie ed heißt, stehen im Personalded Mi-
nisteriums des Aeußerezn große Verän-
.d erringen durch Personalsphtebnrizgen besser.

—- Ein riesiger Goldtranspdrt ist am.15.
d. Mit. anssserWeirselzauer Bahn in ,»6 Waggdns
D. Classe« nach St. Lzeterjburg geschajft worden.
Vom Bahnhof zum Münzhrs ist der» Traizspyrt auf ,
28 Lasisiiplitten ».befö,xdert ztrordem »

Aus Tambdire zwird »der »Hier-d. Teig-Ia«
gemeldet: Die zhier tagende Cpn·»,s,erenz ;id.-z«kr
M i s s i e nä re äußerte »sich »bezügllch »der ,verschiede-
Its» Maßnahme« eutsxsBptiesxpfsxvs dssxRaskpls esse»
der Seetirer dahin, daß eszjtöthis wäre, inkxqmbow
eine Specialschule sur Misstonare nach Akt der Wint-
kaschenspMissiensschule zu errichten und die Eparehie
in sechs Missionssyezirke mit YiissionssBibliotheken
einzutheilen. . V - »

Jn Twer bestieg, wie dem »Hier. Bevb.««»ge- «
schrieben wird, »der« Wirst. Staaisraih Dr. E. d.
Landes«-n mit seiner zixemahlin Sie-Nie, geb.

»Frage-usw, eine; NichtezdesDichters, am»20. v. OR.
das Fest der silbernen Hozhzeitz das »unter gen-Her
Betheiligung aus der äliähe nnd Ferne -- nicht
weniger als» 241 Telesramme waren eingegangen «—

gefeiert wurde. Dr. v. Landesen ist Gründer- eines
Asyls in Inder, das die Gelegenheit ».beyutztk, de»
Jubilar mit-spielen Zeichen der Dankbarkeit zu er-»sreuen, und anch Vertreter der orthydoxqriechischert
Greistlichxeit waren bei der Feier zmit der Ueber-
reichuerg ehzrender Gaben betheiligt

Witwe: Tage-verwi-
Den W. Februar (3. März) Wiss.

Von einer ganz neuen und in ihrem Verlauf
»beinahe einzig-artigen MinisterJKrisiö meldete uns
gestern der Telegraph —- ven der Verstoßung des

i stritt-ten.
Ytisxzijuer Rede Karl Gruft u. Blicks. IV.

cSchlußå
Es s chi e n e also Alles in der Natur für uns ver-

ändertgiurweilwirseibst verihndertwären
und einen größeren Maßstab mitbrachten. . Was
hindert uns aber, den Maßstab nvch größer zu neh-
men — so groß, daß wir denechsel der Jahre
mit, unseren Yulsschlägen abinäßens Wir sähen mit
jedim Pulsschlageein Aufblühen, Wellen und Ver-
gehn, aber nur der einzelnen Individuen, denn
für das künftige Aufblühen sind die-Keime immer
schon geworfen. . . Wir würden dann nicht mehr
zweifeln, daß alles ·,Bestehen nur vorübergehend» ist,
denn selbst ans-leblosen« Gestein nagt der Zahn der
Zeit, wie man zu sagen pflegt, oder richtiger, es
nagen die physischen Kräfte, weiche der Luft, dem
Begier, der Wärme, dem Lichte ijrnewohnem Wirwer n nicht anstehen zu erkennen, daß-nearl- diesem
großen Maßstabe alles Beharren nur Schein,
das W erde n , und zwar in der. Fern! der Ent-
wickelung, aber das Wahre und Bleibende
iß, wodurch alles Einzelne borübergehend erzeugt
wird. Jn dieser Beränderlichkeit find aber doch bleibend
und zirnvergnderlich die Naturgesehe,»n·ach"denen die
Uniänderungen geschehen . . .

Wir kdnnen uns nicht die Vergänglichkeit aller
körperlichen Individuen lebhaft vorsiellen, ohne uns
ängstlich zu fragen: wird denn auch das Geistige,das wir in uns als unser Ich fühlen, vergehen oder
bleibend sein? Ich weiß ebenso wenig als Sie, meine
Herren, unter welcher Form es wird bestehen können,
allein wir Alle tragen die Sehnsucht naeh Unsterblicky
keit in·uns, und dieses auf die Zukunft gerichtete
Bewußtsein, wie mansjekne Sehnsucht nennen. könnte,
dürfen wir wohl als eine Garantie gelten lassen,

wenn wir auch nur auf dem Gesichtskreis des Na-
turforschers beharren. Erlauben Sie mir aber, daß
ich"bekenne, daß mir, je älter ich werde, um so m-ehr
auch als; Naturforscher der Mensch, seinem innersten
Wefen nach, von den Thieren verschieden scheint.
Körperlieh ist er ein Thier, ganz unleugbay aber in
seiner geistigen Anlage und der Fähigkeit, geistige
Erbschaft zu-.empfangen, sieht er zu hoch über den
Thieren, um ernstlich ihnen gleichgestellt werden zu
khnnem Der Inbegriff feines Wissens, Denkens und
Könnens ifi ihm nicht ungeboren, sondern eine Erb-
schaft, die er durch die Sprache von seinen Neben-
menschen und der ganzen Reihe der Vorfahrenaw
mälig erhält. Wo ist ein Thier, das eine geistige
Ekhschqkt stch erwerbe» hatt» Sau: Fertigkeit-lies-
hält es als Aussteuer« von der Natur. Der Mgrxfch
erhielt die Fähigkeiten der Sprache nnd damit· die
Möglichkeit der geistigen Erbschaft von seinen Neben«
menschen und Verfahren. Der Mensch allein, hatsich
Eigenthum und damit Fortschritte in seinen« soeialenVerhältnissen erworben. » « »

Eine andere Aussteuer erhielt noch der Mensch:
das mehr oder weniger lebhafte Gefühl von einem
höheren Wesen, ich meine das Bedürfnis der Gottes«
Anbetnng »So roh auch der Mensch sein mag, er
ist nicht ohne einige Form von Glauben oder Aber-
glauben. Der Neger im Innern Afriias macht sich
erst seinen Fetisckz dann betet er ihn an und richtet
Wünsche an ihn. Das mag uns vielleicht kindisch·
erscheinen, aber ich lengne nicht, mir scheint es ehr-
iwürdig und tröstend. Ohne anthropologisch die ver-
schiedenen Formen des menschlichen Ilberglaubens
durchzusehen, ohne ans den Jahrbüehern der Gr-
fchichte nachweisen zu wollen, wie mächtigen Einfluß
die Formen des Glaubens auf die Entwickelung der
Völker gehabt haben, siehe ich nicht an, als Natur-
forscher die Ueberzeugung auszusprechen, wie dem
Thiere der Jnstinet eingeboren ist, ein Gefühl von

der gesammten Natur und ihren Besehen, die das
Thier nöthigt, seine Thätigkeit so einzurichten, daß
sie für die Erhaltung seiner selbst und feiner Art
zweckmäßig wird, so dem Menschen— das »Gesühl für
etwas Häher-es, UnvergänglicheD über der körperlicher!
Natur .Stehendes. Dieses ursprüglich wohl itzt:
dunkle Gefühl, if? der Magnet, der ihn vomszweis
beinigen Thiere zum Menschen ·.erhobert;hat,« deraber
auch die Verheißung enthält, daß er in nähere: Be·ziehung zum Ewigen stshh »Aber ist denn das
Geistige in nnd wirklich etwasyselbständiges IJQ
es nieht ein Spiel der Nervenfiiserchen,- »das wir aus
Vor-Urtheil für selbständig und für unser eigentliches
Ich halten Z« hört man jetzt wohl,fragen,,.-wereiger
non Naturforschern als von-Dilettanten, die sichsfür
sehr weise halten. Einem solchen kann man nur
antworten: Wer das Bewußtsein der eigenen; Selb-
ständigkeit nicht in sich trägt oder sich durch sophistii
sehen Zweifel abdisputiren läßt, dem dasselbe wieder-
geben zu wollery nerlohnt sich nicht

Aber ein Gleiehniß darf man wohl geben, wie
verschieden die Urtheile anzfallen können, sznnd selbst
begründete Urtheil» verschieden nach »den Stand-
puncten und Gesichtspunctem Es hört Jemand in
einem Walde ein Horn blasen, und je nachdem er
ein lebhaftes Allegro oder ein ssjjmelzendes Adagio

gehört hat, wird Wer vielleicht auf einen munteren
Jäger oder auf einen sartsinnigen Musiker schließen,
die er aber nicht sehen Jana. Er wird »sich viel-
leicht besinnen, ob er dieselbe Melodie nicht fchon
einmal gehört hat, aber daß sie sich selbst abgespielt
habe, wird ihm gar nicht in den Sinn kommen.
Juden: er die« Melodie in sich zuwiederholen Erst-k-
tritt zu ihm eine Marthe, die i» dem Horn« saß, ais
man anfing es zu blasen. »Was Melodie, masAdagio! Dammes Zeuge» spricht sie- »Ja) hebe e«
wohl gefühlt. Ich hatte eine »und dunkle, ge-
wundene Höhle gefunden, in. de: ist) ruht« III, als

sie plötzlich von einem schrecklichen Erdbeben ersehüts
tert wurde, erregt durch einen enstsetzliehen Sturm-
wind, der mich aus »der-Höhle zhinausfchleuderteN
,,Thorheiti« rusfi einkgelehrte Spinne, die in phy-
sieis gutkStudien gemachtund den Doctorhut cum
laude sicherrvorben hat, ·Thotheit!— Jeh saß auf
dem Dorne und fühlte deutlich, daß es heftig vi-
brirte, bald in rascheren, baldin langsamerenschniins
gnngen, und Jhr wißt, daß ich mich auf Vibratztm
nenversiehez fühle iclkdoehzdie zleisefteserührzung
meines Dieses, wenn ich auch ,tief in meinem Ob-
servationssSackesitzeX Sie. hat recht, die gelehrte
Spinne, in ihren subtilen physikalischen »Dein-achtun-
gen. Auch die Milbe hat richtig beobachtet, nur
hatten beide kein Verständniß für die Melodie gehabt.

Eis: zweit-e Bad! new, we: fände« stritt-u i»
Otfrika ein Heft Roten, das zvon Livingstone oder
einem anderen kühnen Reisenden verloren wäre.
Wir zeigen es einem Negerndäuptling oder einem
Buschmanm der noch nichts Europäisehes gesehen
hat, »und fragen ihn, wvfüv It» das halte. »Das
sind trockene Blätterh wird er vielleicht sagen, oder
sonfi irgend ein Wort feines Sprach- und Vorstel-
lungsiSchatzes gebrauchen, mit den: man slache;,K5k-
per vongeringer Dicke bezeichnet. Wir reisen »wei-
ter und komnzen zu einen: sz«.Hottentotten,-der.einigen,
wenn auch nur mittelbaren Verkehr mit Europäis
schen Eolonistskl hat. »Das ist Papter«, wird er
sagen, ;und wenn er solches Papier nicht schon oft
gesehen hat, so wird es ihmrielleicht ausfallen, daß
auf demselben so viele· gerade Striehe und sehn-arge
Punrte sind. Er wird vielleicht eine Zauberformel
vermuthen. Wir kommen später zu einem Europa«
sehen Colonifiety einem Beet. -— Er wird nicht in
Zweifel sein, daß es Roten sind, aber weiter reicht
seine Einsicht nieht. Wir treffen endlich in der
Capstadt einen ausgebildeten Tontünstler und fragen
den, was das sei? Dem wird gar nicht einfallen,



griechisehen Miuisteriums durch den König. Der
Fall ist darum so eigenartig, weil das gestürzte
Ministerium auf eine» feste, über hundert Mann
starke Mehrheit in der Kammer· sich stützte und keinerlei
Vorgänge in der Kammer es bedrohten; es fiel, und
wohl sehr mit Recht, weil der König es nicht übers
Herz bringen konnte, ruhig zuzusehertz wie das Land
von dem Ministerium Delyannis und der Kammer·
Majorität mehr und mehr dem sinanziellen Ruin
entgegengetrieben wurde. Schon seit Monat» lenkt
die finanzielle Nothlage Griechenlands die Blicke auf
sich. Mit glänzenden ErsparnißsVersprechungen
trat der chauvinistische Delyannis nach dem Sturze
von Trikupis vor anderthalb Jahren sein Regiment
an und nun ist, obwohl man ihm Dank dafür zu
wissen hat, daß er feine auswärtiger Politik ruhige
Bahnen hat schreiten lassen, für die finanzielle
Kräftigung des Landes garnichts geschehen. Als
letztes Mittel bot sich auch ihm kein anderer Ausweg,
als eine erneute Erhöhung der Abgabem Das
untergrub seine Popularität vollends und daher
darf wohl der König, den die Trikupisten schon
lange zu einer »Jntervention« auffordertem irotz
der Opposition der Kammer-Mehrheit auf die Zu-
stimmung der Mehrheit der Nation bei seinem
fchneidigen Vorgehen gegen das bisherige Ministerium
der Majorität rechnen.

In Deutschland scheint sich die Erregung über
die letzte Kaiser-Rede allmälig zu legen, ja es
macht hier und da augenscheinlich eine mildere Auf-
fassung derselben Maß. Dazu ist es denn wohl auch
Zeit, denn wir erinnern uns nicht, daß je die Rede
eines Herrschers schärfer mitgenommen worden wäre,
als diese. So constatirt die »Wes.-Z.«: »Die Rede
des Kaisers hat eine unbeschreibliche Err e-
gung hervorgerufem die sich in der Presse nur sehr
unzulänglich Geltung verschaffen kann, weil diese
gegenüber der geheiligten nnd unveraniwortlichen
Person des Monarchen eine große Zurückhaltung be-
obachtet. Jm Privatgespräch kommt dagegen eine
Aufregung »zum Vorschein, wie fie vielleicht seit einem
Jahrzehnt nicht hervorgeireten ist. Die in der Rede
ausgesprochenen Grnndsätzy vor Allem der Rath zur
Auswandernng an die Unzusriedenem werden immer
von neuem auf die concreten Fragen des politischen
Lebens, auf die Männer und Parteien angewandt. . .

Daß auch· Bismarch der Gründe: des Reichs, seit
zwei Jahren zu den ,,Nörglern« gehört, ist unbestreit-
bar, also auch an ihn die Aufforderung zum· Aus-
wandern gerichtet« Sehr richtig bemerkt aber das ge-
nannte Blatt weiter: ,,Natürlich hat der Kaiser eine
folche Absicht nicht ernstlich aussprechen wollens
Es liegt in Aeußerungen der eben erwähnten Art
daher auch nur eine Kritik der Rede, nicht die
Ab wehr vermeintlicher Bestrebungen« —- Zu ei-
ner sehr energischen Vertheidigung des Kaisers gerade
aus diesemPnncte schreitet der ,,Hamb. Corr.«, indem
er sieh aus Berlin schreiben läßt: »unter den zumsz
Mahle Versammelten befanden sich Personen genug,
die aus persönlicher Erfahrung sehr wohl wissen,
daß derKaiser nichts weniger als einen unmännlichen
Cadavergehorsam verlangt und es durchaus nicht übel
empfindet, wenn der Einzelne ihm gegenüber ehrlich
und angemessen von dem Recht der freien Meinungs-
äußerung Gebrauch macht. Man wird die Rede rich-
tiger würdigen, wenn man in sie nicht den Gedanken
an diese oder jene Partei, an diese oder jene Regie-

rungsmaßregel hineinlegt. Wogegen sich der Kaiser
kehrt, das ist derPessimismuss als solcher, die an keine
Fraction gebundene und aus Mitgliedern aller Frac-
tionen zufammengesetzte Partei der Pessimistem die
der inneren Kraft des Reichs zu wenig vertraut und
trübe in die Zukunft blickt. Der Grundzug im We-
sen des Kaisers ist nicht sowohl absolutistisclu als
vielmehr bestimmt durch ein starkes htstorisches Be-
wußtsein. .

.« —- Die »Nordd. Allg. Z.« veröffent-
licht einen aus dem Leserkreise ihr zugegangenen by—-
zantinjschen Lobhymnus auf diese Kaiser-Rede.

Stuf den Berliner Straßen ist endlich
volle Ruhe wieder eingekehrt. Schon am Sonnabend
kam es zu nur geringfügigen Ruhestörungen und
vollends der Sonntag zeigte keinerlei gröberen Un-
fug. Das Amtsblatt der Herren Socialdemokraten
hat mit Bekümmern zu registrirem daß auch 3 Läden
von socialdemokratischen »Genossen" ausgeplündert
worden sind. Für den angerichteten Schaden hat,
da er durch Landfriedensbruch herbeigeführt ist, die
Stadt Berlin aufzukommen, Die Gesammtsumme
wird auf etwa 25,000 Mk. geschätzt — So können
die Berliner Sonntag-Blätter sich denn daran ma-
chen, das Faeit dieser Straßen-Einmal»
zu ziehen; Charakteriftisch ist« es, daß selbst die de-
mokratisch angehauchte ,,Voss. Z.« meint: ,,Sa ch e d e r
Behörden ist es, zunächst dafür zu sorgen, daß
die Hauptstadt nicht dauernd mit Arbeitslosen über-
füllt werde, welche in ihrer Heimath Arbeit hatten,
in Berlin jedoch nicht unterstützungsberechtigt find.
Für diese Sorge bietet das bestehende Gesetz ausrei-
chende Handhaben. . . . Das Gesetz vom l. No-
vember 1867 berechtigt die Gemeinde zur Abw ei-
sung jedes Anziehendem der nicht hin-
reichende Kräfte besitzt, um sich und seinen Angehö-
rigen den nothdürftigen Lebensunterhalt zu verschaf-
fen.«. . Ein conservatives Provinzialblath die
»Thorn. Z.", fehreibt: »Das find schlimme Erschei-
nungen. Während das platte Land und die kleineren
Städte durch den steten Zustrom arbeitsfähiger Kräfte
nach den Großstädten unter dem Mangel brauchbarer
Arbeiter schwer leiden, nimmt die Zahl der Beschäf-
tigungslosen in den Großstädten zu und bildet dort
bereits eine ernste Gefahr für bie bürgerliche Ord-
nung. Das abwerhselungsreiche Leben in der Großi
stadt hindert den Abfluß der hier überschüssigen Ar-
beitskräfte. Auf der einen Seite also Entvölkerung,
auf der anderen Uebervölkerung zum Schaden- des
nationalen Wohlstandes. Auch das Gesetz über die
Freizügigkeit wird, wenn hier Wandel geschaffen
werden soll, gründlich corrigirt werden müssem un-
bekümmert um den Lärm, den die liberale Presse
auch hierbei wieder erheben wird.« «

»»

Die nationa ll ib eral e Partei beging am
vorigen Sonntag das Jubiläum ihres ssijährigen
Bestehens-« Am its. Februar, schreibt u. A. die
»Nat.-Z.« in dieser Veranlassung, trat die national-
liberale Fraction des constituirenden Norddeutschen
Reichstags unter dem Vorsitz v. Bennigsems zum
ersten Mal zusammen. Damit erhielt eine Partei-
bildung, welche unter dem Eindruck des Krieges von
1866 und seiner nächsten Folgen für die Neugestab
tung der nationalen Zustände begonnen hatte, ihren
Abschluß. Bis zu jener Wendung der deutschen
Geschicke hatten einige Jahre hindurch alle Liberalen
in Preußen eine große Partei zur Vertheidigung des
Verfaffungsrechts gebildet. Jetztz als man sich für

oder gegen die praktische Unierstützung der nationa-
len Politik entscheiden mußte, welche die Krone Preu-
ßen unter dem Rathe Bismarcks begonnen hatte,
trennten sich die für bestimmte Zwecke verbundenen
Anhänger der verschiedenen liberalen Richtungen.
Bereits im September 1866 veröffentlichten 24 libe-
rale Mitglieder des preußischen Abgeordnetenhauseä
von denen heute nur noch Dr. Hammacher politisch thö-
tig iß, eine Erklärung, in der es hieß: ,,Ju dem großen
Moment des erstarkten und sich verwirklichenden Ein-
heitsdranges halten wir keine Partei und keine Maß-
regel siir berechtigtz welche der deutschen Entwickelung
Hindernisse bereitet oder die möglichen Förderungs-
mittel versagt« Am 17. November 1866 meldete
dann die »Nat.-Z.«, daß sich in dem wieder eröff-
neten preußischen Abgeordnetenhause auf Grund jener
Erklärung eine neue »nationale Reaction« gebildet
habe. Jn Ali-Preußen wirkten sie und die anderen
Liberalen bei den darauf folgenden Wahlen zum
constituireuden Reichstage noch zusammen; in den
neuen Provinzen und in den kleineren Bundesstam
ten aber trat die Partei, welche in Hannover fich
schon bei diesen Wahlen als die ,,n atio n al- l ibe»-
rale« bezeichnet hatte, bereits selbständig auf; dieser
Name ward von der Fraciion des Reichstags nach
defseszu Eröffnung und alsdann von der Partei im
Lande angenommen. Als sie am II. Juni 1867,
nach der Feststellung der norddeutschen Bundesver-
fasfung, ihr erstes Programm veröffentlichte, hieß es
darin unter Aufrechterhaltung der liberalen Forderun-
gen, die sieh aus der vorausgegangenen politischen
Entwickelung ergaben: »Die Einigung des ganzen
Deutschland unter einer und derselben Verfassung ist
uns die höchste Aufgabe der Gegenwart«

Jn Wien hat der Wanzminister Dr. Steinbach
für den 8. März die smmissionzur Be-
rathung der Valuta-Frage einberufen.
Jm Ganzen sind 36 Personen eingeladen, darunter
mehrere Bank-Directoren, Präsidenten der Handels-
kammerry Prosessoren der Nationalökonomie von
verschiedenen Univcrsiiäten, Mitglieder der Landes-
Culturräthz zwei Redacteure u. A. m.

Der Verein für Arbeiisvermitilung bezifsert die
zur Zeit in Wien befindlichen erwerbslosen
Arbeiter auf vierzigtausend, darunter
viele Tausende Familienväten Die Behörden för-
dern bereitwillig jene Arbeiter-Comiiös, welche für
ihre hungernden Genossen öffentliche Sammlungen
veranstaltem Der Andrang zur jetzt täglich stattfin-
denden B r o d v e r t h ei lu n g an Arbeitslose nimmt
nachgerade beängstigende Dimensionen an, doch ver-
lief bisher Alles ruhig.

Jn der Vukoivinn blüht der N at i o n a l i -

täteuhader gegenwärtig besonders üppig, wobei
die Rumänen den Versuch gemacht haben, den ihnen
nicht sonderlich gewogenen Landeschef Grasen Pace
durch einen gesellschaftlichen Affront unmöglich zu
machen. Die Landbevölkerung der Vukowina besteht
zur Hälfte aus Ruthenen (im· nördlichen Theil)
und zur Hälfte aus Ru mänen , beide griechisch-
orthodoxer Confession Die in der Bukowina leben-
den D e uts ch e n und P o l e n bilden die Jnielligenz
in den Städtery stehen indessen numerisch hinter
Ruthenen und Rumänen weit zurück. So wurde
denn bisher der politische Kampf zwischen diesen so
ziemlich allein arrsgesochtew Rumänen und Ruthe-
nen pflegten den Kampf vorzugsweise um die Herr«

schast im grieehischsorthodoxen Consistoriuuy um den
Besitz des nach Millionen zählenden Religions-Fondl
zu führen· Lange Zeit vertrug man sich indesseu
leidlich. Seit einer Reihe von Jahren aber benutzeu
die Rumänen ihre Stellung im Confistoriuny umz
unter Beihilfe der Partei rumänifcher Großgruudss
besitzcr nationale Propaganda zu treiben und dies
Angehörigen anderer Nationalitätem in erster Linie—-
die Rath-even, zu beeinträchtigen.

Heute, Donnerstag, slellt sich aller Wahrseheins
lichkeit nach in Frankreich das ,,n e ne« Cabinek
Loubet der Kammer des Landes vor. Noch am
Sonnabend Nachmittag galt das Zustandekommen
des Ministeriums Loubet für sehr zweifelhaft: meh-
rere der designirten Minister, wie Der-eile, Recht!
und auch Rouvier waren noch durchaus zweifelhaftJ
ob sie die ihnen angetragenen Portefeuilles anneh-
men sollten. Um 7 Uhr Abends jedoch waren alle
Zweifel beseitigt und sämmtliche Ministerposten end«
giltig besetzt. Noch an dem nämlichen Abend trat
das Ministerium im Elysäe zu einem Minifterrathezusammen.

In der italienische« Kammer wurde am Sonn-
abend die, wie erwähnt, Tags zuvor aufgenommene
Berathung des Antrages Perrone, betreffend Er·
sparnisse im Militäretah fortgefetzd Meh-
rere Deputirie sprachen sich gegen den Antrag aus.
Perrone zog denselben darauf zurück, indem er er-
klärte, er nehme die Ausführungen des Kriegsminis
stets, daß er einer Verringerung der Armeeeorps
nicht zustimmen könne, zur Kenntniß. Meno tti
Garibaldi brachte nunmehr eine Tagesordnung
ein, dahin lautend, die Kammer nehme die Erklä-
rungen des Kriegsministers zur Kenntniß. Minister
Pellonx führte aus, er könne die Begründung Per-
rone’s für die Zurückziehung seines Antrages nicht
annehmen, er acceptire-aber die von Garibaldi ein-
gebraehte Tagesordnung. Garibaldi legte dar, wel-
ches Unglück für Jtalien in einem Kriege der Ver-
lust der ersten Schlacht wäre. Der Miuisterpräsii
dent di Rudini erklärte sich Namens der Regierung
mit der Tagesordnung Garibaldks einverstanden.
Dieselbe wurde darauf mit sehr großer Majorität
angenommen.

Jm Trnnsvaal befindet sich schon wieder ein
,,Boeren-Trek« in der Vorbereitung. Derselbe
gilt diesmal dem an der Westküste von Asrika ·im
deutschen Gebiet gelegenen Humpata und Da-
mara-Lande. Schon haben sich über 200 Boeren
bereit erklärt, sich dem Unternehmen anzuschließen,
und es ist ihre Absichy unverzüglich nach der Er-
ledigung der noihwendigen Präliminarien auszu-
brechen.

J I c s I c s»
Der gestrige Anker-Vortrag des Professors Dr.

J. Baudouin de Courtenaye behandelte in
gedankenreicher Ausführung die ,, V e rmen feh-
lichung der Sprache.«

Wenn wir von der Vermenfchlichung der Sprache
reden —- io etwa begann der Vortragende — fo kannes sich innerhalb der Grenzen der Beobachtung und
der kritisch beglaubigten historischen Ueberliefernng
nur um ein Aufsteigen, eine Erhebung der Sprache
handeln, denn innerhalb dieser Grenzen kennen
wir kein höheres Wesen, das dem Menschen qualita-
tiv ähnlich und nur graduell von ihm unterschiedenwäre. Wohl aber kennen wir zahlreiche thierisch-

daß er erst sagen sollte, ob das geschriebene
Musik sei. Er wird die Musik sogleich lesen, in sich
reprodueiren und uns sagen: »Das ist Vlozarks
Ouverture zur Zauberslöte oder Beethovems Sym-
phonie in dieser oder jener Tonart« ·

So« verschieden ist die Auffassung desselben kör-
perlichen Gegenstandes nach der Bildungsstuse der
Beobachter. Die Ersten hatten keine Ahnung davon,
daß Musik bildlich dargestellt werden könne, ver-
mochten also auch nicht, sie zu sehen; der Dritte
wußte davon, hatte aber keine Uebung, die Musik
zu lesen; der Tonkünstler las sogleich die musikali-
schen Gedankenund erkannte sieals ihm schon be-
kannt. —— So ist es mit der Veobachtung des Gei-
stigen. Wer nicht Neigung und Verständnis zur
Erkenntniß des Geistigen hat, mag es unersorscht
lassenz nur urtheile er nicht darüber, sondern be-
gnüge sich mit dem Bewußtsein seines eigenen Ich.
Ja, der Naturforscher hat eine gewisse Berechtigung,
vor der Grenze des Geistigen stehen zu bleiben, weil
hier der sichere Weg seiner Beobachtungen aufhört
und seine treuen Führer, der Maßstab, die Wange
und der Gebrauch der äußeren Sinne, ihn hier ver-
lassen. Nur hat er nicht das Recht, zu sagen: Weil
ich hier nichts sehe und nichts messen kann, so kann
auch nichts da sein, oder: Nur das Körperlichy
Meßbare hat wirklich Existenz, das sogenannte Gei-
stige geht aus dem Körperliehen hervor, isk dessen
Eigenschaft oder Attribut. Er würde im letzteren
Falle ganz so urtheilen wie der Hottentotty der
wohl Striche und Punkte sah, aber nichts von Musik,
oder wie die gelehrte Spinne, welche die Bibrationen
des Horns gezählt, aber die Melodie nicht gehört hat.

.
·

. Zu mächtig habe» die Entdeckungen de:
neueren Zeit über die chemischen und physikalischen
Vorgänge im organischen Lebens-Proeesse aus einen
großen Theil der gebildeten oder sür gebildet sieh
haltenden Welt gewirkt. Als ob es sieh nicht von
selbst verstünde, das; der Stosswechsel überall nur

denselben Gesetzen gehorchen könnte —- fängt man
an, sich selbst nur sür ein Prodnct des Stoffes zu
halten, eine sittliche Weltordnung nicht anerkennen
zu wollen und den Stoff anzubetem statt des Geistes,
durch« den .er allein Wirksamkeit erlangt; man will
also den Gedanken vor Lauten und den Choral vor
Tönen nicht vernehmen. Glücklicher Weise ist dafür
gesorgt, daß diese unwürdige und selbstmörderische
Richtung nicht allgemein und bleibend werden kann.
Zu mächtig dringen die geistigen Beziehungen durch
in Zeiten der Bedrängniß Man versuche doch einer
Mutter, die ängstlich besorgt ist für ein krankes
Kind, eine Vorlesung über den Stoffwechsel zu hal-
ten und auseinander zu sehen, daß dieses Kind nicht
besser ist, als tausend andere, deren Entwickelungs-
gang durch Störung gehemmt wurde, daß überhaupt
die Mutterliebe nur ein Vorurtheil sein müsse, weil
sie stofflicb sich garnicht rechtfertigen läßt. Entrüstet
wird sie antworten, daß dieses Kind aber das ihrige
ist, daß die Liebe zu demselben sie antreibt, Sorge
für dasselbe zu tragen, und daß sie auch ersüllen
will, was sie fühlt, daß sie soll. -—- So ist für
ganze Völker »die Stunde dersp Noth die Stunde der
Erhebung zum Urquell aller Dinge.

Esuaigfattigea
Die feierliche G r undsteinlegung zu

dem Kaiser Wilhelm-Denkmal auf dem
Kyfshäns er wird nach neuerdings erfolgter end·
giltiger Festsetzung am 10. Mai, dem Jahrestage des
Frankfurter Friedensschiusses, stattfinden.

— Reiche Bernsteinfunde wurden in
voriger Woche nach den letzien Stürmen an der
samländischen Küste gemacht. Ein Bernsteim
sucher aus Rosehnen hat dieser Tage ein 3 Klingt.
250 Or. schweres Stück Bernftein ans dem Wasser
gesischt. Dasselbe wurde dem BernsteimMufeum in
Königsberg einverleibt und bildet dort das zweit-
größte Stück der Sammlung. Das größte Stück
wiegt 5 Klingt. 660 St. undist gleichsalls in der
See bei Palmnicken gefunden worden.

— Folgenden Bericht über einen 76 Stunden
u nte r e i ne r Lawin e begraben gewesenen Mann
entnehmen wir dem ,,Hamb. Corr.«: Jn der Nacht
zum s: Februar wurde eine in der Nähe des Liebe?-
fchen Senfenwerks in Admont (Steiermark) gelegene
KöhlerhüttefammtdemdarinhaufendenKöhler
von einer mit entfetzlieher Wucht niedergehendeu
Schneelawine verschüttet. — Tags darauf erhielt der
Admonter Sägewerksbefitzey Leopold Bamingey
Nachricht von dem furchtbaren Unglück. Arn 10. d.
begaben sich Bamtngey der Bürgermeister Schell, der
Gensdarmerie-Wachtmelster, ein Bauer und ein Knecht
unter großen Mühen nach der Unglücksftätiy dochwar es unmöglich, anch nur die geringste Spur von
der Hütte aufzufinden, da diefe von mehr als 4 Meter
hohen Schneemassen bedeckt war. Schon wollten die
wackeren , zur Rettung ausgezogenen Leute jede
Hoffnung fahren lassen, den unglücklich-en Köbler
aufzufinden, als einer der Theilnehmer beim Auf-
ftoßen der Schaufel auf den Schnee ein Klopfen
aus der Tiefe zu vernehmen glaubte. Nun wurde
mit den wenigen Geräthfchaftem welche den Braven
zur Verfügung standen, an dem Befretungswerke ge-
arbeitet. Als etwa 2 Meter Tiefe bloßgelegt waren,
vernahm man abermals, diesmal deutlicher, ein Klo-
pfen und Rufe» — doch fchien die Stimme noch
weit weg zu fein. Schon fühlten die Retter ihre
Kräfte erlahmen, als mit einem Male die Stimme
des Uuglücklichexi in nächster Nähe laut wurde, und
-— welch’. unbeschreibliche Freude! — man stieß auf
die Hütte, aus deren Fenster der Kopf des armen
Verfchütteten zum Vorschein kam! Zitternd vor Auf-
regung und thränenden Auges stieg Baminger hinab,
reichte dem Geretteten durchs Fenster die Hand und
zog den einem furchtbaren Tode Entrissenen aus dem
eisigen Grabe. Nur ftammelnd konnte der befreite
Köhler feinen Rettern danken. Er erzählte später,
daß er mit qualvoller Angst jede Minute den Ein«
sturz der Hütte gewärtigt hätte. Nur ein kleines
Plätzchen hatte er fo weit abzuftützen vermocht, um
darunter Schutz zu finden; aber fort und fort
krachte es unheimlich in dem Gebälh und wäre die
Hülfe· nur eine kurze Spanne Zeit fpäter erfolgt,
fo hätte man wohl nur noch feine Leiche gefunden.

-— Ein ,·.glücklicher GewinnerC Wie die
türtifche »Sabah« meidet, hat bei der letzteuZiehung

der Türkenloofe ein Mann in der Vorstadt Ortaköi
bei Konstantinopel den Haupttreffer mit 300,000
Fres. gemacht. Aus Freude darüber hat der Arme
den Verstand verloren. «

—- Aus dem englifchen Eiglpslite
Vor einiger Zeit erregte das plötzliche Verfchwinden
eines Londoner angesehenen jungen Banbsdirectors
am Vorabend seiner Vermählung einiges Aufsehen,
das nur neue Nahrung dnrch die den Verwandten
anonymer Weise zugesandttz gewiß nicht glaubwüv
dige Nachricht erhielt, daß derselbe an Bord einer
Yacht auf hoher See verunglückt sei. Der ganze
Vorfall war um soräthselhaftey als die Vermögens-
verhiilinisse des betreffenden Herrn in bester Ord-
nung sind nnd auch seine Beziehungen zu seinerBraut nicht darauf schließen lassen, derselbe könne
freiwillig das Weite gesucht haben. — Es stellte sieh
nun heraus, daß noch eine andere Dame, eine wohl-
habende Amerikanerim auf seine Hand Anspruch er-
hebt und kurz vor seinem Verfchwinden auf das
bestimmteste ihm erklärt haben soll, sie werde nie
zugeben, daß er der Gatte einer Anderen werde. Jn
der That bringen nun plößlich die Zeitungen die
Nachricht, die Polizei habe in Erfahrung gebracht,
der Herr Bank-Director bcsinde sich auf einer Yacht,
deren Besitzerin die Amerikanerin sei und werde nun,
nachdem er unter irgend einem Vorwande auf das
Schiff gelockt worden, fetzt wider seinen Willen an
Bord festgehalten, ohne daß man bislang habe in·
Erfahrung bringen können, nach welchem Theile der
Welt die verwegene Schifferin mit ihrer Beute ge-
segelt- feil

-EinShrnpathie-Mittel. ZweiZigen-
nerinnen trafen in einem pgmmerschen Dorfe vor
einigen Tagen in einem Haufe eine Frau, welche
gerade von heftigem Zahnweh gequält wurde.
,,Mutterchen, wir können helfen,« erklärten sofort
die Zigeunerlnnem und die Frau ließ sich denn auch
folgende Manipulation gefallen: Es wurde ihr ein
großer eiferner Topf über den Kopf gestülpt und
fodann derselbe mittelst eines Feuerhakens fo gewaltig
geschlagen, daß der Frau Hören, Sehen und Zählen,
also auch das Zahnweh verging. Letzteres stelltesich natürlich bald wieder ein; was aber verschwunden
blieb, das waren aus der Küche die fchönsten Mücke.
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Wesen, welche in vieler Beziehung als eine frühere
Stufe der im Menschen zur vollen Entfaltung ge-
langten Entwickelung betrachtet werden können. Bei
höher organisirten Thieren können wir bereits An-
fänge der Sprache bemerken oder wenigstens Laute,
die von ihnen zum Zweck gegenseitige-r Verständtgung
hervorgebracht werden.

Zwischen dieser thierischen Verständigungsweise
aber und der menschlichen Sprache können wesentliche
Unterschiede eonstatirt werden: erstens Unterschiede
in änßerlicher Hinsichy nämlich in Bezug auf die
Sprachorganiz und zweitens hinsichtlich der Aus-inqu-
derknüpfung lantlicher Gebilde mit den ihnen ent-
sprechenden Bedeutnngem

Was zunächst die äußere Seite betrifft, so müssen
die Organe berücksichiigt werden, die bei Menschen
und Thieren beim Sprechen in Betracht kommen.
Dahin gehören der Brustkasten, der Kehlkopf mit den
Stimmbänderm dann die Nasenhöhlen, die vom
Schlunde aus durch den weichen Gaumen geschlossen
werden können, und schließlich die Mundböhle mit
ihren beweglichen Organen und unbeweglichen Thei-
len. Man kann also den ganzen Sprechapparat in
zwei Hauptgebiete theilen: in das untere, vertieal
verlaufende Gebiet, das von der unteren Grenze des
Brustkastens bis zur Zungeuwurzel reicht, und in
das obere, horinzontal verlaufende Gebiet, das sei-
nerseits in zwei Unterabtheilungen zerfällt, nämlich
in die Nasenhöhle und die Mundhöhle, die von der
Zungenwurzel bis zu den Lippen reicht. Der wich«
tigste Theil des Sprechapparats ist die Mundhöhle
mit ihren elastisehen beweglichen Organen: dem
weichen Gaumen, den Lippen und der Zunge. Die
Lippen sind das vorgeschobenste Artirulations-Organ,
ihnen folgt die Vorderzunge, dann die Mittel und
Hinterzunge Die ganze Mundhöhle nebst den Na-
senhöhlen liegt über und v or dem Kehlkopf

Die höher organisirten Thiere bringen in ganz
ähnlicher Weise wie die Menschen ihre Laute hervor.
Der eine wesentliche Uriterschied besteht jedoch in
Folgenden» die Thiere gebrauchen beim Lautireu
hauptsächlich den Kehlkopf und die Mundhöhle höch-
stens als ein Ganzes, wobei die Theile derselben
keine speeielle Einzelfunetion haben. Wo aber doch
ausnahmsweise einzelne Organe der Mundhöhle mit-
arbeiten, da dienen sie nur zur Hervorbringung nn-
bedeutender Nuancen. Der reiche Sehatz menschlicher
Laute wird dagegen hauptsächlich durch die Mund-
höhle und durch die fpeeielle Arbeit der einzelnen
Organe in derselben hervorgebrachr Die Localtfas
tion der Sprecharbeit in den einzelnen Organen der
Mundhöhle ist das Haupteharakteristirum des mensch-
lichen Sprechens.

Der zweite Unterschied ist die Artieulation in der
menschlichen Sprache, die u. A. hervorgebracht wird
durch die verschiedenartigsten Uebergänge der Sprech-
organe aus einer Lage in die andere. Durch sie
werden abgerundet» geformte, in einem gewissen Ver-
hältniß zu einander gesehn, nur einer bestimmten
Dauer fähige Laute gebildet. Die nichtarticulirten
Laute bei Menschen und Thieren sind dagegen --perio-
dische Wiederholungen der gleichen Geräusehe ohne
Uebergang, wie z. B. beim Lachen, Stöhnen u. s. w.
Die Articulation der Laute ist ein gewaltiger Schritt,
durch welchen die Sprache überhaupt erst eine mensch-
liche wurde. Während aber die Articulationsfähigs
keit keine wesentliche Veränderung erfahren hat, hat
sich der Proeeß der Vermenschliehung der Sprache
nach einer anderen Seite hin weiter entwlckelr.

Wie vorhin erwähnt, bedienen sich die Thiere
beim hervorbringen sprachlicher Laute des schlief-fes.
Beim historischen Mensihen finden wir nun, daß er,
sich immer mehr vom thierishen Zustande entfernend,
die Sprachthätigkeit immer mehr in die vorderen
Sprachorgane verletzt.

Der Brustkasten, das unterste Organ, verändert
seine Bedeutung bei der Entwickelung der Sprache
nicht und ebenso wenig kommen die Nasenhöhlen
hierbei in Betracht; wohl aber lassen sich Gegensätze
hinsichtlich der Benutzung des Kehlkopfes und der
Mundhöhle sowie innerhalb der letzteren in Bezug
auf die Benutzung der vorderen und hinteren Organe
constatiremZunächst läßt sich feftstellen, daß die Arbeit des
Kehlkopfes immer mehr zurücktritt, resp. durch die-
jenigen der Mundhöhle erseht wird. Ein Beispiel
hierfür ist u. A. das gänzliehe oder theilweise Auf-
geben der ursprünglichen Aspiraten in allen indoger-
manischen Sprachen. »

Was die Verschiebung der Sprecharbeit von den
hinteren Organen der Mundhöhle nach den vorderen
betrifft, so läßt sich in dieser Hinsicht anführen, daß
in vier Hauptfamilien des indwgermanischen Sprach-
stammes eine Reihe mit der Hinterzunge arrsgesprochv
ner Consonanten von der Hinterzunge zu den Lippen
verschoben worden ist. Bei anderen Hauptstänrmen
find solche Consonanteri von der Hinterzunge zur Bor-
derzunge verschoberi worden. Die Romanen sammt
den Griechen, Ketten und Germanen gehören zu den
labialisirenden, d. h. die Lippen» bei der Sprecharbeit
bevorzugenden Völkern, die Sieben, die Lithauer
mit den Letten, die All-wesen, die Armeniey die
Jranier und schließlich die Jnder zu den die Vorder-
zunge bevorzugenden Völkern. Beides geschieht auf
Kosten der Hinterzunga

Anch bei den semitlschen Sprachen sehen wir
ein s allmäliges Schwinden oder eine allmälige
Schwächung der ,,Gutturalen«, d. h. der durch den
Kehlkopf oder die Hinterzunge zusammen mit dem
weichen Gaumen hervorgebrachten Laute. Es macht
sich also im historischen Leben der Sprachen überall
der unaufhaltsame Drang,bemerkbar, die Sprecharöeit
von unten und hinten nach oben nnd vorn allmälig
zu verlegen.

Wenn wir von der äußeren Vermenschlichung der
Sprache nunmehr zu der inneren übergehen, nämlich
zu dem großen Reich der den Worten, resp. Lauten
und Artieulationen zugehörenden Bedeutnngem so fin-
den wir, daß beim Thiere jeder Laut immer e in e Be«
deutung haben m u ßz trotz der Verschiedenartigkeit
der Laute kann ein jeder derselben nur ein ganz be-
stimmtes Gefühl, nur eine ganz bestimmte Vorstel-
lung wachrufen, und zwar auf dem Wege eines un-
mittelbaren sinnlichen EOdruckes Die Laute der
menschlichen Sprache dage en zeiihnen fich durch die
Fähigkeit aus, immer neue Bedeniungen annehmen zu
können; sie sprechen an sich weder zum Gefühl, noch
zum Vorstellungsvermögem Der Charakter einer
Rothwendigkeit iß ihnen vollkommen fremd; sie ver-

danken ihre jeweilige Anwendung nur einer Verkn-
tung von Zufälligkeitein Dieses Zufällige ist das
Charakteristische der Sprache; denn bei den Lauten
der Thiere handelt ei sich um etwas Notwendiges,
Unmittelbares und verhältnismäßig Unveränderliches

Da dieLautäußerungen der Thiere wie die ihnen
analogen in der menschlichen Sprache, die Jnterjecs
tionen, immer eine bestimmte Vorstellung oder ein
bestimmtes Gefühl wacht-users, so sind sie immer an
eine bestimmte Concretheit gebunden. Die Worte
der menschlichen Sprache dagegen dienen nicht nur
für die Bezeichnung bestimmter concreter Erscheinun-
gen, sondern stellen viel häufiger Abstractionen dar
und eignen sich daher zu einer vom Sinnlichen un-
abhängigen Denkthätigkeit Es zeigt sich in der
menschlicheu Sprache ein allmältger Fortschritt zu
immer größerer Bergeistiguug derselben. Während
also das äußere Sprechen immer nach Außen her-
vortritt, sieigt das innere Sprechen, das sprachliche
Denken, immer mehr in die Tiefe des menschlichen
Geistes hinab. -

Was schließlich den Sprachbau betrifft, so ist der-
selbe ebenfalls eine Vermenschlichung der Sprache,
da den Lauten der Thiere etwas Aehnliches vollkoms
men fehlt. Ob aber diese Vermenschlichung ebenfalls
weiter fortfchreitet und namentlich in welcher Rich-
tung, läßt sich nicht nachweisen.

Alle vie fprachlichen Veränderungen, welche die
Vermenschlichung der Sprache bilden, geschehen niiht
programmmäszig sondern sind noihwendige Folgen
des den Menschen innewohnenden Strebens nachVereinfachung und damit Erleichterung in allen drei
Richtungem nämlich hinsichtlich der Phonatiom d. h.
dem Qlussprechen der Worte, hinsichtlich der Audition,
dem Aufnehrnen der Laute und schließlich hinsichtlich
der Cerebratiom d. h. dem Aufbewahren aller sprach-
lichen Vorstellungen. Das Unklare, unbestimmte,
Unnütze wird narh und nach beseitigt.

—-r.

Den Semeindeverwaltungen ist, wie
wir im ,,Olewik« lesen, neuerdings vorgeschrieben
worden, ein besonderes Buch zur Eintragung
aller einlaufenden Geldbriese mit der
Nr. des Briefes, dem Namen des Geldabsenders
u. s. w. einzurichten und dieses Buch von Zeit zu
Zeit dem örtlichen Postrsomptoir zur Durchsicht ein-
zulieferm Aus diese Weise soll in Zukunft allen et-
waigen Versehen oder Mißbräuchen hinsichtlich der
Zahlungen der auswärtigen Gemeindeglieder vorge-
beugt werden. «

Jn der Buchhandlung von C. Krüger hieselbst ist
gegenwärtig ein von unserer Landsmännin Frau Pau-
line Geiger, geb. v. Seh ul tz (einer Tochter des
Schriftstellers Dr. Schultz-Bertram), herrührendes
Oelgemälde ausgestellh auf welches wir hiermit die
Aufmerksamkeit unseres Publicums hinlenken möch-
ten. »Gruß aus dem Süden« -— ist der Name
dieses Getnäldes, aus dem uns ein prächiiges, blond-
gelocktes Knabengesicht entgegenschaut; in den Hän-
den hält der Bursch einen lockenden ,,Gruß aus dem
Süden«, ein Körbchen mit Früchten aller Art. -—

Frau Geiger, die ihre Studien in Dresden und Paris
gemacht hat, weilt seit einigen Jahren in Venedig als
Malerin und hat dort sowohl dem Genre und Por-
trait, als auch landschaftlichen Motiven aus Ober-
Jtalien fleißig Pinsel und Palette in den Dienst
gestellt.

Aus Oberpahlen wird uns geschrieben:
Der U. Februar vereinigte die Glieder der Ober-

pahlenschen Freiwilligen Fenerwehr zu einer erhe-
benden und fröhlichen Feier. Galt es doch zweiFeste zu begehen, welche in ihrem Zusammentreffen
als einzig dastehend zu verzeichnen sind: das Festdes Dsjährigen Bestehens der hiesigen
Freiwilligen Feuerwehr und die Feier des
Döjährigen Amtsjubiläums des allverehrten
Chefs derselben, des Hauptmannes Hm. Apothekers
Leo N ar i S.

Nachdeur der Jubilar im Laufe des Tages die
zahlreichen Glückwünsche osficielIen und privaten
Charakters entgegengenommem marschirte gegen 8
Uhr Abends die gesammie Feuerwehr im Fackelzuge
vor seinem Hause auf. Ein kräftiges Hurrah der
Mannschaft beantwortete die kurze, kernige An-
sprache des Hauptmannes und alsdann feste sich der
Zug nach dem Tacte eines slotten Marsches in Be«
wegung, um in den gasilicben Räumen des Bürger-
clubs zur eigentlichen Feier zu schreiten. Zu Be-
ginn derselben zeichnete der Hauptmann in seiner
Festrede in markigen Zügen die Entwickelrtng der
hiesigen Feuerwehr und ihre Thätigkeih vertheilte
unter anerkennenden Worten einzelne Auszeichnun-
gen und machte endlich drei Herren namhaft, die
der Ehre theilhaftig wurden, die silbernen Nägel in
den Schaft der Fahne zu schlagen. Damit hatte der
erste Theil der Feier seinen Abschluß gefunden.
Zwanglos vertheilt, nahmen nun alle Festgenossen
an der gedeckten Tafel Platz und stimmten begei-
stert in das vom Hauptmann ausgebrachte und zu-
gleich den Reigen der Toaste erösfnende Hoch aufse. Majestät den Kaiser ein. Die von der
Mannschaft gestiftete Ehrengabh einen rntt den
Emblemen der Feuerwehr verzierten prachtvob
len silbernen Poeal, brachte der Steigerfüh-
rer, Herr A. Mtqu6, als den Ausdruck der
allgemeinen herzlichen Sympathie dem» Haupt-
manne dar. Gerühtt und mit warmen Worten dankte
der also Gcfeierte und that den ersten Trunk auf das
Wohl, das Wachsthum und Gedeihen der braven
Feuerwehv Die bis dahin eingelausenen Glückwunscly
Telegramme wurden nun verlesen und den Absendernderselben mit donnernden Hochs gedankt —- Wer
zählt die weiteren mit Begeisterung aufgenommenen
Toafie auf den Hauptmann, Hm. L. Naritz, auf
andere Glieder der Feuerwehy auf die anwesenden
Gäste, auf die Damen u. s. w. l ! Die Pausenzwischen den einzelnen Reden füllten Musik und
spät« sogar Quartettgesänge aus, so daß das in
animirteßer Stimmung verlaufende Fest als ein sehrgelungenes bezeichnet werden kann.

Der «,Neuen Zeit« zufolge wird Ende Februarin St. Petersburg ein Congr eß von Vertretern
aller russischen Eisenbahn en zusammentreten, um
die Normalgeschwindigteit aller Pas-sag ierzüg e festzusetzen. Für Courierzüge soll das

Minimum auf 60 Werst pr. Stunde uornrirt und
in diesen wie in den Blitzzügen Buffetivaggons ein-
geführt werden.

Hans S ch midt, als feinfinniger Lieder-Dichter-
rornponift längst bekannt und geschätzh hat auch der
Clavterliteratur wieder einmal ein zartes, duftendes
Blatt geschenkt. Das soeben» im Verlag von P.
Neldner erfchienene ,,Albutnblatt« für Clavier
zu zwrt Händen, schreibt die ,,3. f. St. u. Ld.«-
tst ein fein empfundenes höchst anfprechendeö Musik-
ståck. Es fordert vom Spieler weder technisch, noch
musikalisch außergewöhnliche Fertigkeit, ist aber ganz
dazu geschaffen, solchen Spielern, welche die Mittel-
ftufe erreicht haben, demgemäß also bereits über
gefchmackvolle Vortkagswetfe verfügen, als sehr ange-
nehme Bereicherung ihres Repertoirs zu dienen.
Poetisclyzart und schlicht empfunden, dürfte dieses
,,Alburnblatt« bei entsprechender Wiedergabe sich bald
allgemeiner Beliebtheit in musikalischen Kreisen ek-
freuen. -—- Die Composition ist Heu. Brot Möllers
sten zur Erinnerung gewidmet.

Unbestellbare Briefe im Dörptfchen
Posteomptoin -

I. Reeomrnandirte Brief» Behrfings
Dorpatz Owyxxextsky Bouhosouyqllymnkttkiåz Anton
EckebDorpatz O. sauhtknnachsDorpatz G. Koch-
Dotpatz Karl Marttnfowdorpatz Gustav Pfuhl-
Dorpat (Krenzbandfendung)z Mnsrpooaus llestsponsrp
Dorpaq Magie PetebDorpatz Helene Schroeder-Dor-
par; stud. Stahl-Dorpai; Prof. Stavenhagen-Dorpat;
Agfxpexo ymauonkcskanporcoabz Schtarnberg-Dor- »
part; Lehrer SchwartziRonrestalnz Eva-as:- Uns-sannst»
lllnapashsDorpatz Prof. ErlenmeheroDorpatz Jna
Gürgens-Dorpat. Z) E infa eh e B tiefe: Lina
Soonberg; Pauline Krumingx Frau E. Duhmberaz
Alexander Bergmannz Karl Raupenfchådel ; Prof. Mit-
hoffz A. Spinkz Johann Pennarz Ilouasopy Ost-a-
asony Pazraiunauouy (2 Briefe); Frau Nceyer aus
Penfaz Iltarte Kubvoz Oonay Bei-pas; M. May-
uegmz Andrei Mizzeneeh Ema Bruwelz Leon Pil-
chowfkiz C. Radeckiz Rad. J. Sarinz Alexander'
J. Litwertz III-ansi- Izlaqenshz Marie Sissafh Ost-Fu.
Bannen-F Bapmnnoz Dr. Hugo Freibergz Johann
Lemmitrgz stud. J. Avamsohn (2 Briefe); Papa-ro—-
vouy Llyoyz Bertha Rofenbergz Frau B. Jannfen
(2 Briefyz Baronesse Stackelvergz Julie Beet;
Peter Keisuz Adele Vogt; Carl Fenster; Euri-
lie Wald-rann; Karl Kolinaz Lin-es; Johann Kor-
jusz Frau Bd. Kirfch, geb. Anderfenz Kristine
Peegalz Baum! III-strengste Butter-oft; J. El-rnusz Fri. J. Schipper in Dorpatz Frau Stein»
bachsDorpatz Theodor Geiger-Wien; J. Rautfep-
Petersburgz M. Stoljarow Cohne OrtSanJaBeJ ;

Marie Ochlen (ohne Ortsangabqz Buona-
iuipy Anton-any cohne Ortsangabe); E. Wein·
bergsRtgaz Ed- ttilierrfeldStockholmz It. Jutti (ohne
OrtBangaBeJ ; v. Helmerfen-Wiesbaden. —- ZJ P ost-
ka r t e n: statt. H. GuttmannsRumelz Bpounoatanss
BokmvmcumDorpatz Fraujconiecaasisievalz Anna
Treffen; RofalieTilksXDorpatz Cldeoaiany Geom-
povysskmsaq lletcspy Byuhöepnassrepenktu Use-s. —-

4.) Kreuzbanosendungem Anna Hacke(2 Seudungenh Qskar Butzkez G. Rosenpflanzerz
Sand. Jariowskiz they. Tarapony-Dorpat. ·

· Literurisces
Wie wird einConversationssssexikon

g emachtk Ueber den gewaltigen Organismus,
welcher bei Herstellung eines sollhen Riesenbuches
in Bewegung ist, hat man vielfach keine richtige
Vorstellung, obwohl es einleuchtet, daß ein Werk
wie der »Breckhaus« nicht von wenigen Personen
geschrieben und gedruckt sein kann. Aber wer hätte
geglaubt, daß allein mit der Ausarbeitung und Re-
dactton der nahezu 100,000 Artikel, in welchen die
14. Auflage das Wissen und Können der Gegenwart
zu umfassen sucht, an vierhund ert Gelehrte
und Fachmänner aller Disciplinen besghäftigt sind,
daß die Herstellung des Werks außerdem ein tech-
nisches und buchhändlerisches Personal der Firma
von 600 Köpfen mehr oder weniger regelmäßig
beansprucht, also insgesamrnt eintausend Per-s onen Jahre lang daran thätig sindl —- Trotz
der schlimmen Folgen, welche der lang andauernde
BuchdruckevStrike auf die Herstellung eines derartigen
Werks haben mußte, scheint es der Verlagshandlung
zu gelingen, das Ver-säumte nachzuholen, da sie den
zweiten Band für das jetzige Frühjahr verspricht.
Derselbe soll sich wie der erste Band durch eine
Fülle von trefflich-en Chromos Karten und sonstigen
Abbildungen und durch wichtige und reichhaltige
Artikel, welche von neuen Gesichtspuncten aus be-
arbeitet sind, auszeichnen. Wie zu hören ist, findet
das monumentale Werk eine so günstige Aufnahme,
daß dem sehr hoch bemessenen ersten Druckj schonjetzt ein Neudruck des ersten Bandes gefolgt ist.
Es müsserc Berge von Manuscripten und Correcturen
die Redaction und die Druckerei passiren, bis aneh
nur die tausend Seiten und Abbildungen eines
der 16 Bände mit einwandfreiem Texte in die Hand
des Käufers gelangen.

»Der Stein der Weisen« Wir erhieltensoeben das 5. Heft dieses, mit großem Geschick gelei-
teten, ebenso unterhaltenden olssbelehrenden Familien-
blattes (A. Hartlebecks Verlag, Wien) dessen
textlicher und illustrativer Jnhalt nichts zu wünschenübrig läßt. Jm bunten Wechsel reihen sich die gedie-
genen Aufsätze an einander, welche uns mit den man-
nigfaltigsten Dingen bekannt machem mit der onl-
MUsschM Region der Eifel, den Einrichtungen der
Warmwasserheizungety der elektrischen
Fern lett ung Lauffen-Fra1ikiurt, den Mike osto -

pen und deren Gebrauch, den Tonschwim
gungen an Glocken, der Denudation in
der Wüste — Fallmaschinem Diese-merkt, SphVLF
MVAWPIY Rettungsapparatcy Pietallarbeiten u. f. w.
Diese Aussätze sind insgesannnt durch Abdildllvgstt
erläutert, deren der Hanptext 45, die Beilage »Die
Wissenschaft für Alle« 21 und der Notszentheil 11
enthält. Mehr zu bieten, ist kaum möglich Und Vet-
dienen diese opferwtlligen Anstrengungen die vollsie
Anerkennung. s g »»

Ulphvvse DaudetW neuester Roman-
DIV Mk glößter Spannung erwartete neueste Roman
323 Vstfsssers von ,,Fromont junior und Risler
IEUTVIY -Jsck«- »Tartarin« und so weiter, betitelt
»N If« U U d Nin e t t e«, der das höchst interessante
THAT« Vvn der Stellung der Kinder in einer ge-
schkVVEMU Ehe und den Einfluß derselben auf die
GSstslkUUg VII ferneren Lebens der Ehegatten in
wahrhaft ergreifender Weise behandelt, is! soeben in
Paris zur Ausgabe gelangt. Die deutsche Uebers-sung
des hervorragenden Werkes wird gegenwärtig in der
von Joseph Kürs eh ner herauögegebenen Halt-mo-natWSchrist »Aus fremden Zungen« (Stuttgart,
Deutsche VerlagOAIIstaltJ veröffentlicht; in einer
Buchausgabe wird diese Uebersetzung binnen kurzem
im gleicheu Verlag erscheinen.

T o d i e n i i Z e.
Frau Elise Erneftine B ös e, geb. Ebelh s· im

Si. Jahre am is. Februar zu Lipsthusem
Frau Leoutine Pr a e g e r, geb. Matt, f is. Fe-

bruar zu St. Peterdburg
Adelbert Reinen f is. Februar zu St. Pe-

terdburg
Böttcher Johann Mas i n g, f im s4.Jahre am

is. Februar zu Riga.
Dagmar Stein er, Kind, -s- i7. Februar zu Si.

Petereburg

R e n e II e J a g.
B e r l i n, i. März (i8. Febr.). Der ·Reichss

Anzck meidet, daß dem Kaiser anläßlich der Berli-
ner Siraßenkrawalle aus den Arbeiterkreisen mehr-
fache Kundgebungen zugegangen seien mit dem Ans-
druck des Bedauerns über diese Vorfälle und der
Versicherung treuer Unterthänigkeit und des Ver«
trauens zu dem Kaiser. -

Paris, i. März ·(i8. Febr.). -Wie aus Kon-
ftantinopel gemeldet wird, ist dort der Maeedonier
Grusa Sehindarow als der Ermordung Wulkowitsciys
verdächtig Verhaftet worden.

London, i. März (i8. Jebr.). Sämmtliche
Arbeiter in den Kohiengruben von Lancashiszre kün-
digten zum is. März; die Arbeiter in den Kohlen-
gruben von Durham sehlossen sich ihnen in diesem
Beschlusse an. - ·

German«
se: Kosdisjen Teiesrashenrsaenrnsk

St. Pe tersburg, Mittwoch, is. Februar.
Das Friedensgericht verurtheilte den Director. der
Margarin-Fabrik, Andersom sür gesetzwidrige Zube-
reitung von Butter zum Arrest von einem- Monat.
500 Pud künstlicher russischer Butter, welche in der
Fabrik gefunden wurden, werden confiscirt

Wien, Mittwoch, J. März Cis. Febr.). Die
,,Reichswehr« meidet, daß bei den diesjährigen Dis-
locationen das s. DragonevRegiment behufs Ver«
stärkung der Cavallerie an der Grenze nach Krakau
versetzt werden wird. - « - ,

Da der hiesige Erzbischof das halten von tsches
chischen Predigten in den römischckatholischen Kir-
chen nicht gestattet» beabsichtigen viele Tschechen zur
Orthodoxie überzutretem

L o n d o n , Mittwoch, 2. März (i9. Febr.).
Aus der hiesigen Kohlen-Börse erfolgte eine wei-
tere Steigerung der KohlemPreise um 4 Shilling
pro Tonne.

slukuuftw und Slhsauszzeit des Cis-chinesi-
» in Dprpah

8,56 aus Riga «
10,56 aus St. Petersburgz .

ll,46 nach Rigaz
12,16 nach Rezvalz .

541 aus Revalz «
c,36 aus Rigaz
7,26 nach St. PetersburH ·
9,46 nach Pisa. »

e Zdettetbeticht » -

von heute, 20. Februar, 7 Uhr Werg.-

O r t e. III-«! III— I Wind. I Weis-zwang.

1.Vpds..» 7e6E -k-3 jwem 4

eessssssis 333312 Weg» :
. r ange .

-—-

4. Moskau« 765 -—11 NB (1) 4Schuees. Dokpat .
. 771 »—-21 Nw (1) o

s. Stockholm. 771 —13 sW (2) 0
I. Skudesnäs 774 -.1 B (1) 0
s. Swiuemüuve 770 —- 9 B U) 1
s. Warschau . 768 —-13 N (2) 0 ·

to. Kiew . . . 763 ——16 N (0j o
Ueberall hoher Luftoruch das Maximum gestern

über dem Ladoga-See mttoem Minimum der Tem-
peratur von -—800 iu Mcttel-Finnland, heute das
Maximum des Druckes auj der Neu-see. Jm hohen
Norden Thauwetter mit eepchueefall und Wind. Ju
ganz EUWPC Wskst ruhige Luft. Jn Südost-Rujz-
Land viel Schneefakl bei mildem Wetter, desgleichen
an der Nordseeäküxte bei stärkerem Winde.
--——.«-——-—-—·-—-·—-—«·——·:

Fetegtaphiseher Zone-seit«
Berliner Wiese, J. März Its. JebrJ 1892
100 Abt. or— Cassa . . · . . .

. 203 Ratt. 35 Pf«
100 Nil. or. Mitme- . . . . . . 203 RULZO Pf.
100 fehl. in. Ultiiuv nächsten Monat« . 203 Ratt. 50 M.

Tendenz: fest.

II: die Redaetspu veroutworttischs
Thais-tilgst. Frau: Ost-»tiefen«
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treisinktxas 3aBe21ekIjfI, up» apu-
mteaesin an» Ica- osxxsckigkofrsengoown
II« IIGGBOGBPGLISEIIOG ZEDILPLIEIJIG
ejzonxm 3a-Jze11e1IifI, as. e. aocns
zxozznoaeakkaro sakzconoush speuekiry
Jcwapastnch oapagzxaakhca its-Fuss, qsro
Poe-m, öyzrro enxe He ycuckeum
ask-hon- saaaaaktgaronpacxtaasrnakhcit
sa arme.

BE- jznxxzs Taro, tnso nozxoäshm
saitgitenijt otcaxzhtgakowoa concep-
uxeatio Heooaosasiseahktnmh »Dam-
Icaxish cozxepmasreaitus ausrekiahtxsh
aasezxeaiü Zrxoamrß upezxoomanaseccscx
nosuoikcaoosish yostsponwhcit make-h,
4170651 rocwa zwar-me Jxosnoitenktaro
Bpeuenu Est- osktaqekxnhrxæ sag-exte-
aiaxsh ne upeöhjgaan -— suktoko
Izu-keusch ost- onush rrpezxuacakto
ygaowkkonhtmm Ilpnceratzaush Kam—-
«z1k-1f7t pas-h npnmmnasrh m, esse-batest:-
nesaocskgsp Zckxsh oozxepmaweaeå
skpansrnpokzsrz ums-miss- itanoxcsts a
erovZty nozxoönhtxsh 3a1zexenifzi, Same:

satzezxenix vix-h, noomß 11 Its-consi-
nestepa oaaiicysroit eme gesetz-Iphi-
skmpsteg mm m» ums-I- Syxxysrsh Haw-
zxasrhca Dom-n.-

Cozxepacasrejtnqike krakkaxm »Was—-
sknponsiz nowoxfhxustp uaoko paspekzs
mekto aus-III- cizon sage-send! ow-
nphtwxstvim uomtslz ogaqtteaanxsk sta-
o013-1-, spat-take øukkosksh coöatkoxxasrh
naaaastegaoe more, zum gar-primi-
Zstsaxs sage-CAN, speist-I, trog-I-
oaaceateush stumm-ist Ikokixxeocia
npoasvozxaskh skoptsosarxw Eos-ne 11
III-com- gesxepa. l

· P. Ilepasksttz 19 Gespann: 1892 r.
« lloaauiåueåosisepstp Pscfh

s coapesisapw L. ZSMIIIIIIOIK
« 1554.

—

UFLAMEIIIE
Gaja-t- «o6·1-a13.1n1ect.-ci1, xtsko 3 Mapsra

cero 1892 tsozxa m» 10 trat-onst-
ykpa ast- Ilsepttsxsckiomsxi Popopzcaoush
lloauxxeüoaoush Ynpaizatenia Hy-
uysksk apoaanoxkaskhcit XIYHJMIIIIIJS
Topnzt Ha Towzxaqy m. apemxaoe
0021epI175a1Iie, pacaouoiuektktaro no
Phtöaxxtkoå Fugu-IS, merk-H zxouaua
M 9 n Æ 11 Jstacsrkca Hawaii,
xosrophtä auemzo upnrozxkthxä no«
01s6poxk-h.
-« lloxxpoönhta yononiit uoiickto ysnamh
y Gptosrpusxsezta Saat-anma- B nich—

Is- e J! t- m C o E a.
P. IIepn-1»h, 19 Gespann 1892 r.

lloatntxiiipeteåoskepsh Pack-».
»Es! 1551.

Einige Besitzer von Trink-
gsttstalkstt haben,als sie wegen
zu später: schliessen-s
ihres· Loeale zur Rechen-
schaft gezogen wurden, sich da—-
mit zu entschuldigen gesucht,
dass ihre Gäste das Bestellte
noch nicht verzehrt und die Rech-
nung noch nicht bezahlt hätten.

Da- sich solche Einwendungen
als vollkommen hinfällig erwie-
sen, indem die Besitzer von» Trink-
anstalten die volle Möglichkeit
haben, sich so einzurichten, dass
ihre Gäste nicht über die gesetz-
liche Zeit hinaus in den Localen
verbleiben, so habe ich gleich-
zeitig hiemit den Districtspristavs
vorgeschrieben, alle Besitzer von
Tracteurem Bierbuden und dergl·
znr Verantwortung Zu ziehen, so-
bald deren Locale nach 11 Uhr
noch nicht geschlossen sind oder
in denselben sizclnnocli Gaste be.-
iinden ««

· .
Die Besitzer derjenigen Be—-

stanrationen, welchen« sich den
Handel zur Nachtzeit gestattet
habe, haben sich gleichfalls nach
der fiir jzsqhliexssiixijng ihrer
Locale von mir bestimmten Zeit
zu richten, widrigenfalls sie des
bezeichneten Vorrechts verlustig
gehen user-den.
·Dorpat, den »19. Februar 1892.

Polizeimeisster : —-R«ast.
Nr. 1554. -

P «« t· troh.
Am 3.. März dieses Jahres um

10 Uhr Morgens soll im Local
der Dorpatschen Stadt-Polizei-
Verwaltung das ankxäsis Eisenst-
strasse zwischen den Häusern
Nr. 9 u. -11 belegene Grundstück.
welches« sich namentlich zum
Anbjau volniGemijse eignet, durch
dlcistbotrerpachtet werden. ;

Die Bedingungen« sind beim
Aufseher xspdes zBezirkshospitals
Wilhelmson zu erfahren.

Dorpatz Wien« 19. Februar 1892.
« sillolizeiniseister Rast;
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ists-Pelzstr- zlWcimte OOXOQOITIFOIQI D»

. «» ...—.-.. a, . H. Mit: zwei Griissen . . as - f« . s ««
l

empfiehlt
«« G. G««t b« « M ileghaixkddgigit »w.«o:iö.n«- Hur! o EIN«

. kllmlc IF« ««

m« TIERE·.
Dass Betheiligszungen an: ellgeineis « EVEN« us« e! en. I«

neu und Mnzurksupcursus noch"·sta.tt- f " ««

« am« « s O

finden können, zeige ich hiermit er- «
. ,

», H· s. ·« « . · » «
· sBeben» an. Das Nahere Alexander— R «

-
««-

« - -st esse N . -22,·«"e" eT e e hoch. i «
. .Zpkschstruxxdeus 2««—--«-«x««Ui-k. Gut Ist-setzte hatte. sskkkksplli VUIYJEVIUUT

llochachtungsvoll " s «———, » s « «,
- --

« Sevekin*l«indemnliu. Iaus der Brauerei »lculttslciu«- . s? ·

somit-g, it» es. sitt« », Essig-sonst. im« is« sssss slkxjssgstsssssss
s g « ·« « «» . Etwas-tun. s »«

· · » l. Beethoven: streichquertett op. l 8·«

.

In. dkc opeikpsikchc M« «· 111-111RTTLCSCIVDSST Allegro con bxio - Adeåio tue«
« «

«·

« 7011 « · " »
· P» ·

« non troppo « soh ·rzö"« llegro

DE Dlllck XI pidkh Xhedsgio —— Allegqkgtto quasi
« . . · o o d« ·

»unter gefällig? PHIIWIIIIUIII 111-III« Spclscn Imdeswyscmfsnt m Und Ums 2. schubeistt llsorellenquiiitett up. 114
.. 111-Es » . J km« an c: l dsgl-is; «

i s PRO GRAMUL 2 spsisen 9 Rahel. « «. TIERE) VIVSCC - Ändsznte —-

1.-Pre.eludiuin O Fuge. . IS'-ich· - - 3 SPCISCU 11 RUVCL - L« glizlxgksoxsässzo»·rema«con var«
.2. Sonate Uxllegroä . . Pole-Einer. · , Hugo z» Auf alspditigszs verlangen: »3s THE) C· VIOTTUCI SUCZ U· · « · « ««

«« Arti0ld«lci·«·I·t"g: Liebeenoiielle op. l 4
« QHTHL ·

«·
« « ··

.« o« . P-di««i«i- für streieh6rchester«··«ii.4. J låsizstoiisnle ...
. Herein« ««« Harfe. « « «sog-is»- · »

·" W«c) Allegretto « . . . . Stiel-staut GIETIICI czäemokäqgnuyg - es« o

5-«2«)·FAU"kE·I.kIS«- -·«2 O« « " « « « II; Liebe-weben. Allegretto coiib) Marcia religioso s
S· CSHC MIC- « « · « «

, J« · « , 111. Geständnis-z. Andunte « Als»7. Tu es Petrus . . . . Les-f. «

- legt» » «
..,8««:««A«11«e«g«i-o«ma«.jestoso. . . G2«·Zønoiiit. vorm. Bokk « «. 1v» skzenkmng

«
Äadspto molk»

«·· .»·»P·l·ei»se»deli(««««.·Pliitze-: Stuhl im CIUPÜUS Pekllslllsuk » Aus« ÄCYHEIV« · ·· I·Alszsääsäkzsmo·os.«p.s,kllp s EWPOISU 40 es,
«, .l« m«

. Ylklllete Niohtniitglieder, kni- s. - - hjtstahjg Na»tlvgs. Hex-s» z5O »Hu ou— Damm: i« 30

jgjiiptvckiczzöik ist. Buches-mi- · « . «« IFOPKIECUJTUT fu«-A« «9««9"««.U"«-Ikl-FH;H-9z« THFYFHE zzkj Kzdjzgek un« «»« «« « « sikulienhandlung und en de-r Kusse
ein«« cöncektttzg»e« von 2 lir ab un . - »« HAVE«

»»
»·

de» Kjiktk treu. » «

ais- spsss sii ins-»s- s ·

»
Es, I« » hochseuieg zäulsmbachet v.sk-« G. ». i

-
« O ,

. ; - . ; · i. sens arge » . -»-l» · · änatmsnenxe « . leiste Mgtjeeheringe . . .
«« .z.zC- «« C. - Tllfllkltlgsk Ists-SICH« vonciljustav Elias-ist- s -s - s

.———»
. ·« Er-...—.-..—l Stamm«--————"' xssllclscllsu - wig in Riga - « ;

SCJIFCU EITHER-KARL! s— «. ge.r. Rigasclien Aal . - · "
«

»
« »« .- »::;"-:Ts" -. . » ströuilinge . « i; - . .—: .-. U« . . . .. «. v I) .

I« «» OUIL s· « : « ««,«» « . « «« if« »! · ·Ritter« .- 0 i OR'
und« eine·r»»ei«c«l·i»e»ikuswehl anderes» still— -

sileiiileifkssaiiztii«szegmpäehlt « · Gekvasp » « vgszg «;

. - . .« c· acmhaeb
« stilton . «!

« · C«mc·efsi.on«·—«stessp« .·- . - ·.
« - . «Stellest- Verinittkhiitgsr s liisizssksiisisuzcsszsisiss ·

«
-:-.-».-«.«-»-in-..... . a»in e. en er en un ängen sin « « «» ». «»

«»

· » H» « »·
«

«
»

« · h h··ft « - - - . . .

-

»

, ·
«« «« «« « l· e«— Po« «. s - hhe -,slt·ll·pse, -

« - . 2s Boot-»Fort, sdosss (,(I-ilu-·)»9p«s1

-.;i?--- »

«« -«-;«-«:«-«,·««»«j»:j--« . . Z «« H« « ««« « « « « «
·»

- E( «« s .

- . """«»
3so Ilikä å·ili·i·jå«nottitd«o« uiid Vnriutiw

» Rosen-str.»l»Blr. »»
» »

«

- « » .
« ne; (H».mom · ,s. -. .

» ZEIT-TO« . ·VSRSCDTOEICITO. -
-

ss s · . k d o« t t bt -
« s - seisgksrsspssx.s.sssss ««

. «« i; sssllfgshksusks -- is— «· « ·
·

« F· von G«··«l’nusig.
. ·. z.

«« «

»

—·————————-

«. «» « » « ». cokginiieiiiioeflkosasiiiiiieciiio ltiiiiiiiiiciinxs staates-request « 4 oh» i» a) Frau« o28N» H»ro» Pslsbssstgstdtkssss Meers! s . -s« Dsiiisgsssmsissisisksitsrosig-iis—
-

llslbwollenenlsaatezttslcltdisxxzk - . « » »«« « « · s »·
·-·

- ««
««

«,
«·

«« X« 5. Uoszltovslkh e) Bercarolle»op.-27.
steten, Bakchettt und sitzen »» staaw Hin-d zu haben bei » »««

«
iipenocxoxkiaro neuem-ne, npioöpslzsrekkiisie iipkiukiush nyreiisk ins-i- Kip . naht-Ema» V) Roman» kzkdqrx»zum-z z» Zug-»» hgkzhggggtzpgg « · . - « »Den, Ha. passieren-bunt, non-i- Itasekikioä «6e.iixiepoiii-io. »» zu» ») samt» M, d». »

·
. . s

Preisen ,«.« . — - T« BCISIUHIIII s ·«» i JIQHTYTHTE UNDER« T« « « « Z »snite itioderiieC
J. lwdjstls OJJFCISVTSIISC Nks 1s ··

» - K Anenceazipostgtstl «s· s d) Prölude gnssionntä
s . Um M Ei» tax-g« Mam- « . . s· « ss - YOU« E«— )s. Lust. Evspsodis sag-gross«- xss 9
an« G» HUkt N» 14 der in Cancelleien gearbeitet xund Zeug- s· DIE« EEUCUIIUSSIISUS ·. J· (P9«th9k«o«'k"9"l)«

J—- « -I -·
« nisse aufzuweiseit hat, fncht in« d. Stadt. »« .-- .si· - , » «· « · »· «

« «: s, » .«« . oder auf detiiLcinde irgend« eine s-.Q«lnstel-.t: »; -

»»· »»»·» · »» « lang. Offertensunt ,-,-B. W.«- m der « .itG« .u h M. hM«M «« z? sc. Pctcksdlllsz
. » Eip—ld·diesesVl«««L—————-—« · T( ·«··«««« «· ·· "·«··· Tkxisiisixitwsslxzo «· «« ·« ·««·

must works-IF«- eiiki tcku.. « « « . «.
«. « «« » « «

«'

«

««

. «-

-. . .;». J . . . - - « « s«i« » -«igek’s«lzuchhandlnng n. Abend«
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Illeue Illiirpjsche ZeitungckfCtiut täglich
ausgenommen Somi- u. hphe-Festtage.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechst d. Redaction v. 9-11 Vom.

Its oh« sustelliztig s Mk. S.

R« Znstellutgs
in Dymex jahkiich 7 gibt. S» halb«

Ehr-lich s Abt. 50 sey» viertel-
jåshriich 2 R-bl., tnonatlich 80 Kind.

III) ANDRE: jährlich 7 RbL 50 K»
balbj. 4 Mel» viertelk 2 RbL 25 K.

s u u I h u! c d c t SI se t I t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpnszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnserkfon i« s Kpp. Durch die Post

eingehende Jnfetate entrichten s sey. Of) Pfg) für die Kotpuszeilr. Siebenundzwanzigster Jahrgang.
Die Abonaemeuts schließen: is Dotpat uxitjiemdletzken Hksuatstagez »Wir« sit dem Seliluktaqe der Jahres-Quinte«: 31.sski,s0.5nsi, sc. Szepter-see, It. December.

Istnnnueuts und Jnjerate serncsttelac is( Eise: d. Lang-wiss·Uxnsnesussvmsq St( FOUN- Ek J«- KIFDWS SIEBEL; in Werke: Er. VieltvsesOnchhz in satt: W. Rudolfs Bad« tkc Punkt: Bart-h. v. Kluge ä Sdsdhmsis Si. peters sing: R. Matstftss CLASSE-Insecten:-Agentuty

- - Inland. T) p k p a t : Bart-Feier. Ministeriuu Ruf-
fifche Sprache. Prpceß. Personal- Nachrichten. R e v a l :

Gottestaflensßragh S t. P e t est S b u t g - Von! höchster!
RothstanddCsmitC Tqgeschronit P e n f a : Typhus. T a m -

b o w: Typhus. P e r m : Arbeiten. O v e ss a: Elevatoth
Politische: Tage8bericht.
Lock-les. Neu-sie Post. Stiege-same.

Tours-Bericht.
Feuitletou : Zum Its-jährigen Iltbiläum des DeutschenFiieilchtsitggesö Wiss: nich-f: und Kunst. Mannig-

I g e .

Island
Dort-at, 21. Februar. An der Feier des

Andenkeus Karl Ernst v. BaerWanliißlich
seines 100·.Geburii t a g es hat, wie bereits kurz
gemeldet, auch die erste wissenschaftliche Institution
des Reichs, die Akademie der Wissenschaf-
ten, theilgenommem Der »Nein-Aue« bringt hier-
über solgenden Bericht:

Die hohe Bedeutung der wissenschaftlichen Arbeiten
Karl Ernst v. Barke auf dem Gebiet der Naturfor-
schung anerlennend, wünschte dieIAkademie der Wis-
senschaften feiner irr-St. Petersburg lebenden Tochter,
der Gattin des verdienten Doktors der Medicin
K. M. singen, ihre Sympathie anläßlich des Ge-
denktages des großen Biologen auszudrücken. Der
Erlauthte Izrästdeut der Atademie ehrte Frau Lingen
mit folgendem schreiben, welches ihr durth eine De-
putation überreieht wurde, die aus dem Mike-Präsi-
denten J. K. Brot, dem ständigen Seeretiir A. I.
Strauch und Vertretern aller drei Abtheilungen der
slkademitz s. J. Schrank, A. IN. Wesselowski und
I. K. Nauck tosend:

»Maria Karlownal Ein Jahrhundert ist heute
seit dem Tage der Geburt Jhred unvergeßlichen Ba-
ters, des Akademikus Karl Maximowitsch Bart, ver-
flossen. Die Rats. Qkademie der Wissenschaften, die
mit Stolz dessen eingedenk ist, daß seine berühmten
Arbeiten unter ihrer Mitwirkung vollendet worden
sind, drückt Ihnen in diesem Anlaß ihre tiefe Achtung
ror dem Andenken; ihres genialen Gliedes aus. Es
ist Mir angenehm, auch Meinerseits Jhnen zu erklä-
ren, daß Jch die lebhafteste Theilnahme an dieser Feier
der Thiitigkeit eines Mannes nehme, dessen Name
zugleich mit seinen glänzenden Verdiensten aus dem
Gebiete der Biologie auf die späteste Nachwelt über«
gehen und immerdar zum Ruhme der russischen Wis-
senschaft und des Mir theuren Instituts dienen wird.
Jch bleibe Ihnen immerdar wohlgeneigtÆ

»Konstantin.«
Nach Vetlesung dieses Sshreihens begrüßte J.K.

Grot die Tochter des Akademikers Baer mit fol-
gender Oinspraehex »Der heutige, JhrerFamilie theure
Tag ist bedeutungsvoll für die ganze wissenschastiiche

Welt. Das Andenken Baeks wird nicht nur in un-
serer Akadetnie und in mehreren anderen gelehrten
Institutionen Rußlandiz sondern auch« weit über die
Grenzen desselben hinaus gefeiert. Wir aber können
uns in diesem Falle eines Vorzugs vor den anderen
Orten, wo an diesem Tage Baer geehrt wird, rüh-
men: wir haben seine Bekanntschaft, seine freund-
schastliehe Zuneigung genossen, wir haben ihn auch
als Menschen geschätzt und haben seht die Möglich-
keit, die schöne Erinnerung an ihn mit den ihm
Nächsistehenden zu theilen, welche nicht nur tiefe
Verehrung seinem Gedächtnis zollen, sondern auch
im Herzen die Gefühle unwandelbarer Liebe den Manen
unseres vereinigten Mitgliedes entgegenbringen«

Der Akademiker L. J.Sch ren ck schloß an diese
Insprache einige herzliche Worte in seinem eignen
Namen.

»—

Die mehrfach behandelte »Frage der Errich-
tung eines besonderen Ministeriums für
Landwirthschaft ist, wie der »New Z!aus St. Petersburg geschrieben wird, fürs Erste bei
Seite gesetzt"," wenn sie auch schon in offieielle Be-
rathung gezogen ist. Dagegen soll die Bildung eines
oberstenConseils für landwirthschafts
liche Angelegenheiten im Prineip bereits
entschieden fein und die Verwirklichung dieses Pia-ines in nächster Zeit hervorstehen. Man sieht hierin
den ersten Schritt zu einem Ministerium für Land·
wirthschafh für welches auch die bekannte Piehwksehe
Eommission (zur Hebung des Getreidehandely ein·-
treten soll; fedoeh ist der Bericht dieser Eommission
mit ihren bezüglichen Anträgen noch nicht allendlich
festgestellt.

— Wie die Restdenzbläiter melden, sollen in die
Ostseeprovinzen aufs neue besondere Beamten ab-
eommandirt werden, um die Beamten an den
hiesigen Eisenbahnen aus ihre senntnisse
in der rusfisehen Sprache zu prüfen. Die
den in dieser Hinsicht gestellten Anforderungen uicht
genügenden Beamten sollen unverzüglich durch« an-
dere ersetzt werden. . «

-— Der Preßproeeß der Herren M. Tun-
zelmann o. Adlerslug, Dr. meet. Halicki und Gaudi-
dat der Rechte, J. Thonageh gegen Heu. G. Pi-pirs und Heu. L. N. Witwizki sollte, wie wir
f. Z. meldeten, am IS. d. Mts. im Criminabsassas
tionsdepartemeut des Dirigirenden Senats sur Ver-
handlung kommen. Der »Düna-Z.« zufolge sind die
Verhandlungen jedoch bis auf Weitere-J hinausge-
schoben worden.

— Das »St. Bei. Gang. SonntagsbU bringt
folgende Personal-Nachrichten :· Jntroducirt wurde
am U. d. «Mts. als Pastor von Elisabeththal bei
Tiflis Carl Zimmer durch Oberpaflor Müller.

Entlaffen wurde auf eigenes Gefuch Pastor Wilhelm
Kadpar vom Amte eines Divifionspredigerö und
GouvsPredigers von Jrlutdb Vetstorben ist Pastor
einer. von Usifoltcha (Gouv. Sfaratow), J. F.
D ettling, im Alte: von 78 Jahren am St. Je-
nuar. Ordinirt wurde Candidat Theodor Zirkwitz
als Oilftzprediger der Gemeinde Wlorlawek am U.
Januar. «Bestätigt wardst! der Predigtamtsvssandidat
sedor Grd nin g als Pastor von Lippaizken Lritnrs
land), und als Qffesfor im Seneralconfißorium mit
dem Titel Oberconfiftorialrath Pastor Dr. R. W a l-
ker zu St. Katharineu in St. Petersburg

—- Der »Livls Gouv-ZU« zufolge ist. unterm s.
d. Witz. der steuersJnfpeetor des Wall-Werro-Wen-
denfchen Distkfets W. A. i! o p r o w s ki in den Riga-
Oeselfchen District über-geführt worden an Stelle des
Collnsecreiärs A.·W. hing, wclchrr ais stellv.
Stkuckesnspecior nach Pinsk (Gouv. Mindh verfeßt
worden ist. An Stelle von Koprowöli ift der fiellv.
Steuerksnfpector in Bindi, ColLsAsfessor Maske-
w i t f eh« , ernannt worden.

J n R e v al wird, wie der »Nein Brod« schreibh
in nächster Zeit die StadtoerordneteiriPerfammlung
sieh nach einer längeren Pause wieder mit der G ot-
testastendingelegenheit zu befassen haben,
da kürzlich der legte Beschluß, nach welchem bisher
die Summen verwendet wurden, laut Verfügung der
GouvxSession für Siädteangelegenheiten unter Be«
rufung auf das Kirchengrfep vorn Jahre 1832 inner-
halb einer Frist von drei Monaten durch einen neuen
zu ersehen ist, wobei jedoch bis dahin der bisherige
Modus derVerwendung des Eapitals beköitbehalien ist.

St. Peter-Murg, I0.Jebruar. Dashdchste
Rothstandsssomiic hat in feiner leßten
Sihung größere Summen zur Dur ch fütte run g
von Pferden in den NothstandisGebieten bewil-
iigie es sind dein Staaisfecketär Ostrowsti zu die«
seen Zweck für die Gouvernements Gfimbirsh Gefa-
ratow und Tamboio je 100,000 Rbi. und dem Gou-
verneur von Ssamara 70,000 Rbl. zur Verfügung
gestellt worden. —- sus derselben Sihung bewil-
ligte das Höchste Noihstandsssotuitö »für die »Fkr..eife
schade-tust, Jekaterinenburg, Kamvfchlow 32000
Rbl., für das Gouv. Ssaratow 100,000 Pud G e«
treide nnd 25,000 Rbl., für »das Gouv. Kurs!
60,000 Pud Grunde, für das Gouv. Bfirachan
15000 Rbl., für das TurgaiiGebiet 3000 Bibl. und
schließlich für dringende Bedürfnisse in den Gou-
vernements Pensa und Kur» je 50,000.i«l.ibl. —

Dem Comiiå find in den letzten Tagen 10,000 Rbi.
von der Königin »von Württemberg und
35,000 Abt. an Spenden von verfchiedenen an«
deren Personen eingegangen. »

—- DiezumFest der Silbernen Hoehzeit
Jhrer staff. Majestiiten von E. W. Bog-

danowitsch herausgegebene Brosschürz die unter
das Vol! vertheilt wurde und bereits drei Auflagen
erlebte, til, wie der »New-Aug« berichtet, ins Frau«
gdsische übersetzt worden nnd hat in Paris dank
»der gegenwärtigen Stimmung der Pariser Gefell-
fchaft und den heißen Shmpathten für alles Russisehe«
einen sehr guten nnd erfreulichen Eindruck gemacht.
Dr. E. W. Bogdanowitfeh erhielt von mehreren
hervorragenden Staatsmännern Frankreichs — dem
Präsidenten Carnot, den Ministern Freycineh Con-
stans, Rihoh Rouvier u. A. shmpathische Landgr-
huirgen mit dem Ausdruck der aufrirhtigen Freude
über ie inieressanten Details, die in dem Buch so
lebhaft das Familienleben des Russifchen Kaiferpaares
.fchlldern. Auch der Admiral Ger vais sandte dem
Verfasser der Broschüre einen Brief ein, in dem er
unter Ilnderem das Nachstehende schreibt: »Ja; habe
dieses Buch mit großem Jnteresse und lebhaftem
Entzücken gelefen. Alle Franzosen — ich bin davon
überzeugt —- die dieses Buch erhielten, werden die«
selben Gefühle-haben, wie ich, denn es giebt nichts
·Rührendereb, als diese ebrsurchtsvollesziend uufrichttgtz
aus» iiefstem Herzen kommende Verherrliehung des
Zaren und der Zarin, deren hohe Gefühle und herg-
liehe Liebenswürdigteit ich selbst das Glück hatte,
vollständig fchähen zu lernen; Ja; spreche von dem
Russiscipen gar, der so mächtig und groß nnd gleich-
zeitig so einfach ift, so gerade in seiner Kraft und
großmüthig in seiner Gerechtigkeit —- von der.Zartn,
der unvergleiehliehen Gemahlin und Mutter, der
herrlichen »Frau, die durch ihre Gragie und Güte
Jeden fesselt, deren wunderbare, dunkle Augen, wie
der Autor der Brnfchäre jagt, Jeden mit ihrem
fammetiveichery tiefen und sinnigen Vlick entzückem
Der; Zur und die Bann, Beide so hoch stehend und
so gütig gegen Jedermann —- in Wahrheit Vater
und Mutter des rufsifehen Volks —- haben sowohl
in meinem Verwende, als in meinem Herzen einen
unauslöschlichen Eindruck hinteriafsem . .

."

—- JlnFinanzministerium wird, der »St.Pet. Z.«
zufolge, ein Departement für allgemeine Angelegenhei-
ten erriet, an dessen Spitze der derzeitige Kanzleii
Director Geheimrath D. F. Kobeko treten soll.

—- Den »Nowosti« zufolge ist dem Reichsrath
eine Vorlage wegen Einführung der Ge-
riehtsreform in den Gouvernements Qrens
burg, Ufa und Olonez zugegangen.

Jn Pensa greift, wie die «Nord. Tel.-Ag.«
meidet, der Fleckthph ns in der Stadt um sich.
Da« WohlthätigteitsÆomitö des Gouvernements be·
schloß, auf eigeneKosten ein Hospital für 30Typhus-
traute zu» eröffnen. Die GounsLandsehaft stellt dem
Hofpital unentgeltlich die Räume zur Verfügung und
wird einen Theil der Hospitalicsiinrichtnng übernehmen .

In Tambow hat nach der »Nord. Tel.-Ag.«

Je r i t I, e t - e.
Zur« Wsiührigen Jubilåum des Deutschen Reichs-

tuned.
Unter vorstehendem Titel veröffentlicht der Berliner

Eorrespondent der »Wes.-Z.« eine kleine Reminisceng
welche jene Zeit vor 25 Jahren mit ihren nun meist
von der Schaubühne des Lebens bereits abgetretenen Re-
präsentanten ins Gedächtniß ruft. Es heißt daselbst:

Der Deutsehe Reichstag ist ein Sonntags-
ttnd. Er erblickte am A. Februar 1867, an ei-
nem Sonntag Mittags J. Uhr, in Berlin im Wei-
ßen Saale des Kdnigssehlosses das Licht der Welt.

Zu jener Stunde sunkeltrn die Krystalle der rie-
stgen Kronleuchter oberhalb einer Gesellschaft, wie sie
dieser Saal noch nicht gesehen· hatte —- der Preu-
ßisehe Landtag erschien daselbst zum ersten »Warte zu
einem Ilorddeutsehen Reichstage erweitert; alte wohl-
bekannte Parlamentarier aus dem Abgeordneten- und
dem».perrenhause, die Jahre lang sich im heißen
Streite um die Verfassung gemessen und den trotzigen
Blick zum Theil noch nicht abgelegt hatten, mischten
sieh mit den, den Berlinern noch fremden Abgeord-
neten aus den srisch anueetirten Provinzen und den
Kleinstaatem die sieh mit Preußen zu einem Bunde
geeiuigt hatten, Saehsem Thüringer, Mecklenburgey
Qaziseaten u. s. w., die neugierig zu den stronleuchs
tern und zuxden sogen, wo die tsnigliche Familie,
die Diplomatem die Journalesten sieh allmälig ein-
fanden, hinausblickten und der Dinge harrten, die
da kommen sollten.

Das Frantfurtec Parlament feierte zum zweiten
Male sein Wiederauferstehen in einer verjüngten
Oestaltx aus Ersurt folgte nach 17 Jahren Berlin.
Die Bevölkerung der norddeutschen Hauptstadt be-
zeugte eine überaus lebhafte Theilnahme an dem Er«
eigniß. Die Pläse und Straßen um das Königliche
Schloß waren von einer dichten Menge bricht, welche

die am Porial ausfahrenden Theilnehmer der seltenen
Festlichkeit lebhaft begrüßte. Wetter und Stunde be-
günsiigten die gehobene Stimmung. Die benachbar-
ten Häuser trugen Fahnen in den preußischen und
in den norddeuischen Farben.

Drinnen tm Weißen Saale des Schlosses vollzog
sich ein glänzende-s Schauspiel, auf das an kder Seite
seiner Mutter und feiner Großmutter auch ein acht-
jähriger Knabe, der heutige Kaiser, aus steiler Höhe
herabblicktr. Eine von bunten weis-armen, rielen
Sternen und Orden starrende Gesellschast sammelte
sich allmälig auf dem glatten Parquet s— es war
der erste Deuische Reichstag.

G: stellte sieh in einem Halbkreis um den Thron
herum. Seine Führung übernahm hier bereits der
illitersptäsident Herr v. Frankenberg-Ludwigsdors,
der seitdem über ein Decennium dieses kurglebige
Qlmt bekleidet hat, bis Graf Moltle ihn ablbslr. Kur;
vor dem Grschetnen des Kaisers, der dem Soitesdienste
im Don: dein-sehnte, erschienen die ReichstagssCems
missarien —— ein langer, langer Zug, paarrveise ge«-
orduet, immer ein Preuße neben einem Kleinslaatley
voran Oras Bismarck und Herr v. Friesen, der
Kriegsminister v. Roen und der Vertreter Hessenh
Geh. Legationsrath Hofes-rann, Herr Delbtitch der
künftige Präsident des Bundeskanzlersllmtess n.

Diese hohe Sesellschaft nahm zur Linken des
Thrones Ilusstellung. Graf Bis mar ck meldete
St. Majestätz daß Alles bereit set. Der König
erschien; voran gingen Pagen, dann Großwürdern
träger mit den Reichsinsigniem Genera! Kunowdki
mit dem Schwert, Graf Wrangell mit dem mächti-
gen Banney das in einem seiner hohen Reiterftiefel
steil. Dem König folgten der Kronprinz und die
übrigen prtnzen des kbniglichen Hauses.

Als der König den Saal betrat, brachte der Il-
tersptäsldent ein Hoch aus, in das die Versamm-
lung drei mal eiuslimmtn Nachdem.se. Majeslät
die Versammlung begrüßt und aus dem Throne Plaß

genommen hatte, nahm er die Thronrede aus den Hän-
den des Grafen Bistnarck und verlas dieselbe. Wir
eitiren nur den Anfang: "

»Es ist ein erhebender Augenblick, »in welchem
Ich in Jhre Mitte trete; mächtige Ereignisse haben
ihn herbeigeführt, große Hoffnungen knüpfen sich an
denselben. Daß es Mir vergönnt ist, in Gemein-
schaft mit einer Versammlung, wie sie seiiJahrhuns
derten keinen deutschen Fürsten umgeben hat, diesen
Hoffnungen Ausdruck zu geben, dafür danke Ja) der
göttlichen Vorsehung, welche Deutschland dein von
seinem Volke ersehnten Ziele auf Wegen zuführt,
die wie nicht wählen oder voraussehen. Ja: Ver«trauen auf diese Führung werden wir jenes Ziel um
so früher erreichen, je klarer wir die Ursachen, welcheuns nnd unsere Vorfahren von demselben entfernt
haben, ien Rüekblick auf die Geschichte Deutschlands
erkennen. Einst mächtig, groß und geehrt, weil ei-
nig und von starken Händen geleitet, fank das Deut-
sche Reieh nicht ohne Mitschuld von Haupt und
Gliedern in Zerrifsenheit und Ohnmacht. Des Ge-
withtes in: Rathe Europas, des Einflusses auf die
eigenen Geschicke beraubt, ward Deutschland zur
Wahlstatt der Kämpfe fremder Mächte, für welchees das Blut seiner Kinder, die Schlaehlkämpfe und
die Kampfs-reife hergad. —- Niemals aber hat die
Sehnsucht des deutschen Volkes nach seinen verlore-
nen Gütern aufgehört, und die Geschichte unserer
Zeit ist ersüllt von den Bestrebungen, Deutschland
und dem deutschen Volke die Größe seiner Vergan-
genheit wieder zu erringen«

Nach Berlesung der Thronrede brachte der sach-
sische Minister, Herr v. Friesen, das Hoch aus
auf den König, worauf Graf Bistnarck »in: Na-
men der verbündeten Regierung« den— Rskchstss
für eröffnet erklärte.

Die erfieu Sitznngen des Reichstages waren tnit
Vorarbeiten ausgefiillh enit Regelung des Gefchäftss
ganges, ahlprufungen und Wahl der Ipräsidentein

Die ausschlaggebende Rolle der nationalliberaleu
Partei fand alsbald ihre äußere Anerkennung bei
der Wahl des Reichstag« -Präsidiums: mit 127
Stimmen Hourde G imson am s. Mär; zum Prä-
sidenten gewählt. Der conservative Gegeneandidat
Graf Eberhard Sieiberg erhielt 95 Stimmen. Er«
ster Bier-Präsident wurde sder freieonservaiive Herzog·
von Usest, zweiter Bin-Präsident v. Bennigsem

Die Arena, in der der erfie Deutsche Reichstag
die schweren-Kämpfe um die Bundedverfassung zu
fiihren hatte, war es sonst nicht gewohnt, laut zu
erdrdhnen und viel Staub aufzuwirbelm Das Her-
renhaus, das Haus der Ruhe, der Versammlungsort
von Männern, denen der ungefiörte Genuß des Le-
bens durch ihre Geburt privilegirt ist, der Hasen, in
welchen sieh die großen verdienten Staatemlinner
a. D. zurückziehen, war mit einem Male in eine
wilde Meeresbrandung verwandelt, in der Abgeord-
nete, dte dem demoseatischesten aller ahlrechte ent-
sprungen waren, in heftigem Sturm an einander
vrallten. Hier herrschten sonst gute Sitte und feine
Manierery keine parlamentarische Unart regte den
Präsidenten fieberhaft auf oder til-ergoß sein Antlih
mit Leiehendläffy dieses Deus war ruhig, sehr ruhig.
Die Glocke auf dem Präsidententisclx die man sonst
,Coneordia« nennen konnte, verkündete jetzt den
Sturm.

Die Anordnungen im Sitzungsfaale des preußi-
schen Herrenhaufei waren für die örtliche Gruppis
rung der Parteien nicht günstig; die zahlreichen Frac-
tionen mußten sieh vielfach dureheinandermischern
Der Raum war zu klein. In den ersten Sihungen
fehlte sogar noch die Rednertribirnk Es war ein
allgemeines Erftaunem als am Montag, den« W.
Februar, um V,12 Uhr Vormittags, allmälig die
Herren Abgeordneten sich einsammelten und das Auge
nirgends auf eine Tribüne für die Redner stieß.
Sollte nur vom Blase gesprochen werden? Nein,
die Tribüne ioar in der Eile vergessen. Das war



de: Gouverner das Gouv-Gewiss für allgemeine
Gesundheiispflege zusammenberufem zur Berathnng
von Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Febris
reourrensi und des Flecktyphuä - «

J m G d u v. P er m wird in den Kreisen Zither«
dynsh Kamyichlow und Krassnousinssk dnrch die
Wälder ein Weg» fxfir den Bau der Wytschegdev
Eisenbahn gebe-hat. Es sind hierbei übe: 5000
Arbeiter aus den, Nvthstartdsbezirken beschäftigt. ««

s "Jn Osdessa hat sich, wie die «Odess. Z.« be-
richtet, die SüdwestsBahn entschlossen, beiden: dortigen
ElevatoreineGetreidereinigungdsAbthesik
lang einzurichten. Jn dieser Asbtheilung soll dndszGez
ireide nicht nur von-der Spreu, sondern auch von
Sand, Unkraut und anderen Beimengseliy wie-Rade
Melde und Schlagkörnern gereinigt werden. Zu
diesem Zwecke hat die Verwaltung des Elevatotö
ihre Ingenieure nach Gutes, Kosten; und Lidau
gesandt, um die Mechanismen der dortselbst in Thäti«g-
keit besindtichen Eievatoeen zu studiretk «

Zelt-stinkt Tretet-Mk. n

s « Den 21. Februar (4. Mars) UN-
Als hervorstechendsjes Moment im neuen französi-

schen Ministerium wird von den Blättern immer
wieder die Auöscheidnng des Minisiers Constans
hervorgekehrh So meint auch die »Nordd. Allg.Z.« ;

»Die bemerkenswerthrste Thatsache der neuen Mini-
stevCombination ist die Eliminirung des bisherigen
Ministers des Innern Hur. Constan«s. Da Constans
bereits dem Ministerium Tiraid angehörte, fo hat
er mit einer geringen Unterbrechung·dadMinisterium
des Innern seit dem Des. Februar 1889 bis zum II.
Februar 1892 verwaltet und während dieser Zeit
nicht nur den Bonlangismus mit energischer Hand
niedergesrxfrlagery sondern auch die— Kammer-Wahlen
im Herbst 1889 geleitet, aus welchen— die rcpublikas
nische Partei neugesiärkt hervorging. Wenn er bei
der Neubildung des Eabinets übergaugen wurde, so
geschah dies also keinenfalls in der Absicht, das
Ministerium des Innern« in geschicktere oder that-
kräfiigere Hände zur-legen; im Gegentheih es wurde
vom Beginn der Krisis an gemunkeltz das; Confianö
seinen bisherigen Collegen gegenüber die Frage in
dem Sinne eines« aut Ortes-er, nat« uihil stelle. Ja
schonzsrüher wäre er dnrch seinen Anspruch, als der
lesiiende Minister zu gelten, TManehem undequem
geworden« e « - sz

Eis hätte dem parlamentarischen Brauch nicht
entsprochen, wenn ein im Wesentlichen aus denselben
Grundlagen, wie, das vorausgegangenq refleons
st r u is: t es Ministerium nach demNamen eines der
bisherigen PorteseuillesJuhabersbenannt worden wäre.
Dies erklärt! hinlängliaz warum keine: der verblei-
benden Minister: -Freyeinet, Ribot,-Ro.cde, Dei-eile,
Ronvier und Burgeois die Präsidenischaft übernom-
men- hat. Die Ersetznng des bisherigen Arbeits-
ministers Yoes Guyet durch Visite, des Justigminis
srers Fallidre durch Riszcard nnd des Marineministers
Barbey durch Cavaignac ändert nichtö an dem politi-
schen Gepräge der Regierung. —-"Die Aspecten des
Plinisteriums LoubebFreycinet sind nun allem In-
scheine nach wenig günstig. Ossietös wird mitgetheiltz
die ministerielle Erklärung, welche am gestrigen Don-
nerstage vor den Kammern gar Verlesung gelangen
sollte, werde bezüglich der religiösen F r a ge

ein» böses Daten. « Die Rednertribüne hat steh bitter
geräGt Graf Bismarck hatte gleich in der eksten
Sitzung nicht so bald »das Kopfschütteln der Eintre-
teuden bemerkt, als er sich-.-beeilte, die Beruhigung
auszusprechen, es« sollte den Herren ihne- wichtigste
Rolle keineswegs verkümmert werden, er hätte sofort
eine Bühne beim Tischler bestellt « 1 i ·

Die weißen« Plätze zur Linken. des breiten Mit·
telganges waren von den Nationalliberalenseinges
umarmen, zur Rechten von den Conseroati-ven. xsene
hatten wiederum zu ihrer Rechten die-Fortschritts-
Partei, die BuudeöstaatliehsConftitutionellen u. s. ins,
diese, die Conse«rvativen, zu. ihrer Linken die Frei«
eonfervativem Letztere hatten ßcb zuerst unter der
Bezeichnung ,,Freie conservative Vereinigung« von
der renservativen Fraetion getrennt. Es gehörten
dazu u. A. Stamm, Graf Bethufy-Hue, Fürst Lichs
nowsk»i, Herzog von Ratiboy Graf Mund, v. Un«
ruhe-Bomst. Daneben bildete sich ein. »Ceutrurn«,
die Altliberalen umfassend, wie Friedenihah v. Beth-
manxz VinckesMbrs und -Vincke-Oldendorf. Anderer-
seits— gab es. eine »Frete. Vereinigungh die zwischen«
dem Fortschritt und— den Nationalliberalen par-d, wie
Herr v. Bockum-Dolffs. Die sogenannten »Wilden««
saßen keineswegs einträchtig neben« einander, sondern
waren je nach ihren spolittfchen Asptrationenüber
das ganze Haus verstreut: sganz links in hinterster
Ecke saßen die Soeialdemokraten Bebel und Schrot-s,
zrvischen den Confervativen die Herren v. Rothschild
und Prinz Friedrich Carl. "(Sch1uß folgt)

Wiss-sinnst nnd seist; T
Jn vergangene-r Woche beraubte die Influ-enza England eines seiner erstenRaturforsfch e r, eines Mannes, den Wallace und Darivin aufshöchste schätztetn Henry Walter Rates, gebo-

ren zu Leicester am 8. Februar 1825, ist des: Entsp-
cker des hochinteressanten Phänomene der·«Mimjeky«
(Nachäffnng), und der Erforscher des gewaltigen Anna-i
zoneniStromes 1848 war er zusammen mit Mal-«

die bestimmte» Versicherung enthalten, daß die Regie-
rung mehr als jemals das Concordat mit den be-
züglichen organischen Gesetzen als einzige Grundlage
der Beziehungen des Staates zur katholischen Kirche
betrachte, dasselbe strengstens anwenden werde, daß
sie aber nicht gewillt sei, die Geistlichleit irgendwie
zu belästigen, so lange diese keine Ungesetzlichleiten
begehn Sodann werde die Erklärung die Repubtk
lauer aller Fractionen dringend ausforderty sich um
die Regierung zu schauten, um gemeinschcrftlich durch
eine Politik der Reformen die Nation zu befriedigen.
Die Erwähnung der großen rnilitärisrhen Macht
Frankreichs und der günstigen diplomatisrhen Situa-
tion würden das Schriftfiück schließen, dessen Auf-
nahme zeigen werde, ob da« Cabinet Loubet auf« die
Majorität der Kammer-rechnen könne. —- Inzwischen
dauert die heftige- Preßcampagne gegen das Ministe-
rium fort, den: prophezeit wird, das; es diese Woche
uicht überdauern werde. c ,

- Eine intrrkssantr Enthülluiig aus der Geheimst-
fchithte des deutsch-französischen Krieges und des
Culturlnuwfes bringen die YHamln Nach« auf Ver-
anlassung des Fürsten B i s m ar elf. Es wurde näm-
lich bei Gelegenheit der Ernennung des. früheren
polnischen Abgeordneten v. Stablewslt zum Erzbischof
von PofensGnesen auf die Enttäuschnng hingewiesen,
welche·- der Fürst Bismarck vor vielen Jahren durch
die don ihm so lebhaft befürwortete Wahl Ledochowi
stks für da! genannte hohe Kirchenamt erfahren. Man
mach-te darauf aufmerksam, wie böse. der polnische
Diplomat desPapstes dem Fürsten Biilmarck feine
Mühen um die Erlangung des Bose-net« Erzbischof-
stuhles vergelten habe. Jeßt erzählen nun die
»Damit Nach« Folgendes: »Was die in jenem Ar-
tikel« serwähnte Reise« Lodochowskks in das deutsche
Haupiquartier nach Verfailles betrifft, so ist hierzu
Folgendes zu bemerken: Ledochowski ivar dorthin be«
schieden« worden, um ihm mitzutheileiy daß wenn
Deutschland dem Pa p ste einen Dienst leisten· solle,
es Gegendienste verlange, eine Hand wasche
die andere. "Ob er die Gegendienste gewähren
könne nnd·-ob» er« dazu die Macht habe, das wolle man
daran erkennen, ob auf den fr a n z d sifch en E l e)
rus dahin Einfluß geübt werde, daß dieser auf die
französische Regierung im Jnteresse des baldi gen
Friedensscljlusses «einwirke. Ledochowski er-
klärte sich zu den: Versuche bereit und trat mitden
französischen Bischdfen in Verbindung, erhielt aber
einen R e f us, indem sich herausstellte, daß die fran-
zösischen Bischöfe ihre nationalen Beziehungen höher
stellten, als ihre Neigung, dem Papst einen Dienst zu
erweisen. Erst nachdem« auf diese Weise die Impo-
tenz des Papstes und seine Machtlosigkelt den« fran-
zösischen Geistlichen gegenüber festgestellt worden war,
erfolgte deutscherseits die Ablehnung der Forderung,
für feine Interessen« einzutreten. Wenn es richtig ist,
daß Ledochowski damals eine andere Richtung einge-
schlagen hat, so lag dies in der Erkenntnikdaß der
Papst nicht stark genug war, Deutschland
die erforderlichen Gegendienste zu leisten i— eine Er-
kenntniß, die auf deutscher Seite später in den inne-
ren K"ä·mpfen· mit dem Centrum« befestigt worden ist
und welche die damalige Regierung gn der Ueber-
zengung brachte, daß in der Katholicität Mächte exi-
stirien, die-den Papst, auch abgesehen von der Wirk-
samkeit ded französischen Nationalgesühls bei den dor-
tigen Bischösfem außer Stand festen, für« Dienste,

" lace nach jenem Strome aufgebrocheir und U seiner
besten Jahre hat er in diesem Paradies der«Natur-
forscher zugebracht.- Schritt für Schritt» drang er
von der Mündung aus durch die Urwälder 1800
englische Meilen weit ins Jnnere vor, eifrig alle ihre
wunderbaren Schätze sammelnd und erforscht-nd. Das
Resultat» seiner Arbeit hat er in einem Werke nieder-
gelegt, das nicht nur wissenschaftlich. von ungemeinem
Interesse ist, sondern auch. durch die glänzende Kunst
seiner Beschreibung herbe-tragt. Humboldt allein,
sagt Darin-in, übertraf Bates in der Schilderung sei-nes Tropenwaldeå Leider haben die gewaligen
Strapazen« und die «vielen Gefahren, die Bates in
den Wäldern und Sürnpfen zu überstehen hatte und
von denen er in schlichtester und anspruchlosester
Weise berichtet, seine Gesundheit dauernd untergraben.
Trotzdem war es ihm möglich, während der letzten
27 Jahre seines Lebens als Seeretär der Geographi-
schen Gesellschaft zu London der Wissenschaft ivichiige
Dienste zu leisten. » —

--Die Ruinen von Maschon-a-Land. Die
englische Lisette-Reisen« Theodor B· e n thielt dieser
Tage Vorder Geographischen Gesellschast in London
einen interessanten Vortrag über die von ihmendecktem
auch von uns« bereits erwähnten« ,,Ruinen von Ma-
fchona-Land«. Die ZimbabwvRuinen bilden den Mit-
telpunet einer langen Reihe von Namen, welche sich
längs des ganzen SabapFlusses ausdehnen. Die
Gebäude bedecken eine weite Fläche und bestehen ans
einem großen runden Bau, welcher von einer bedeu-
tenden Zahl kleinerer Gebäude umgeben ist, wie aus
einer labyrinthartigem auf einem 400 Fuß hohen
Berge gelegenen Festung. Sie sind aus Graniiquas
dern ohne Zuhilfegrahme von Möriel aufgeführt
worden. Die große runde Mauer ist stellenweife30 Fuß hoch und 16 bis 17 Fuß dick und die Re-
gelmäßigkeit der Steinlagendeutet darauf hin, daß
der Bau in einer Periode vorgenommen wurde, in
welcher Sklavenarbeit reichlich vorhanden war und
Zeit MU- Rvlle spielte. Auf der Nordfeite der
FEstUUg fkUdsU sich drei gearbeitete Eingänge. Von
dem nbrdlich gelegenen, welcher anscheinend der
Haupteingang ist, Zweigen sich fünf Eingang ein das
innere Labyrinth ab, deren einer in das Mittelges

.bäude mit den zwei heiligen Thürmen führt. Dersgrößere der Thürme iß ein Bau von überraschender
i Symmetrie und Regelmäßigkein Phönizisehe Tempel

die ihm geleistet würden, seinerseits Gegendienste zu
gewähren« -Aus jedem einzelnen Satzelenchtet der
ganze Bismarck hervor. Fürst Bismarck legt-« gewis-
sermaßen den innerlichen Gegenfatz zwischen den:
dogmatifrh »unsehlbaren« und praktisch ,,impotenten«
Papst dar.

Der Deutsche Reichstag hat sich in letzier Zeit
mit dem Maria» Etat beschäftigt, wobei wie-
derholt auch Prinz Heinrich und der Reichskanzler:
Gras Caprividen Verhandlungen beiwohntem Un:
Montag kamen zunächst in einer längeren Geschäfts-
ordnungsxDebatte die Mißstände— zur Erörterung,
welche durch die gleichzeitige Tagung der Einzellands
tage mit dem Reichstage entstehen, und die Be-
schlußunsähigieit des Hauses veranlassen.
Die Ansichten, wo eigentlich die Ursachen des Uebeis
zu suchen und weiche Mittel der Abhilfe zu wählen
seien, gingen allerdings ziemlich weit auseinander.
Es wurde u. A. von: Abg. v· Bennigfen vorgeschla-
gen, für die zw eiten Lesnngen »die Beschlußsähik
keit erheblich herabzusetzem Präsident v.Lev etzvw
wies demgegeuüber darauf hin, daß die für die Be«
schluszfähtgkeit erforderliche Prüfung von derVerfasisung und nicht in der Geschäftsordnung vorgeschrie-
ben sei. Abg. Richter bezeichnete wiederholt Mä-
tenlosigkeit als Grund der Befchlußunfähigkeit Um
2 Uhr wurde diese Debatte, welche ein gretfbares
Resultat ihrer Natur nach nicht haben konnte, abge-
schlossen und in die Berathung der einmaligen
Ausgaben des Mariae-Statt eingetreten.
Dabeikam es zu einer interessanten Erklärung des
Staatsfecretärs Hollma nn in Bezug aus die
ruffifche und deutsche Flotte- Der Abg.
Barth hatte seine Rede gegen Bewilligung der« nach-
gesuchten Mittel zum Neubau von Schiffen mit der
Bemerkung geschlossery daß auch in der icommission
erklärt worden sei, die deutsche Flotte sei der rusfis
schen gewachsen. Dagegen wandte sich« der Staats-
feeretär Hellmann mit folgenden Worten: »Ich
muß dem Vorredner in einem Puncte entgegentres
ten, ich. meine in dem Vergleiche unserer Flotte mit
der rusfischen Jn den Details is? diese Frage eine
vertraulichq aber ich kann hier drinnen, daß meine
Aeußerungen in der Commissson nicht dahin gingen,

»daß die deutsche Mariae in ihrem Bestand» ihrem
schwinrmenden Material, der rufsifchen gleich stände.
Jch habe ausdrücklich erwähnt, daß wir schon in
diesem Jahre hinter der rusfifchen Flotte
zurückstehem Ich habe die Zahlen gegeben nnd
gesagt, daß im Laufe der nächsten Jahre zweisellos
bei den Anftrengungem die Rußland für seine Ma-
rine macht, dieser Unterschied zwifchen unserer und
der rusfischen Mariae außerordentlich wachsen müsse.
Wir werden in Zeit von ungefähr 8 Jahren ganz
bedeutend überflügelt sein, wenn wir nicht» auch be-
deutende Ansirengungen machen«

Zur Feier der II. Wiederkehr des Jahrestages
der Begründung der nati onalliberalen
Partei fand am vorigen Sonntag unter Theilnahme
von etwa 150 Herren ein Festbantet im Kaiserhos
statt. Das Ausdleiben des Finanzministers Dr.
M i q u ei entschuldigte in dessen Anftrage Herr v.
B en ni g s en mit einem JnsTueriza-Ansall, der leider
den Freund für mehrere Tage an das Zimmer sessele.
Den ersten Toast auf den Kaiser brachte v. Benda
aus, die eigentliche Festrede hielt v. Bennigsem
Die Aufgaben der nationalliberalen Partei seien die-

tragen große Aehnlichkeit mit den Ruinen von Zim-babwe. Was das Wort Zimbabwe anbetrisfh so istes der ikaffermSprache entnommen und die allgemein
übliche Bezeichnung für den Hauptkraal eines Häupt-
lings. — Dicht neben dem Tempel befand sieh ein
Gold-Schn1elzofen, welcher geschickt aus sehr hartemCement angefertigt war. Nicht weit davon lagen in
einer Kluft die Quarzüberresttz aus welchen dasGold gewonnen war —-— ein« ausschlaggebend« Be·weis dafür, daß die Ruinen früher die Hauptstadt
eines goldproducirenden Landes waren. Ja« der Näheeines Schmelzosens fanden sich aueh viele kleine
Schmelztiegel aus Thon, welche fast sämmtlich nochSpuren des Schmelzprocesses enthielten. Qlus Allem,was er gesehen und entdeckt, zieht Mr. Beut dreier-
lei Schlüsser erstlich, daß die Ruinen nicht von
einer bekannten afrikanifchen Rate herrühren ; zweitens,daß sie eine Garnison zum Schuhe eines goldproduseirenden Volkes im grauen Alterthune darstelltety
und drittens, daß allem Anschein naeh die Erbauer
und Bewohner von Zimbabwe von der arabischenHalbinsel kamen. sz

Bangigkeit-gee-
«Der PariserLouvre ist nach und nach mit

Kunftschätzen so überfällt, daß ein großer Theil derselbenin seinen prächtigen Sälen nicht mehr Platz findetund auf Speichekn und Depoteäumen lagen. Nacheinem Communiquö der Verwaltung der schönenKünste finden sich in jenen Räumen etwa 150 werth-volle Gemäldy welche der Aufstellung in den Samm-
lungen würdig sind, und noch· etwa 200 Bilder, die
sich dieser Ehre nicht würdig zeigen.

-— Ein drohender Skandalpro·ceß.
Ein Jahrzehnte alter Haß, der zwischen den beiden
Abgeordneten Nosi und Caoallotti herrscht,
kam in Rom in der ParlamentsiSitzung avom
vorigen Sonnabend wieder zum Ausbruch Jn der
stürmischen Verhandlung ’über die Arbeitslosigkeit in
Rom beleidigte der Führer der Radiealen feinenGegner durch den Zuruf »Charlatan!« Der Abge-
ordnete Nasi erwiderte ihm: »Die sntwort werde
ich Jhnen nicht schuldig bleib-at« Man glaubte all·
gewinn, daß es zu einem Duell· zwischen den Bei-
den kommen werde,»und Cavallotii hatte schon fü-
Zeugen gesorgt. Statt dessen aber veröffentlicht der
Abgeordnete asi in der «Opinioue« einen Brief,

selben geblieben wie vor 25 Jahren und das deutfchs
Vaterland werde auch in Zukunft einer solchen Partei
nicht entrathen können. Gegenüber der neuerdings
aufgistcllten Behauptung, die alten politischen Par-
teien hätten abgewirthfrhafteh sei die Aufgabe der
nationalliberalen Partei eine Notwendigkeit, für die
Ausgleichung der materiellen Gegenlätze zu wirken;
Wäre nicht zu verkennen, daß wirthschasilicher Wohls—-
stand die Grundlage für die politische Freiheit sei,
so werde doch in Deutschland immer ein gewisser
Jdealismus hochgehalten werden. Dafür spreche
auch deutlich die Erreguug der jüngsten Tage über
ein ideelles Streiiobjech das Schuigesek bei aller»
Beunruhigung und Unzufriedenheit herrsche jedoch
bei den Nationalliberalen ein Hochgefühh wenn see
die Zustände von heute mit denen vor 25 Jahren
verglichen. Jedes Volk habe die Verfassung, die
Stellung unter den Nationen, die es vekdienq und
immer werde das liberale deutsche Bürgerihum seine
Pflicht thun, auch wenn, was heute noch nicht ab-
abzusehen sei, schwere Kämpfe bevorstän-den. Hierauf
feierte ReichstagsMbgeordneteri Böticher in längeren
Ausführungen Herrn v. Bennigsen als den alten,
bewährten Führer der Partei, der, an der Schwelle
des Greisenalterz doch noch lange nicht daran denke,
sich der verdienten Ruhe hinzugeben, sondern der
weiter seinen hervorragenden Plan unter den Politi-
kern behalten werde. Im Anschlusfe an diesen Toast
überreichte Herr v. Marquardsen Namens der« Ra-
tivnalliberalen des deutschen Reichstages und des
preußischen Abgeordnetenhauses »dem langjähriger»
allseitig verehrten Führer der, Partei, dem Volksver-
treter und Staatsmann Rudolph v. Bennigsen« ein
künstlerisch ausgestaitetes Gedenkblait -— Auf den
Fürsten Bis marck brachte der Abg. Bürklin einen
mit stürmifchem Beifall aufgenommenen Toast aus.

Jn Böhmen ist unter den Ts eh e eh e n angesichts
des Wiederzufammentritts des Prager Landtages
eine neue mächtige Bewegung gegen den
A usgleich inseenirt worden: masfenhaste Protesty
Meetings re» namentlich gegen die nationale Be-
grenzung der Gerichtsbezirkn werden gemeldet. Eine
ganze Reihe tschechischer Prvvinzblätier ist wegen
Aufreizung beschlagnahmt worden. i

Die amiliche ,,«Wien. ZU« veröffentlicht ein kaiser-
liches spannt, wodurch in der Bukoipiua der L a n d -

tag aufgelöst wird und INeuwahlen angeordnet
werden. Diese Maßregel war in dem Augenblicke

unvermeidlich geworden, wo mehr als die Hälfte der
Landtags-Abgeordneten, nämlich 17 von II, mit der
MandaissNiederlegung vorgegangen sind. Hätte sich
die Regierung aus die Ausschreibung von Ergänzungs-
wahlen beschränkt, so wäre nach Vollzug derselben
die alte Fkrise von neuem zum Vorschein gekommen,
da die Wicdergewählten zweifellos aus ihre Mandate
neuerlich verzichtet hätten. -

Als eine in Frankreich auch für densPessimisten
noch Überraschende Perspective wird der Antrag
erklärt, welchen, wie erwähnt, am Sonnabend der
Monarchist Baudry dAsson in der Kammer einbrachtn
Dieser Antrag berührte die Verfassung der Republik
selbst, und zwar in einem sehr wesentlichen Punkte.
Dem Präsidenten der Republik soll das
Recht derMiniskerernennung entzogen
werden! Esliegt aus der Hand, daß eine derartige
Verfassungsänderung den Präsidenten zu einer rein
drcorativen Figur machen, ihm jedes Recht selb-

aus dem hervorgeht, daß er dem Staatsanwalt in
Turin eine Reihe von Urkunden eingereicht hat, de-
ren Jnhalt es einem Mann von Ehre verbiete, sich
mit dem Abgeordneten Eavallotti zu schlagen. Die
»Es-sein di Montova«, zu der Abgeordneter Nasi
in sehr engen Beziehungen steht, theilt weiter mit,
daß die erwähnten Urkunden fich auf einen Dieb-
stahl an Briesen und Geld beziehen, dessen Opfer
Herr Nasi vor einer Reihe von Jahren wurde. Sie
sollen den Beweis enthalten, daß dieser Diebstahl
unter Mitwissem ja auf Anftiften des Abgeordneten
Cavallotti verübt worden sei. Der Letztere habe die
betreffenden Briefe in einem« Beleidigungsprocexsenöthig gehabt, den Abgeordneter Nafi gegen i n
angestrengt hatte. Begreißicher Weise sieht man in
Italien der weiteren Entwickelung dieser Angelegen-
heit mit Spannung entgegen.

—- Ein vorsichtiger TheatersDireeior is! der Leiter
des Stadttheaters in Heil-Werg, der am Freitag, an:
Vorabend der Ausführung von Marco Pragcks

«Schauspiel ,,Ghrbare Mädchen« folgende Mittheilung
jin der ,,Heidelberger Zeitung« veröffentlichen ließ:
»Das vieraetige Schauspiel von Marco Maga-
Jshrbare Müdchetns welches morgen im Siaditheater
als Novität in Seene geht, wurde in voriger Saifon
am Deutschen Theater-»in Berlin aufgeführt und hat
dort einen großen und nachhaltigen Erfolg errungen.
Eine interessante Handlung, die sich für ängstliehe
Gemütber vielleicht zu sehr von der Schablone ent-
fernt, Figuren von« frarpirender Lchenswahkheit find
die Vorzüge des Stückes, für dessen sittlichen Werth
wohl der Umstand spricht, daß es neuestens zur
Ausführung am Hosburgtheater in Wien bestirnmt
wurde. te »New« von Jbsen, schließen auch die
,,-Ehrbaren Mädchen« mit einem grellen Mißaecord
Die Theater-Direktion glaubt auf diesen Umstand
vorher aufm ertsam machen zu müssen, da
ihr selbstverständlich ! ein Re eh t zust eh i, de n
unbefriedigenden Schluß eigenmächtig
z u ä n d er n«.

—- Kurz und bündig. Beim Circus-Di-
reetor hat sieh ein jungerBursche gemeldet, derKunst-
reiter werden möchte. »Den! Dir das nicht fo ein-
such« — meint der Director —- ,,der Beruf ist der
schwierigste und dornenvollste von der Welt. Was
bist Du denn von Hause, mein Sohn? — Maue-
eeichmiiieuX .........
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ständige: Einwirkung auf die Gestaltung der Dinge
entziehen, die Republik aber auch jeglichen Restes
einer Gewähr für Stabilität berauben würde. Dieser
verblüffende Antrag wurde mit der verhältuißmaßig
schwacherr Majorität von 85 Stimmen abgelehnt —

es fanden sieh 204 Deputirte, die dergleichen für
discusfionsfähig halten! Da der von der Rechten
ausgegangene Antrag eine so starke Minorität auf
sich veteinigtekmuß er auch auf der Linken Unter-
siützung gefunden haben, und das deutet darauf hin,
daß nicht blos das künftige Ministerium, daß auch
der Präsident Carnot die Eoalition der Miß-

nergnügten zu fürchten hat.
Aus Paris wird unterm 29. Februar telegra-

phirt: Als der Portier des Hötels Sagan im Fau-
bourg St. Germaia heute früh mit der Reinigung
des Vorflurs beschäftigt war, explodirten zwei
im Kehricht befindliche, mit einer Explosivmasse ge-
füllte Hüls en, welche während der Nacht unter dem
Eingang des Hdtels niedergelegt worden waren. Die
Fenster des Hstels wurden zertrümmert. Personen
wurden nicht verletzt —- Dieses Petarden -Attentat
dürfte dem naheliegenden spanischen Gesandt-
schaftsodötel gegolten haben. -

Jn England werden die, wie schon telegraphisch
berichtet, von der parlamentarischen Ton-mission blos-
gelegten Srhitden des englischen Heeres
lebhaft erörtert- Das englische Heer ist seit Jahren
nicht im Stande, seine durch Uebertritt in die Re-
serve, Krankheit, Tod oder Defertion verursachten
Verluste in genügender Weise zu ersehen. »Ja: letzten
Jahr war die Effeetivstürke des Heeres um mehr
als 5000 hinter der vom Parlament bewilligten zu-
rückgeblieben; Dieser Fehlbetrag findet sieh ausschließ-
lich in der am schlechteften bezahlten Linien-Infan-
terie. Der allzu geringe oder wenigstens im Ver-
hältnis; zu den Lohns-ihm des einfachen Tagelöhuers
geringe Sold ist thatsächlich der vornehmliehsie Grund,
warum es den Weibern bei den größten Anstren-
gungen riieht gelingt, die nöthige Zahl junger Bursche
zum Kriegsdiensb zu überreden. Auf dem Papier-e
soll allerdings der siniensJnsanterist am wöchentli-
chen Zahitagsz WaterlowTag genannt, seine 7 Schil-
linge erhalten, was neben der versprochenen freien
Station und Kleidung so schlecht nicht klingt. In
Wahrheit ist fein Leben jedoch nicht so ,,üppig«.
Seine Kost ist so knapp bemessrn, daß er täglich
außerdem noch 25 Pf. aus seiner Tasche in die
Compagniesisafse zu zahlen hat, um die Bedürfniss-
seines Magens zu befriedigen. Was die Bekleidung
betrifft, so kann man sieh von der Freigebigkeit der
hohen Herren vom Ministerium oder der Arme-eisi-
zung eine genügende Borstellung aus der Jhatsache
nassen, daß der Soldat mit drei Paar Strümpfen
und zwei Hemden ganze 's, sage sieb en, Jahre
auskommen soll. Jst er so ,,liederlich oder mißlie-
bend««, in dieser Zeit ein drittes Hemde zu wünschen,
so hat er es sieh aus seinem Golde selber zu kaufen.
Dasselbe ist der Fall mit seiner Uusrüftung für See-
reisen und überfeeischen Dienst, zu welchem jeder
Liniensoldat verpflichtet ist. -— Um den Wehrstand
u einem lockenderen zu machen, wird also John
Bull recht tief in seinen, übrigens fa ganz voll ge«
spickten Beutel zu greifen haben.

Wie aus Belgrad gemeldet wird, wird im »Vi-
delo« die Anfangs niichster Woche ersolgeude P ubli-
eation von geheimen Vorgängen, die sich
seit 1885 bis zur Ausweisung der Königin-Mutter
abgespielt hatten, angekündlgt Angeblich soll die
gleich nach dem serbischsbulgarlschen Kriege kundge-
gebene Absicht des Königs Milam auf den Thron
zu verzichten und das Capitel zur Eheseheidung des
gewesenen Königspaares durch noch nieht bekannt
gewordene Aetenstücke eine neue Beleuchtung er«
fahren. . ·

. Aus Japan find über die jüngsten W ahluiu
ruhen weitere Depeschen in London eingetroffen.
Jn Tekio griff am M. Januar die Bolksmenge das
Postamt mit Schießwaffen an; zwei Beamte wurden
verwundet. Die herbeigerufene Gensdarmerie ver-
mochte das Volk erst zu zerstreuen, nachdem sie we-
sentlich verstärkt worden war. An demselben Tag«
wurden zwei Polizisten errnordeh angeblich von Ra-
dicalen. Später wurde ein ParlamentsksandidayMits
glied der früheren Repräsentantenkaminer, von Bud-
dhiftemPriestern angegriffen, welche behaupteten, daß
er sich von ehriftlichen Misfionaren Geld für die
Betreibung seiner Candidatur geliehen habe. Die
Dispositions-Blätter klagen über die Einmischung
der Ortsbehörden in die Wahlen; insbesondere wird
die Polizei der Parteilirhkeit für sogenannte offteielle
Candidaten befehuldigt

Sitzung der Dorpater Stadtvererdueten
v om 20. Februar 1892

Gedtuckt mit Genehmigung des Heu. Dorpater Polizeimeifieet
- Nach Vertiefung und Unter-Zeichnung des Proto-
colles der vorigen Sitzung legte das der Versammlung
präfiditende Stadthaupt Dr. W. v. Bock das Gut-
achien der Commission vor, welche zur Beurtheiluug
der Beschwerde der Pristaws betreffs Nicht-
bezahluug von Quariiergelderu für die Zeitvom 4. Mai 1889 bis zum 1. September 1891 nie-
dergefetzi war. Das sehe umfangreiche Outachen
sprach sich zu Gunsten der Beschwerdeführuug aus
und beschloß darauf hin die Versammlung, die fich
auf über 1400 RVL belaufeude Summe der für die
angegebene Zeit nicht ausgezahlten Quattietgelder
auszukehren uud dieselbe eveutuell einer aufzunehmen-

den, im nächsten Punete der Tagesordnung näherzu bezeichnenden Anleihe zu entnehmen. »

Diefer zweite Punct der Tagesordnung betraf er-
nen Antrag des Stadtamtes auf vorbereitende M aß-
uahmen zurlcinquartierung von Trup-
pen im Herbste dieses Jahres. Das Stadthanpt
reeapitulirty daß in Folge einer slllerhöchst befohle-
neu TruppemDislocatiou im Herbste dieses Jahres
in der Stadt Dorpat ein Corps - Stab, ein Regi-
mentssStab und zwei snfanteriesBataillone einquars
tiert werben sollen. Nachdem verschiedene Vorschläge
zur Unterbringung dieser Militärs ins Auge gefaßt
seien, sich aber als nicht realisirbar erwiesen hätten,
habe das Stadtamt in Aussicht genommen: i) die
alte Kaserne an der Rigaschen Straße auszubauen
für den Tours-Stab; 2) das ftadtische Gebäude der
Töchterfchule an der Ritter-Straße (mit Ausnahme
zweier aus längere Zeit vermieiheter QUartiereJ vor·
nehmlich zur Aufnahme des RegimentssSiabes zu be-
sttmmenz Z) vom Gute Teehelfer die Localitälen von
Novum und Tbrwand zu mieehen, resp. für die Auf·
nahme von Militär herzurichten; 4) den Jus-naschen
Krug in ein Miliiånsazareth umzulsaitem So könn-
ten etwa s Compagnien Soldaten untergebrachi wer-
den, während einstweilen, fo lange sich keine andere
Aussicht eröffne, der Rest bei den Einrvohuern ein-
zuquartieren wäre. —- Das Stadtamt beantragte zum
Schluß: die StV.-Vers. wolle das StiL ermächtu
gen, zur Ausführung der für diesen Zweck vorzuneh-
menden Bauten eine Anleihe bis zum Betrage
von 25,000 RbL aufzunehmen. Die Versammlung
stimmte dem bei.

Sodann gelangte eine unifangreiehe B e s ch w er d e
des Hausbesitzers B a h r ot h , dem das Stadtamt
auf Grund eines Protestes seines Nachbarn C. Schroeder
die Erri chtun g einer Schmiede in seinem
Hause, Stein-Straße Nr. U, nicht gestattet hatte, zur
Verlefung —- Die SiVJVerL stimmte dem Verfahren
des StWs zu.Weiter machte das Siadthaupt Mittheilung von
der Vertheilung der anläßlieh der Silbernen Hoch«
zeit Ihrer Fcaiferliehen Majestäten von
der Seid-Vers. bewilligten Steuerrückfta ndsi
Erlasfe im Betrage von 1500 RbL auf bie ein-
zelnen classen rückständiger Steuerzahler (Hausbesitzer,
Grundzinsney Sirafprocente in)

Die auf der vorigen Sitzung niedergesetzie Com-
mission in Sachen einer präcifereii Jassung des Art.
86 der Bauordnuug hatte eine Umarbeitung
dieses Ariitels vorgenommen, welche ohne Debatte
von der« Versammlung gutgeheißen wurde. Danach
sollen im Steinbawdtayon Unba ute n a u Holz -

g e bä u de nur aus Stein oder Eisen gestattei sein,
Uufbauteu auf Oolzgebäude aber nur
unter der Bedingung, daß bei 4 Faden Abstand vorn
Narhbarhaufe oder, falls das NachbarsGrundstück auf
mindestens 2 Faden uubebaui ist, bei 2 Faden Ab-
ßand von de: Grenze des Grundstücks die Giebelseite
mit einer Brandmauer versehen sei. Ferner darf
eine Theilung von einherrigen Grundstücke-i nur dann
statisitideiy wenn beide Gebäude, durch rvelche die
Theilung .·geht, mindeßens 4 Faden Abstand von
einander haben, oder aber die Gebäude niüssen durch
Brandmauern von einander: geschieden fein.

Bei Verlängerung des PachtsCoxitraries für das
Siadtgut Saddokü ll hatte der Trrendaioy He. v.
Bergmanm die Verpflichtung übernommen, ein neues
steinernes Wohnhaud fiir 8 Kuechtsfamilieu aufzu-
führem Seinem Gesuche entsprechend, roilligte nun-
mehr die StB.-Verf. ein, daß an Sielle dieses einen
Wohnhaufek l) ein steiuernes Wohuhaus für 2
Familien, Z) eine umzubauende alte Korndarre für
4 Familien, s) eine neue Werte, C) ein auszubauen-
der alter Krug für 2 Knechtswohnungen hergerichtet
würden.

Sodann wurde der Gesellschaft ,,R efsou ne«
hierselbst auf Ansuchen des Bevollmächtigten dersel-
ben, vereidigten Rechisanivalis Th. S a a g - W u l f -

fius, gestattet, ihren GrundzinssBesitz an einem
Theile des ihr gehörigen Grundstückcs an der. St.
Peiersburger Straße durch Ablösung der Grundzinski
Zahlung in erbliches Eigenthum umzuwandeln —-

behufs Erleichterung der behördlichen Corroboration
des bereits fest vereinbarten Verkaufs des gesammten
Grundstückes an den Livländischen Verein zur Beför-
derung der Landwirthschaft und des Gewerbefleißes
Die bisherige jährliche Grundzinsssahlung belief sich
auf etwas über 17 Rbl., für deren Ablösung die Res-
fource die von der Versammlung genehmigte Cur-ital-
Summe von 450 RbL anbot.

Schließlich wurde an die Stelle des StV. Ha-
ckenschmidt der SiA L. Umblia zum Vorsteher
des Dorpater Rofzeantons gewählt und hierauf die
Sitzung geschlossem · E.

s I c A l c l«
Den Cyclub der Vorträge zum Vesten

der Hun gerlei d end e n leitete gesternProfessor
Dr. Arthnr v. Oettiugen mit einem Vortrage
über die Elektricität ein. Jn fchwungvoller
Ausführung belenchtete Vortragender die auf der
Elektrieität beruhenden Errungenschaften der Gegen-
wart und die hohe. sich auf alle Gebiete des moder-
nen Lebens erfireckende Bedeutung der Elektrieiiät
für die Zukunft.

Der Vortragende unterschied drei Richtungen,
in welchen die Elektrieiiät bereits eine hervorragende
Rolle spielt und berufen ist, eine noch weit größere
in der Zukunft zu spielen, nämlich als Kraftagens
in der Technik, in der Industrie und im Gewerbe,
ferner als Verkehrs- und Communieationsmittel und
fchließlich als Schutzmiitel gesellfchaftlicher Wohlfahrt.

Als tcaftbergendes Agent is! die Eiektriciiät ein
Stoss, der bewegt werden kann und der zugleich
wieder Stoff zu bewegen vermag, gleichwie die Erde
angezogen wird und anzieht. Als Kraftagens ver-
mag die Elekirirität Arbeit zu verrichten und es
kommt nur auf die Art und Weife an, wie diefeKraft »F vernserthen ist. Es hat lange gedauert,
bis man zu einer Veriverihunz mit welcher den in
der Praxis geforderten Bedingungen genügt wird,
gelangt ist und erst eine Errnngenfchaft der letzienJshre iü es, daß die Elektrieität in fast allen Be-
trieben als Jkraftaaens in Coneurrenz tritt. JhreVorzüge, die unübersehbare Coniequenzen für die
Zukunft in stch bergen, sind vor Allein die Mannig-
faltigkeit, die Sicherheit nnd Präeifiory die Bequem-

llchkslb Dis Sparsamkeit und schließlich die Gefahr·
losigkeit des Betriebes. «

, Die Mannigfaltigkeit in der Verwerthung der
Elektriciteit läßt diese riberall da als Conrurrent auf·
treten, wo überhaupt Kraft erforderlich ist; sie wird
schon jekt verwerthet und wird in einem großartigen
Maßstabe in Zukunft verwerthet werden im Hand-
werk, im Kleingewerbe, in der Landwtrlhsehaft zurErzeugung von Wärme, zur Heizung in der Korn-
darre, in der Meieren ferner bei der Speiseberettung
u. s· w. Wo seht Hände und Füße nöthig sind, um
einen Apparat in Bewegung zu seyen, da wird in
Zukunft ein Druck auf einen Knopf genügen, um
dasselbe Arbeiisresultat zu erzielen.Die Bequemlichkeit bei Anwendung der Eintri-
eität besteht in per leichten Vertheilung und Leitung
der Kraft, in der Möglichkeit sie einzutheilen, sie be-
liebig zu benutzen und beliebig ruhen zu lassen, ohne
daß ein Verlust an Kraft eintritt. Der elektrifche
Betrieb ist ferner von beispielloser Sicherheit und
Pracht-on, bei dem eine Störung fast ausgeschlossen
erscheint. Schließlich ist die Gesahrlosigkeiy nament-
lich im Hinblick auf die Feuersgefahy eine große.

Die Mittel zur Beschaffung der werthvollen
Kraft der Elektrieitiit bietet die Natur im Ueberfluß:
bewegte Luft und bewegtes Wasser brauehen nur ei-
nen kleinen Bruchtheil ihrer Kraft herzugebery um
den ganzen erforderlichen Bedarf an Elsettrieität der
Menschheit zu liefern. Als Beispiel führte der Vor-
tragende« die großartige Ueberiragung der Kraft des
Nektar-Falles von Laus-sen nach Frankfurt an — ein
Unternehmen, das namentlich in der Schweiz Nach-
eiserung findet, wo man sich rüstet, die Kraft der
zahlreichen Gebirgsströme zu elektrischen Central-
Anlagen zu berwerthem Aber« auch in anderen Län-
dern und zwar in solchein wo die Ströme nur ein
geringes Geflille haben, wird eine gleiche Verwer-
thung der Wasserkraft einst durchgesührt werden:
nicht nur die Dünn, die Narowa mit ihren Wasser«
flillen und die reißende Au, sondern auch der lang-sam fließende Embach brauchen nur einen kleinen
Theil ihrer Kraft herzugebem um elebtrische Arbeit
zu spenden. »

Nachdem der Vortragende noeh einzelne andere
Betriebe berührt hatte, die gegenwärtig bereits in
umfassender Weise die Elektrieität vermuthen, wie
z. B. Hütten-und Bergwerke mit ihrem elektrischen
Betriebe, durch den sogar die Relngewinnung sämmt-
licher Metalle erfolgt —- ging er auf die Glektrieis
tät als Verkehrs- und Communicationsmittel über.
Er wies zunächst auf die Bedeutung der Telegras
phen auf allen Gebieten hin und veranschaulichte
die, Raum und Zeit aufhebende Kraft des Sinkt-ris-
eität im Dienste der Meteorologiu der Telegraph
ermdglicht es dem Meteorologery in wenigen Stun-
den eine Ueberssicht übe: die Witterung ganz Euro-
pas zu geben und WeiiersPtognosen zu selten, die
schon seht, und wie viel mehr erst in der Zukunft,wrun die Meteorologie sich weiter entwickelt haben
wird, von großer Bedeutung ist; schon jetzt werden
Stockungen im Eisenbahn-Verkehr und Srhiffbriiche
durch sie verhindert und schon beginnt man, die
Voraussagungen der Meteorologie in der Landwirths
schast zu verwerthm —- Die Elektrieität im Dienste
des Verkehrs nnd-Handels wird— leider, wie Vortra-
gender betonte, noch zu wenig ausgenunt — hat doch
eine Stadt wie Dorpat noch kein Telephon-Reh; aber
sicher zu erwarten ist, daß in Zukunft, namentlich«wenn der Staat in seinem eigenen Interesse die Ge-
bühren für die Benutzung des Teiegraphen und des
Telephons in Folge regerer Inanspruchnahme der«
selben wird herabsepen können, diese wichtigen Mittel
tm Verkehr ebenso werden benutzt werden, wie jetzi
die Briefposh Unterstüszen werden diesen Fortschritt
die Vervollkommnungem die bereits gegenwärtig hin-sichtlich der Technik bei der telegraphiehsen Ueber-mit-
ielung vorgenommen werden. —- Jn Bezug auf die
Eleeiricität als Communicatiorismitiel wies Redner
auf die elektrischen Bahnen hin, die in Zukunft auchdie abgelegensten Länder durchschneiden werden.

Die Elektricität als Schutzmittel nienschlicherWohlfahrt illustrirte der Redner zum Schluß seinesVortrages durch zahlreiche Beispiele: zunächst durch
den Telegraphen als Vermittler von Warnungen und
Benachrichtigungen drohender Gefahren; dann durchden Detiictiv-Kltngelapparat, dessen Signale in belie-
bigen Entfernungen laut werden können; ferner durch
den elektrischen Apparat, der es dem Schiffscoiwmandeur durch einen Druck auf einen Knopf ermög-
licht, dem Steuermann auf einer vor diesem stehen-
den Zeigeruhr den Cours anzugeben, worauf die
Ausführung des Befehls vom Steuerruder aus dem
Capitän in gleicher Weise zurück stgnalisirt wird;schließlich durch die elektrische Anlage zum Weichen-stellen aus den Bahnhöfem bei der von einem abge-
legenen Zimmer aus durch elektrische Leitungen die
Weichen gestellt werden, so daß innerhalb weniger
Minuten immer neue Züge passiren können und dochjede Gefahr ausgeschlossen ist, da bei falscher Stel-
lung ein automatisches Warnungssigual ertönt.

Professor v. Oettingeu schloß mit einem nochma-
ligen hinweise auf die immense Bedeutung, die der
Elektrieltlit noeh vorbehalten ist und sprach die dess-
nuug aus. daß dieses großaktige Mittel zum entta-
rellen Aufschwunge auch ein sittliches Forisehreitendsdukch nach sich ziehen möge, daß anch die Huma-nitäk sich diese gewaltige Kraft dienstbar macht.

-r.

ährend der ,,Olewik« kürzlich gerüehtweise be-
richten, die nächste Sitzung des ,,Eesti Atti.Se its« werde bereits am i. Ntiirg und zwar in
DREI-sk- ·stattsinden, begegnen wir in dem vom Vice-
Psäfes des Vereins redtgirten »Post.« keinerlei
Andeutung darauf. Wohl aber meldet der «Walgus«,
der Präsident des Vereins, Professor Adler, werde
dlsler Tage nach Wien beweisen, weshalb die Sitzung
bis ZU feiner Rückkehr aus dem Auslande hinaus-geschoben sei. «

Das Rigaer Dom-Museum hat in jüngster Zeit
einige bemerkenswerthe Erwerbungen gemacht, dar«
unter. wie die »Oui«-Z«- b·kichtet, die ges chviss
ten und bemalien Holzfiguren aus der
DorpaterJohannis-Kirche, insbesondere die
Gestalten des Christus, der Maria und des Sollst!-
USG ehemals aus dem Querbalken des Triuarphbv
gens (zwischen Lanqhaus und Altar«-her) aufgestellt.
Sie gehören dem Beginne des U. Jahrhuttdetts AU-

Der Johannes hält in seiner Hand ein Buch in
einem Buchbenteh was auf eine frühe Zeit der. In-
fertignng dieser Oestali deutet. « «

Wegen Collision mit einer auf den Sonnabend
anberaumten größeren Veranstaltung zn einem
wohlthätigett Zweck findet, wie uns miigetheilt wird,
der bevorstehende letzte Skala-Port: ag für den
Hilfs-Bereiv, den Professor Dr. E. Erd tnann
über ,ewige Personen« halten wird, nicht asmS onn abend statt, sondern wird erfi am Din ö-
iag Nachmittag gehalten werden. · · »

Für die Nothleideiiden in den WolgkpCp ·

lonien sind bei der Expediiion dieies Blaiies
eingegangen: von P. s. als Monaisbeitrag 1 RbL
— zusammen mit dem Früheren 1427 RbL 59 Kind.Mit bestem Dank ·

die Redaetion ·der »N. Dörpt ZLi
R e n k i! e F a g. s

Athen, l. Mär; (18. Jedes. Der ehemalige
Kammerpräsident Koustanioxsulos bildete ein Cahi-
net, iu welchem er selbst die Finanzen und das In«
nere übernimmt. Phiiaretos wurde zum Mitrister
des Aeußeren ernannt. Trotzdem weigerte Delikt-n-
nis sich entschieden, zurückzutretey da er in der Kain-
mer eine gute Majorität für sich. habe. —- Vor der
Kammer fand eine große Kundgebung zu Gunsten
Delyannik statt. Das tönigliche Schloū wird durch
Cavallerie bewacht. -— Die Kummer äußerte dem
Ministerium Delyannis ein Vertrauensvotunk Auf
der Sitzuug waren nur Anhänger von Delyannis
anwesend. Die Kriie dauert bei. "

Athen, J, März (19. Jedes. Heute erschien
im Amtsblatt ein Deeret bezüglich der Aufhe-
bung der Kammer-Signa gen sbiö zum»sz.6.-
April n. St. Es ist unzweifelhaft, daė die Kam-
me: aufgelöst wird, da sie gestern ihr Vertrauens-
votum an Delyannis abgab, welche: trotz königlichen
Befehls nicht abdanken will, Der König wandte
sich an Genera! Mawromiehali mit einem Brief, in
dem er ihm für die Aufrechterhaltung der Ordnung
dankt und feine Befriedigung über die gestrige Hal-
tung des gesammten Miiitärs aussprichh « .

Grimasse « i
der Rsadissen Itelegrarosheresszaeninrsz

CGesterU nach dem Drncke des Blattes eingegangen-J
S t. P e te r s b u r g , Donnerstag, 20. Fe-

bruar. Die Blätter bringen den Wortlaut der Rede,
welche der neue Leiter des Ministeriums der Wege-
eommunicationetn Geheimrath Mitte, gefternzsbeim
Empfang der Beamten des Minisieriums gehalten
hat. S. J. Wiite sagte in -seiner höchst bemerkens-
werthen Ansprachtz er kenne aus eigener Erfahruztg
die guten und die schwachen Seiten des ihm ander·-
trauten Refsorts und werde selbstverständlich« bestrebt
sein, die guten Seiten zn entwickeln und zu seftigen,
zugleich aber jede schlimme Erscheinung zu unter-
drücken. Das beste Mittel gegen solche Erscheinun-
gen erblickeer inszeiner derartigen Behandlungdiensti
licher Angelegenheiten, daß man ausschließlich« die
Sache mit vollständiger: hintansetzung der Personen
im Auge habe. Für feine dienstliche Thätigkeit wür-
den die Weisungen und Befehle Er. Mai. des Kai-
sers, deren unentwegte genaue Erfüllung er von
seinen Untergebenen durchaus verlange, maßge-
bend sein· .

Paris, Donnerstag, V. März Co. Zehn) Jn
der Kannner wurde heute die Declaration des neuen
Cabinets verlesern Es heißt in derselben, das Cabik
net werde alle Gesetze der Repnblik,. namentlich
die Winter« und Schutzes-ge, auf-echt erhalten?es sei nicht seine Ausgabe , die Trennung der
Kirche vom Staat vorzubereiten , und es werde
daher an den Gesetzery welche auf dem Concordat
begründet seien, festhalten. Die Geistlichkeit sei ins
dessen verpflichtet, die Volisgesetze zu respectiren und
sieh vom Parteisireite fernzuhalten Sollten die
Cencordaissssefetze sich als unzureichend erweisen, so
werde das Cabinet vom Parlament die nöthigen Voll-
machten zum Einschreiten einholen» Zum Schluß
nimmt die Declaration auf die neue ökonomische
Ordnung in Frankreich, die nur das Parlament selbst
abändern könne, und ans den bereits dem Parlament
vorgelegten Arbeit-er-Gesetzen-tmurf- Bezug. Das
Cabinet fordert die Republikaner zur Einigkeit auf-

. Athen, Donnerstag, s. März Ho. Febr.J Der
König soll erklärt haben, daß die- Entlassung des
Cabinets Delyannis durch Gründe finanzieller Natur
nöthig geworden sei.

Paris, Freitag, 4. März [21. Febr.). Nach
Verlesung der Minister-Deelaration, welche von der
Kammer, mit Ausnahme des Zentrums, kalt aufgenom-
men wurde, interpellirte der Deputirte Rivet (Republi-
keiner) über das Verhältnißdesneuen Cabinets zumPapst.
Lonbet und Rouvier erklärten, ihreVorgänger, deren Pe-
litit sie nur billigen könnten, wären keine Verbindlichkei-
ten mit dem Vatican eingegangen, hätten aber den
Papst gleichwohl auf das Gebahren der französischen
Bischdse aufmerksam gemacht. Se. Heiligkeit hätte
seine Jntervention versprochen. Die Kammer nahm
mit ZU gegen 91 Stimmen die Tagesordnung an,
welche dem neuen Cabinet das Vertrauen der Kam-
mer ausdrücktr. —- Der Senat nahm die Declaratton
des neuen Ministeriums günstig auf. .

Telegrapllischer Herr-beruht
Berliner Börse; Z. März (20. Zehn) 1892
i88 Wiss; list-·: : : «« : : : IF? sslxiiskrlitt) Bibl. or. Ultimo uächsten Monats . 203 Rock. 75 M.esse» izxsjsgiszke ,

Für die Nedaetion verentsportltckp -

Thais-usw«. ::?-:a.-.er.Meetieleu.

EIN« Rkssfue Dörptjche Zeitung. LECL-
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· M Iwenn» sresra Zins: nonioiiiu nyiuzxaioiiiuiieicki est-· Innerstes-rann, nocrnrnkp HvltwStt M. O - O I Prof, W, v, Rqhlzsdz
— s- ·

» srhixuz neypoinaeuss a sraicuke Zugs-Miit! o ineiranin ncepsrsonasrh «» · -
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··
P

nat: est. 14 cer0 Oenpana Iri- npn- neiia6pn, 1—ro n 6-ro ansapitz a rannte Iiepnaronssiso parozxnn npas- f« I «·- rs «: - -« I
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l’. Its-knirs- 14 Dei-Fast 1892 Z· ; krauses-sonst- Bro lliiiinpirokcuiiro Bizicoiiiiicsrizii Hiiciisziiinitii i · jxs stkdhsv wsvlgii gebraucht(- Polster-I
Aas-MAY · mnunzsznisp · UEGÄPEBHTÄ OWSLHZ K0·········e······· » wie· auchjserschiedene andere-

« Wo· BYXPHWSPG: SMMMM VZDVVVXXXØJV VI« VVVV · XAXVV « Zum Beste« ——·——zumyekkau—————k«I
hie-mit Zur allgemeinen Kenntniss, « i s e ·» s
dass« die erwarteten ZIIICIG III« Cu- paspskiiiieiiiu Pociioixniia Murm- Mit Genehmigung· des Herrn·Mi·iii- wird I · " 1
ÄIIRIIZCIIZI bestätigtell crpa Bnyrpeiikinxss Its-busi- nsh iiontsy SCCTS CICS IUIIOTU WITH Im ÄPUJ Os- M0ntag, deiu 2. Bist-I, im Saale empfiehlt stets frisehjzgpzzzzxzjTI

d K dO ·
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ses Jahres zum Besten es in er· der »Ressoukce« von 5—9 Uhr Iihtdhowslzs G IilccospfKVTCMPO nplmwszpyccxaro Paar« ASYIS EISS IUSSTSOIISU w0hlkhästigkelts« Abends stattfinden. Rittersstin 5. I« TBOPETSIBEAPO IIIJSCTBA OYLETG verein- eiue E tr
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. .

se 10 Ko .Z· Emlsslon zum Beste» del. Noth· ycrpoeiia EI- anpnun cero rozxa L « «

D IN· ——·—·· ··
· It· ·« ' ·

-
. as u icuin wir ringen er· - « ’leldenden m den von der Mlss · I . 0 to« l sucht sich freundliches; an demselben ·

ernte betrofkenen Gouvernements · hskheliigeu zu wollen sowohl im u hlt c« l« h Ieingetroffen sind und täglich
·

s I statttiudexx Alle diejenigen, welche Bejsteuekn w» verkazksgegenstän· Omp S 8510 ·
während der· sitzungszeit der DIE, OOIIYBOTBYIOIJIIO ZTOMY III-U, k dåkzss UIILOEIZSIIEIYOST ZZIHZTZZCHCLTSJJF den, wie auch im Kaufe-z ask-selben. fkkskhe IFAUST, d. i. voll 9——-1 Uhr Mit— IIPEVISLIIAIOTOE UPEEETE THE-OTTO VII « «» w l« U I· U

l·
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1151111611. HYLIZSTG 0·5«I-8B-TSE0OB09EP8D1SEH0« HO- loosung wird seiner Zeit angegeben osztsmäon Botanjsszbtz Ast· Ist· H Frau Zk989U· »
isepsrsosakcia Iipiikiunaiosrckn r. Peeuk werden. Zur Empkangnahme von Professor, Hgyer Jacobsstr N’r 38 Ekel« PÜUDSBCII UMI

E«(4«ekma» » I; 7) z. Eezgocozzoz Sachen haben sich bereit erklärt: F Prokoszosvqjzk MijhleiJstisz zjosohoth Pastetchen«
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Fkzu Czözk fzzjwpskkzsze N» 7), Ums? F ·. I W» snJk AI d
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- · fslcapiionacikau Yo. M 23), r. Pacsrs · N 23 U·- I·« Ju- kau W« UND« Um' —
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«- · All-kommst yo- Æ 18). i: r. »Hei-no— Fkzu hast Gkeitstrasso Nr. is) uuu « M; dikszcmm w« Frau»- ; «· noü Glerepöyprcnag vix. M 3«"3). I Flut! Tsolietnoc (Petersb. str. Nr. 32).
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verkauft«weggn- . kullwei auhI I .G9fämg9 Aufträge orbitlw weht·

Es« Zastdlllmg i« d« Stadt
, I und Reparaiuren vou Orgel-Hagmo- Ums« HoohachtuågsvollwA· Dlojussog
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. Orgelbauer M. Motiv, Berg-THE 25a. I. · II.
Peter-»Unser Zu» 3·

’ I Programm und· VorlesungkPlane versendet der Unter-zeichnete, wol-I ·
»· -——-—«

· I eher auch Jede gewünschte Auskunft ertheilt s· H· «, «,
« « « i « « . I Da· wills. Hirt-»Unser · I »-sz--«. f; -«»·: »F « «

··C W Mactknsktks ers-o catotisstiigkot

- i
.

· ·

. ·
'

- .....-.--——---- »-—-Fleisclicoiisekvcaskatikilc l······III2E-·!Fs?;:J-g Hei« J7I)··1;0··a·;·1·c·-·r;·w·(·-gsx·VIII-MS M E!
vorm· B«,,.k»

Yjgq . in ion er , es ig en · —-

Omptisblt
· ·

« « » » O - O ««
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usammerngrotisishfrancobeidekExpediticlu ·» Zimmer Eingang von der Straße Unter L· la« Nr« Fcbxllctk NllchUL zwcl (b0tcUUschc)
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· · · ·
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·
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hat, sucht Stellung als solcher. Adr : das III· Nr. a 5 Cop. das S, ist zu
Offerten unter ,,,0. R« empfängt die I für die Milchwirthfchaft wird aufs Land Ins-it. ry6., r. Ikeprcrz Posoizaa Fu. haben im FletfchScharren .I . den 22· Februar·Expedition dieses Blatteä gefucht — Mühlenstix 10. AS 28, P. Poosiiannsra A. Zieht« Rkgafche Str. Nr. 15·

Duft! Ist) sah« up« c, Juki-sey. ——- ils-ausart- pekpgqkasiscs Uepqkckjs skosqxxjgxedcssaps P costs. —- lloisototo Les-way. ——- llszitsx 21 Wespe« ISII I.
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ckfchcint täglich

ausgenommen Sonn« u. hohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expeditivn ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet
Spkechst d. Revaction v. 9--11 Verm,

Sonnabend, den 22. Februar ååiks März) 1892
PMB ohne Zustcllung 5 NR. S«
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D or p at, II. Februar. Jn der «Livl. Gouv-BE«

werden die repartitiensmäßigen Bei«
träge· zur LivländischenRitiercasse und
die Terming an welcheer dieselben zu enirichen sind,
bctannt gegeben. -

Die Znhlungen haben zwischen dem s. und 15.
April zu erfolgen, und« zwar stnd an Landes-ib-
gaben, an denen sämmtliche Kronsgüterz Privat»
Ritierschastss, Stiftek und 6tadtgüter, sowie die Pasip-
rate theilnehmen, insgesauimt 194529RbL 76 Kot-«
zu repartirem -Der größte der von dieser Summe
zu bestreitenden Posten ist derjenige sür den Unter-
halt der Bauerconemissaru über its,000szRbl.
sind an Sagen und Fahrgeldern sür die Bauerconis
missare zu entrichten; der 'z·«we"itgrößte Posten, 34272
Abt» ist derjenige sür Quartier-·« und Fahrgelder
der Kreis-Polizei; es folgen dann: Gehalt sür die
Gefängniß-Administration und sWache 20,497 Rbl.,
Ausgaben sür Gefängnisse 15,709 Rbl., Podwoden
15,088 Rbl., Quartier- und Fahrgelder für die Un-
tersnchungsrichter 12,752 Rbl. und etatmäßige Aus-
gtzpen für die KreiöiWehrpflichtsbehdrden 12856 Mel.
Unter den übrigen, steinerne, Posten wären zu er-
wähnen: sür Zusuhrwege zu den Eisenbahnen 4048
Rbl., sür die Jrrecistllustalt in Dorpat je 2000 Abt.
und sür das Asyl sür minderjährige Verbrecher je
500 RbL jährlich «

An allgemeinen ritteeschastlichen
Willigun gen, an denen sämmtliche Pein-ais,
Ritterschastsy Stistss und Stadtgüter gemäß der
Thaler-Zahl des Hosslandes nach dem gegenwärtigen
Landwerthy wie er in denLandrolle angegeben ist,
die Privatgüter der Kirchspiele Dünamünde und
Steenholny sowie das Gut Waltershof aber nach
der Hatenrolle von 1832 theilnehmen -— sind aus

Grund der Beschlüsse der Landtags: und Rittetschaftb
Convente 112087 Mal. zu entrichten. An Kreis-
willigun gen, an denen die im Vorsteher-den
erwähnten Güter gemäß denselben Normen theilneh-
Mkh siUV Mk GXUIFTYDCT BejzYüsse der Kreiöiage zu
zahlen: in; Rigaschen Kreise 682 bl., im Wolmarschen
1608 NOT» tm Wendenschen 1427; im Walkschen
2474 Rot» im Döxpticheu 1989 Ns1.,i::iW-:k»-
scheu 1518 Rb1., im Pernauschetr 584 RbL und im·
Fellinschen 709 RbL "

Jnsgesammt entfallen an Zahlungencj aus die
K r o n s gütcr nnd die Güterder Kirchspiele Dünn«-
münde und Steenholur 25 Rbl. 92 Ko» pro Haken,
Z) Auf Dis Pastvrate vom Hosk und Bauerlande
ist-«, Kop. pro Thaler, und Z) auf die Priv ai-,
Ritterschaftsz Stiftss und Stadtgüten
im Rigaschen Kreise 18710 Kop. vorn· Thaler Bauer-
land und Ist-», Kot» vorn Thaler Hofslcnkz im
Wolmarschen Kreise 187«,, new. 58449 Ko« im;
Wand-ansehen ISVW resp. sstjsp Kop,, im Wall-schen«
187tos Wsps 60710 Kopv im Dökpkschkd 18««Xto- kkssps
57 oh» Kuh» im Werts-schen Isfjzsp rrsp. SICH» Kot-·,
im Pernauschcn 184Ap,·resp. 56710 Korn, im Fellitti
schen Kreise 18'«X«,, resp· ZSVM Kop. Die Güter der
Kirchspiele Dünamünde und Steenholm und das Gut
Waltershos haben im Ganzen pro Haken 43 Abt.
84 Kop. zu entrichten. ·

Dieksahlungetc haben zu erfolgen für den leitii
schen District in Riga im Riiterhause nnd stirken
estnischen District in Do rpai im Qqzxse dsgs adeli-
gen Siehst-Vereins. e » « .

Das bereiis mehrsach erwähnte Project eines
neuen Reglements über die P r ü s u n g en zur E r-
laiignng des nkedicinisehenDociorgras
deifwurde im Medieinalrath des Ministerinnis des
Innern ausgearbeitet und den medicinischect Facnlk
täten säciimiiichet Universiiäien des Reiches zur Be-
gutachtung übersandh Die Meinungen der Faculiäi
ten wurden sodann, wie wir der ,,St. Bei. Z.« ent-
nehmen, in einer besonderen Broschüre zusammenge-
faßt« und das ganzeProject mit dieser Broschüre zir-sammen liegt nun der Conserenz der MiliiävMediciz
nischen Aladeniie vor, die das lesie Wort dazu sngen
soll. Die« Entscheidung des-wichtigen Angelegenheit ist
um so schwieriger, als die Meinungen der Fqcnltäten
der· verschiedenen Universiiäten außerordentlich ver-
schieden sind und zum Theil direct einander wider-
sprechen. Dem Project zufolge soll das medieinische
Doktor-Warnen in sieben einzelne Prüsungen zer-
fallen, die von Aerzien nach absolvirter Arziprüsuixg
in besonderen Gruppen von Spkcialsächertc zu be-
stehen sind. Dein entsprechend wird es aus) sieben
Speciaiiiäten von cnedicitiischen Docioreii geben.

Bei jeder speciellenDoeiovPrüfung ist es jedoch dein«Examinator gestattet, dem Exainiiranden Fragen auchaus den Fächern des elementarer: medicinischen Cur-
sus eines Arztes vorzulegen, jedpxh nur in derjenigen
Spccialisirunz die der betreffenden Doktor-Prüfung
entspricht. Jm Nachstehenden fassen» wir nach der
»St. Dei. Z.« die sieben Spieialiiäien zusammen
unter Beifügung der Hauptsächcy welche. ihnen nach
dem Sinne des Projecis entsprechen. 1)Doctpr-der
Medicin in der Patholvgie (Hauptfächer: Physiolvgiy
medicirn Chemie und Pharmakologicåz L) Dr. matt.
in der Iinatotnie (nvr:nale, chlrurg und paihoL
Arrest-dritte, Anthrppologiy vergl. Anaiomiy Histologie
nndEinbihologiejz Z) Dr. medF in der Hhgieine
cpxeihodisak Hysieiiie rtgtisiische per-maussti- assis-
sehe nnd bakteriologischg mediciiiisches und Bei-grinst-
Polizeiwesety Epideiniologie und all-gern. Paihologidz
4) Dr. weil. für innere Krankheiten Upecielle Patho-
logie und Therapiiz Hauikrarikheitexh Sy«philis, stiehl-
nnd OhrTiK,rankhcjit«.-n, Diagnostih allgem. Therapie
nkit ·Pharmakv«iogie, Hygieine Cohue Methodik) fund
Kinderkcaukheiienk s) Dr. meist. für Nerven· und
geistige Krankheiten Gathologie und Therapie der
Nexvens und Gehirnkrankheitesn Elektsxodiagriostih
allgemeine Pathologie nnd ejygieine (ohne Meihodiyz
s) Dr. visit. in der Chirurgle Csspecielle Theravie
der chirurgischen Krankheiten, Militäe-Feld-Chirurgie,
eperaiive Chirnrgie mit chirtirgisrher Anatoniiiy allges
meine Pathelogie und Hygieine Ohne Methodihz
's) Dr. meet. für Geburtshilse und weibliche Krank-
heiten CPathIlogEe und Theeapie des; weiblichen Kraut-z
heiter» Operationen an weiblichen Geschleehisorganern
systematische Gebuctshilfy operative Geburishilftz
Embryvlogie·, Krankheiten des Foeins und der Neu-»
gebotenen, allgemeisne Paihelogie und Hygieine (ohne
Methodihz s) Dr. matt. für Azugenkraiikheiien
(Phyfik des Lichts, mikcoskopische Auaioniie und Why-»
fiologie des Auges und feiner Organe, Paiholvgie
und Theeapie der Augenkrankheitey allgeuieine Patho-
logie nnd Hygieine (ohne MzSLhoDitI und s) Dr. used.
für· gerichtliche Medicin und, Toxitolvgie Uerichtlichs
medieinische Gesetzgebung crnsstschesp und eusropäischey
pathvlegische Anat-dritte, Veeletziikigen in »gekichi»lich·
mediciniseherzBisziehung, Obductien und Untersuchung
der Leiche, cheniische Expertzses von Nahrungsmitieln
und Ioxikvlogiex ——·-· Der Decier-Jud hat nach· he«
standen» Prüfung im Verlaufe von höchstens 10
Jahren eine Dsisseriatidn über eins der genannten
Hauptsache« seiner Specialiiät an einer medicinisehen
Facnltäi vorzustellen und öffentlich zu visrtheldigeiy
worauf er zum Decier premovirt wird. sz

—— Dei: Aeltexe Secreiär des, Dies-Departements
des Dirigirenden Senats, Collasssessor v. Tran -

sehe, ist, dem »Reg.-Anz.« zufolge, zum außer-

Eetatmäßigen Oberserretär des genannten Departe-
ments ernannt worden. -

«« A W erro, U. Februar. Von den beiden für
den gestrigen Tag von der Delegation des Rigaschen
Bezirksgertchts auf die Tagesordnung gesetzten Pers·
steten-P« eessen kam nur der eine gegen Heu.
Pastor Geotg S chwartz zu Pöiwe zum Abschluß-
Der Angeklagte wurde, nachdem die Verhandlung bei
geschlossenen Thüren geführt worden war, schuldig
gesprochen. Das Urtheil lautete auf 4 Monate.
S« u s p e n s i o n vom Amte. Die Verthetdigung hatte
der Tldvorat v. Bro ecker aus Riga übernommen.
»—- Der zweite Proeeß, gegen Hin. Pastor Ewald
Paßlack zu Carolen, welcher auf Bett. 193 und
1576 des Strafgesetzbuehes sich zu verantworten hatte,
wurde, obgleich Bekiagter und säcmntliche Zeugen er-
schienen waren, vertagt bis zur nächsten, icn Mai
stattsindrnden Sessioiy weil ein Glied der augenblick-
lich hier sungiretiden Delegation des Bezirtsgerichts
römisrhikatholischer Confesston ist. Arn heutigen,
Tagespwerden die« Sitzungen geschlossen.

Jn Fellin veröffentlicht der ,,Fcll. Aug« eine
tabellarisehe Uebersicht über die Zahl. der in den
evangxlutherisehenPfa rrg e in ein den de s Fe l-
lin e r S p r e n g e ld Gebote-neu, Gertrauten, Ge-
storbenen re. Die Zahl der Gebell-ten belief sieh
danaeh im Jahre 1891 aus 2377 gegen 2334 tin
Jahre 1890,««die Zahl der getrauten Paar-e auf 623
gegen 608 im Jahre 1890 und die Zahl der Ge-
storbenen auf 1647 gegen 1485 tm Jahre 1890-.

z Unter den Verstorbenen erretchten ein Alter von über
» 80 Jahren nicht weniger als 72 Personen (33

gMäiiner und 39 Weiber) Eines Unnatürlichen Todes
Verstarben 28 Personen, unter ihnen 7 Kinder— des
EztxlnkungstodeQ Gan; ungewöhnlich hoch ist der
Proeentsah der außerehelichen Geburteii gestiegen «—-

nämlich aus 8,3 setzt.
. Jn Riga war, wie wir der »Düna-Z.« ent-
- sieht-ten, im Juni 1891 die Aeltestenbank der
. Großen Gilde bei dem Herrn Livländisehen Gouver-

neur mit einem Gesuch eingekocumely die St a t uten
»Hier Gründung ein-es Lombardo dein Heu.s Minister vorzustellen. Den Fonds desselbeii sollte
; ein Capital von 13t,000 Silber-Ruh« bilden, das
; im Laufe der Jahre aus den Zinsen eines im Jahre

- 1806 von Johann Stresow und Joachim Ebel
I zu diesem Zwecke gestisteten Capitals entstanden war.
wSeitens des Ministeriume ist nun, wie das genannte
c Blatt berichtet, die Verfügung getroffen, Allem zu-
. vor dieses Capital aus Grundlage: des Punctes 4des

Allerhöchslen Ukases an den Senat vom M. Mär;
i 1877 aus— der Verwaltung der Großen Gilde der
- Stadt zu übergeben. In Folge dessen hat die
- Livländische GouoeriiemeiitsObrigkeit bei« der Aeltes

Z e e i l i e l s r.
Zum Wsjährigeu Jubiläum des Denlsmen Reichs-

tageT lI.
Hier folge ein Bild ans dem constituirendeu

Reichstagy das der Schreiber dieser Zeilen damals,
also vor WJahreiy der «,Weser-Zeitung·« von
dem im Herrenhause tagenden deutschen Parlament
geliefert: «

»Der Gruydriß des Saales. entspricht dem der
Römischeii Basilicm Auf erhöhter Ebene, an der.
nördlichen Schmalevacrlu befindet sich ver geweihte
Raum, gleiehfamszder hohe Chor des Tempels. Jn
der größten Tiefe dieses« Choreh und zwar in einer
von einem Flachbögen überrvölbien Nische, thront
der Präsident auf erhabenenj Eise, von feinem
Baume, d. h. den Schriftführern»umgeben. Die
Siyreihen der Damit-ten, welche pjarallel nach der
füdfiilyen Wand des Saaleshin aufsteigen, hat er
sämmtlich vor sich und sein Auge; beherrscht mit
Sicherheit« jeden Platz. «

Tritt man aus der Nisehy nach dem Saale zu,
eine Stufe niedriger, so gelangt manzauf das Pla-
teau, wo die Rednerbühne erriistet ist. Dieselbe be-
sindet sich unmittelbar vor dem Prästdententhrony
so daß der Inhaber des letzteren den Redner unter
sich hat. Der Raum zwischen der Tribüne und dem
Präsidentenfiuhle ist weit genug, um dem beweg-
lichen schulzesDelitzfch zu gestatten, zuweilen einen
ganzen Schritt zurückzutteten und zu einem-Sprunge
auf Schweiszer links oder Wagener rechts einen
langen Ansatz zu nehmen. Steigt man weiter von
dem Niveau der Rednertribüne eine Stufe heruniYso gelangt man zu der obersten Sitzxeihe der Be-
vollmächiigten zum Bundesraihy die einen gegen die
Versammlungeoncaven Bogen einnimmt, und nur
durch den Raum vor der Rednerbühne unter-
broehen iß.

Wieder eine Stufe niedriger befinden sich in

einem gleichen Bogen die Sitze der übrigen Be-
vollmächtigtem der Kanzler an der Sinne. Graf
B is m a r ek sitzt dem Redner am nächsteiy d. h.
er hat diesen zwei Stufen höher, etwas seitwärts
hinter sieh, so daß er sich, wenn er vom Redner
haranguirt wird, wie das hsufig geschieht, oder wenn er
denselben nicht blos mit den Ohren, sondern auch
mit den Augen verfolgen will, ein wenig um-
drehen muß. Da also der Redner den Kanzler zwei
Stufen unter sichs hat, so kann er das Gefühl seiner
Erhabenheit über« diesen Mann, »der die Recbtedes
Volkes mißachtets durch Herabzeigen mit dem
gefinger um so drastischer ausdrücken, und indem der

Kanzler etwas über sich blicken muß, erscheint er
uikxrcich are de: Steuern» -

Da die ParlamentssMitglieder wieder eine Stufe
niedriger sitzen, als das Niveau, welches den Kanz-
ler und seine Gesetzen, sowie den Stenographentisch
trägt, so i÷ die Erhabenheit des Olympiers eine
ganz respectablen Derselbe ist während der· Reden
oft mit anderen Dingen beschäftigt. Bald schreibt
er, bald liest er, bald neigt er sich siüsternd nach
rechts oder links zu den Schri,ftsührern, bald zu ei-
nem Abgeordneten, der mit einem neuen Amende-
ment hinzugetreten isi oder sonst Etwas auf dem
Herzen hat. Jst er unbesehäftigtz so daß er aus-
ichtießiich auf das Rede« ums-hats- ieiued Throne«
achtet, so legt er stch in seinenrSessel hinten an,
siützt den linken Arm auf die Sehne, vereinigt die
rechte Hand mit der linken und senkt das Haupt,
um unter den dichten Augenbrauen den Blick etwas;
verstohlen über die Versammlung schweifen zu lassen.
»Jetzt richtet er das Haupt empor, beugt sich mit dem
Körper: vor, die rechte Hand nimmt die Richtung
nach der Glocke hin; dort; nein, es ist nicht nöthig
zu läuten, das Meer unten sing zwar schon an zu
toben, aber die Wellen haben sich von selber wieder
gelegt —- die ausgestreckte Hand zieht sich langsam
zurüek und der Körper nimmt die frühere Positur
wieder an. «

Unter den Mitgliedern des Bnndesrathegs sind die
regelknäßigsten Gäste der Vorfltzende des Bundeslanzs
leramtes Delbrüeh der sächsische Staatsminister Frie-sen» und der Kanzler Graf Bismarct Oder feil·
arg-r sagen: »General Vismarck s« --. denn den De-
gen legt er immer seltener ab. Frühersah man ihn
häufiger in CiviL Es giebt Bislqivelche den Kanz-
ler nicht gern im steifen Kragen. sehen. Zwar hat
er eine milltärisch strasfe Haltung, wenigstens kann
seine hohe ftattliche Figur sie annehmen, anch giebt
der. starke Schnurrbart dem sonst glatt rasirten Gesicht
einen etwas martialischen Austritt; und das spärliche
graue Haupthaar des Vierundfünfzigers mit der dnrch
den Kleiddenadatsch classischs gewordenen Platte macht
auehgerade keinen Anspruch darauf, ein besonders
charalterisiisches Merkmal» des Civilstandes zu sein —

indessen, die Geberden des Diplomatem des Mini-
sters, des parlameniarischen Redners scheinen besser
das Jaqnet oder den schwarzen Frack zu vertragen.
Die Physiognomie, die gewölbte Stirn, die bläßljtche
Gesichtsfarbe verrathen mehr« »den denkendexm vielfach
geistig angespannten Staatsmamy als einen Miiitäy
der, wenn ed auch ein zweiter Moltte wäre, dkoch die
durchwachten Nächte ·auf freiem Felde wieder gut
macht, d. h. dieklliangen roth erhält. Wenn Bis·
marck spricht, wenner ließ, nach vorn übergebeugh »in
seinem nicht ganz mühelosen Redeflusse sich cavaliers
mäßig gehen läßt, während der gründlichste staats»-männische Ernst in seinem Innern arbeitet, wenn er
bald mit dem Scheine undiplomatischer Jndiscretion
sich nmgieby bald die Vorsicht merken läßt, mit der
er bei Punkten vorbetstreichh weiche dem Uneingei
weihten verschwiegen bleiben sollen, wenn er beißen-
den Hohn mit gntmüthigen Schergen wechseln nnd
mitten in einem leidenschastlichen Feuer die nnversiegs
bare Quelle seiner Bonmots sprudeln läßt— dann
kann man sieh des Eindrucks nicht erwehren, daß ein
wirklicher General anders sprechen und sich SCHOTT-M
würde. -

Man denkt unwillkürlich an den preußischen

Kriegsmiriistey der in Haltung, Rede» und Den!
kungsweise Soldat- ist. Es lassen sich kaum in ih-
rem Auftreten verschiedene« Naturen denken, als die
beiden Collegen Rot) n und Vismarch Der Kriegs-
rninister spricht immer in der festen, klaren Sprache,
welche das Bewußtsein ausdrückt, daß die Sache,
die er vertritt, eine« unerschüiterliche ist, weil Se.
Masestlit es so will. Man hört immer, wenn er mit
feiner tiefen, kräftigere Stimme ohne jegliche An-
strengung das ganze Haus erfüllt, den Malen heraus,
der die Jnstructionen seines Königs streitg-du»rchge-«
führt, der die Armeeälteprganisaiiort gegen alle Be-
kämpfer siegreich durchgeseht hat. Die Unifosrtn steht
einem solchen Manne gut. Sie widerspricht ja auch
keineswegs Denkenden und selbständigen Naturen-
Haben doch erst die Feldzüge von « 1866 die militäs
rischen Denker von neuem zu Ehren gebracht.

Bismarcks nächster Nachbar im Reichstage ist
derfiichsische Staatsminister v. Friesen. Ein un·
gleiches Paar: neben Goliath ein David, ganz dem
räumlichen Verhältnisse Preußens zu Sachsen ent-
sprechend. Herr v. Friesen ist aber auch ein feiner
Polititey jede Miene in dem scharf geschnittenen
Gesichte verräih es. Er mag wohl manches Mai
wie Alexander von Macedonien sprechen: Gebt mir
ein anderes Königreich, Sachsen ist für mich zu klein!
Da denkt er vielleicht wiederum mit Cäsar: e« ist
besser, in Sachsen derErste zu sein, als in Preußen
der Zweite. Der sächsische Minister spricht gewandt
und geläufig, wie alle Dresdeney denen der Neid
Niemandes die Beweglichteit der Zunge absprechen
wird. Was ihm an Eindruck durch die Natur alt-«
geht, sucht er durch das volle Hineinkegeti der gei-
stigen Bedeutsamkeit in den Blick zu erzeugen. Wenn
er spricht, was er unfehlbar immer nur thut, um
dem Neichsiage zu zeigen, daß diePreußische Regierung
in ihrenBestrebungen ander sächsischen volle Stüye finde-so wendet er sich in den wenigen Pausen, die er sich ge-

(Fvrisetznnq des Feuillotons in der VoilageJ



stenbank der— Großen Gilde in diesen Tagen beantragt,
die Uebergabe in 2 Wochen zu vollziehen.

-— Wie die Rigaer Blätter berichten, wurde am
Donnerstag Vormittag das sojährige Jubiläum
des Jungfrauen-Vereins in sinnig
anspruchslofer Weise in der Wohnung der Vereins-
Präsidentin Sei. A. v. Jung begangen, wo sich
die Mitglieder des Vereins, der Lehrkörper der Mäd-
chensGewerbeschule nebst den Schülerinnen, sowie
die Vorstände der mit, dem Verein in Verbindung
stehenden Anstalten versammelt hatten. Nach einem
von den Lehrerinnen nnd Schülerinnen gebrachten
Stündchen gedachte Oberpastor Gä h t g ens in herz-
liehen Worten der Bedeutung des Tages, worauf die
Präsidentim die dem Verein 42 Jahre lang ange-
hört, an ihre Colleginnen eine warme Aussprache
richtete, die von einer jungen Dame Namens der
jüngeren Mitglieder erwidert wurde. Von den
Lehrerinnem wie von den Schülerinrien wurde je
eine künftlerisch ausgestattete Adresse in goldgesticktem
Einband über-seicht, wie auch eine Anzahl von Dar-
bringungen seitens ehemaliger Mitglieder und Gönner
des Vereins eingelaufen waren. —- Hierauf begaben
sieh die Mitglieder in den Saal der Großen·Gilde,
wo während des ganzen Tages noch Gratulationen
abgestaitet und empfangen wurden.

—- Der Rigaer DombamVerein erfreut
sich, wie die »Düna-Z.« schreibt, in leßter Zeit ganz
besonderer Bethätigung seiner Mitglieder. Zahlreiche
Wappenschilder sind für die Ausschmücknng des Dom-
ganges neu gestiftet worden und der Verein selbst
hat beschlossen, im Domhofe das Standbild des
Gründers der Stadt Riga und derDom-Kirche, Bischof
Alberh zu errichten. Zu diesem Zwecke sind 4000
Rubel ausgeseßt und die Arbeit ist dem Bildhauer
C. Bernewiß in Berlin übertragen worden, wel-
cher sich bereits eifrigst mit den Vorbereitungen zur
Ausführung des Werkes beschäftigt.

Jn Ar e n s b urg ist dieser Tage, wie das ,,Arensb.
Wochbl.« berichteh der Jngenienr v. Eppinger ein-
getroffen, um im Austrage der Regierung Vermessungs-
arbeiten am kleinen Sande behufs Errichtung
eines Dammes vorzunehmen.

Jn Reval sind, der ,,Estl. Gouv-Z« zufolge,
beim Estländischen Comitä zur Entgegennahme von
Spenden zum Besten der Rothleidem
d en in den MißerntnGoiivernements bis zum II.
d. Mts. zusammen mit den früheren Gaben 25,508
Abt. idarunter 10,000 RbL von der Gesellsehaft der
Kränholmer Manufacturj eingegangen.

Näch Mttau ist, der »Mit. Z.« zufolge, der
Kurländische Landesbevollmächtigty Baron v. H e y s

ki n g , am is. d. Mts. aus St. Petersburz
zurückgekehrt

St. Petersbu rg", W. Februar. Die Rede
welche, wie telegraphisch gemeldet, der neue Minister
der Wegeeommunieationen beim Empfang der Beam-
ten seines Ressorts gehalten, hat nach der »Neuen
Zeit« etwa folgenden Wortlaut: »Während meines
bisherigen Dienstes habe ich mich mit der Thätigkeit
des mir nunmehr anvertrauten Ressorts einigermaßen
bekannt gemacht. »Ich kenne seine guten und seine
schlechten Seiten. Es versteht sieh von selbst, daß
ich nach Maßgabe meiner Kräfte und meines Kön-
nens darnach streben werde, die guten Seiten zu
festigen und zu kräftigen und die nützliche Arbeit zu
verßärkem Zugleich aber werde ich bestrebt sein, alle
schädlichen Erscheinungen auszurotten. Das beste
Mittel gegen solche Erscheinungen erblicke ich darin,
daß man bei Erörterung einer jeden Frage, bei jeder
dienstlichen Handlung ausschließlich zdie Sache im
Auge habe und sich aller Nebenerwägungem nament-
lich solcher persönlicher Natur, enthalte. »Ich bitte
Sie, bei unserer gemeinsamen Arbeit mir Jhre An-
sichten völlig offen mitzutheilem Jch werde Jhre
Erwägungen gern anhören, wenn sie auf einer ge-
nauen und objeetiven Kenntniß der Sache beruhen;
sobald aber der eine oder der andere Beschluß gefaßt
ist, so verlange ieh seine unbedingte Ausführung.
Alles dieses sind so zu sagen Fragen der inneren
Ordnung. Was die allgemeine Richtung der uns
bevorstehenden Thätigteit betrifft, so muß ich das
Eine sagen, daß diese Rirhtung wie in allen anderen
Resforts durch die stricteste und unverzüglichste Aus:
führung der Allerhdehsten Hinweise und Befehle St.
Maj des Kaisers bestimmt werden wird. Die ge-
ringste, sei es auch nicht beabsichtigte Abweichung
von diesem allein segensreichen Wege wird unweigers
lich die« strengste Beahndung nach sich ziehen«

-- Die letzte Sißung der S t. Peter sbur ger
Duma ist wiederum eine äußerst bewegte und un-
ruhige gewesen. Aus der Tagesordnung standen fol-
gende in der Sitzung vom 12. d. Mts. nicht ent-
schiedene Fragem a) die Bildung einer aus vier
Mitgliedern und einem Präsidenten bestehenden Com-
mission zur Fortführung der weiteren Operationen
in Bezug aus eine Einwirkung aus das Steigen der
Brodpreise in der Residenz und b) das Ballotemeni
des in der vorigen Sisung gestellten Antrags, den
Mitgliedern des Stadtamth außer dem Stadthaupt
und den Mitgliedern Nymann und Jablonski, das
B e d a u e r n der Stadtverordneten - Versammlung
über ihr Verhalten in Sachen des Mehlkaufs auszu-
drücken. — Nach langen stürmischen Debatten for-
mulirte, wie wir dem Bericht der ·St. Ort. ZU«
entnehmen, der Vorsißende folgende durch Balle-
tement zu entscheidende Anträge: Soll eine aus 4
Gliedern bestehende Eommisfion gewählt werden —-

die Antwort lautete bejahendz foll das von dem
Stadtamt durch Vermittlung des Commissars Meta-
row angekaufte Oeireide und Mehl weiter bennkt
werden, um einen Druck auf die Bkodpreife in der
Residenz auszuüben —— auch diefe Frage wird bejaht.
Soll das Stadtamt das von Puchert getaufte Mehl
auf eigene Rechnung übernehmen und es, wohin
ihm beliebt, verkaufen und das im Verlaufe von 6
Monaten unter der Bedingung der fofortigensEins
Zahlung der iedesmaligen Einnahme und zugleich
der gefetzlichen Pkocente für die Benutzung der Sapi-
talien der Dann? Die Frage von dem B edau-
ernsvotnm an die Mitglieder des Stadtamts
außer den Herren Lichaifchenz Nymann und Jablonfki
wird durch Vallotement mit 76 Stimmen gegen 67
in hej ah en dem Sinne entschieden; die Frage von
den Proccnten mit 80 Stimmen gegen 63 in eben-
demfexben Sinne.

—- Aiö Nachfolger S. J. Bitt« ioll nach der
»Neuen Zeit« Fürst Ehilkovh der f. Z. ais Mi-
nister der Wegecommunieatioitennach Bulgarien ad·
commandirt war. und als folcher dort fungirte, zum
Director des Eifenbahn - Departements ernannt
werden.

—- Nach den lehien Daten über die Auswans
derung v on Ebräern aus Rußland betrug
die Zahl aller nach Amerika und Palästina Euri-
grirten mehr als 12,000. Der größte Procentsah
von jüdisehen Emigranten entstel auf einige Kreis-
städte des Gouv. New; so wanderten aus Bjelasa
Zerkow allein 1200 Ebräer aus.

—- Das Oekonomie-Departement des Ministeri-
ums des Innern hat, wie dem ,,Rig. Tgbl.« aus
St. Petersbnrg geschrieben wird, an die Gouverneure
der Nothstands-Rayons ein Eireular versandt, in wel-
chen: vorgeschlagen wird, daß der Theil der dauer-
lichen Bevölkerung, der noch Arbeits vieh besitzy
nach Bestellung seiner Felder der übrigen Bevölkerung,
die ohne Arbeitsvieh geblieben ist, gegen eine ange-
messene Entschädigung; zu Hilfe komme. Es sollen
Anschläge darüber aufgestellt werden, welche Summen
hierfür erforderlich wären.

—- Nach der ,,Russ. Shisu« verlautet, daß der
Dirigirende der Donezs Bahn, Studente, vom
Obersten v. W enndtieh zeitweilig seines Amtes
enthoben worden sei. —- ie ferner der ,,Neueu
Zeit« aus Koslow telegraphirt wird, hat Oberst
v. Wenndrich auf der Koslow - Rsasaner Bahn die
Verfügung getroffen, daß die Maschinisten für
jedes Mal, wo sie zu schnell in die Staiion einsah-
ren und über die zum Halten bestimmte Strecke hin«
ausfahren, eine Straszahlung von 10 Rbl.
zu leisten haben. Die Dejouranten auf der Statiory
die über derartige Fälle nicht berichten, unterliegen
einer Strafe von is Mel. » ««

- Das Project einer— russischen
Schulein Konstantinopelish wie die »New
Zeit« meidet, mit dem Etat, Programm und allen
Details in St. Petersburg ausgearbeitet worden
und bereits der russischeu Botschaft » in Konstanti-
nopel zur Durchführung übersandt worden.

Nach Rostow am Don sind, wie die »Na-ed.
Tel.-Ag.« berichtet, einige Waggomsadungen Wei-
zen zurüekgebraeht worden, die von den Land-
schaften für NothstandssBszirke angekaust waren und
sich als den abgemachien Proben nicht entsprechend
erwiesen. «

In Hels iugfors beträgt, wie dem ,,Rev.
Beob.« geschrieben wird, nach dem für das Frühlings-
Semester« 1892 erschienenen Verzeichnis; der Stndirens
den die Zahl der gegenwärtig an der Helfingforser
Universität immatrieulirten Studirenden
Akt. Auf die Iaeultäten vertheilen sich die Stu-
denten in der Weise, daß die juristische Faeultät 554
Studenten zählt, die historischsphilologische 410, die
physikmmathematische Los, die theologisehe 211 und
die medieinische As. Als anwesend haben sich für
dieses Semester 917 Studirende beim Rector gemel-
det. Die Zahl der weibliehen Studenten beträgt Cl.
IL-«—·--

IIIWM Este-derw-
Den II. Februar (ö. Wirt) VI«

Das politische Leben hat in der abgelaufenen
Woche einen recht regen Pulsschlag gehabt: die
Nachklänge der Redsdes Kaisers Wilhelm, die Ber-
liner Straßenunruhem der« Abschluß der französischen
Minister-Krisis und das Auftauehen einer parlamen-
tarisehen Krisis in Griechenland -— ließen die poli-
tische Atmosphäre als in rascher Bewegung begrif-
fen erseheinem Da das Werdende stets mehr Reiz
an sich hat, als das Gewordeng so lenken wir heute
an erster Stelle den Blick auf die in ihren Formen
höchst überrasehend verlaufende Krisis in Griechen-
land. Während uns die »Nord. Tel. - Llg.« etwas
stiesmütterlich mit ihrem NaehrichtensMaterial be-
dacht hat, lassen die gestern unter der »Neuesten
Post« von uns wiedergegebtznen Athener Meldungen
deutlich erkennen, daß die Krisis unter Umstiinden
von recht ernsthafter principieller Bedeutung werden
kann und einige recht dramatisehe Momente aufweist.
Vor Allem erfahren wir, daß der seitherige Mini-
sterpräsident Delyannis, auf seine «,gute Ma-
jorität« in der Kammer trotzend, sieh entschieden
weigert, die dem Ministerium vom König ertheilte
Entlassung anzunehmen —- eine in der parlamenta-
risehen Gesehichte bisher kaum noch beobachtete Un·
versrorenheih König Georg und Delhannis stehen

sieh somit aufs sehrosfste gegenüber und konnte Er-
sterer schon früher nicht ein Verbleiben des Lehtereu
tm Amte dulden, so kann er es jetzt unter keinen
Umständen. Da haben denn in Griechenland einige
Zeit hindurch gleichzeitig zwei Ministe-
rien neben einander bexanden oder beste-
hen gar noch eben fort —- ein kbnigliehes, das le-
gale, und ein gewissermaßen parlamentarisrhes, das
von der Majorität der Kammer aufrecht erhaltene
alte Ministerium Delhannis --·Solchen Zuständen
muß schleunig ein Ziel gesetzt werden; der König
hat nicht gezaudert, die Aufhebung der Kam-
m er - Sitz un g e n auf mehrere Wochen zu decke-
tiren, und wird wohl nicht lange auch mit der In s-
lösung der Kammer zögern, da nur so eine
verfassungsmäßige Ausgleichung des entstandenen
Conslictes denkbar erscheint

Das neue frauzösissbe Ministerium bat den
ersten Sturm glücklich überdauertt wie gestern der
Trlegraph meldete, ist die vom neuen Cabinet der
Deputirtenkammer vorgelegie Erklärung, das übliche
politische Glaubensbekenntnis, zwar ,,kalt ausge-
nommen«, aber doch mit einem Vertrauens -

v o tu m beantwortet worden. Das heißt mit anderen
Worten: die Kammer-Majorität erklärt dem Cabinet
nicht von vornherein den Krieg, sondern will ab-
warten, wie uud wie lange sieh mit demselben leben
läßt. Die Stellung des neuen Cabinets zu der
kirchlichen Frage, die es stürzte, scheint sich von der
des gestürzten Cabinets kaum um Haares Breite zu
unterscheiden. —- Die franzbsische Presse ist im
Allgemeinen von der Erregung, welche sieh während
der Krisis derselben bemächtigt hatte, zurückgekommen
und auch ihre Parole scheint zu sein: Abwartenj
Nur einige, Hm. Constans besonders ergebene
Blätter: sprechen sieh in bitterer Weise über den
»Undank« aus, den dieser energische Minister erfahren
habe, und deuten an, daß der frühere Minister des
Innern nicht der Mann sei, dergleichen ruhig hin«
zunehmen. Jn wieweit damit in die Reihen der
OpportunistewPartei selbst der Same der Zwietracht
gesäet ist, bleibt abzuwarten.

Jn Deutschland beginnen die Co mm entare
zu der Kaiser-Rede allmälig zu verstummen
oder es handelt sich doch nur um Andeutungen auf
dieselbe oder um von dieser Rede beeinflußte Artikel
allgemeineren oder speeielleu Inhalts. Den Epilog
zu den deutschen PreßsAuslassnngen bilden gewisser-
maßen die Stimmen der ausländischen Presse. Mit
Rücksicht auf diese letzteren registrlrt die »Nat.-Z.«
in ihrem Dinstag-Blatte: »Die Rede des Kaisers
bei dem Festmahl des brandenburgisehen Provinziab
Landtages ist noch andauernd der Gegenstand von
Erörterungen in der ausländischen Presse. Wir ha-
ben keine Neigung zur Wiedergabe derselben, auch
soweit diese möglich wäre -—- was allerdings nur
zum kleinstenTheil der Fall ist. Aber wir wünschen
dringend, daß derRe ichskanzler und die preu-
ßischen Minister sieh durch ihr Preßbureau ein-
gehend über diese im Auslande laut werdenden Ur-
theile vollständig informirenz sie werden dann ohne
Zweifel die Verpflichtung empfinden, dem kais er
darüber zu berichten.«

Zu der gestern von uns registrirten Reichstags-
Discnssion über den mangelhaftensesueh
der Reiehstagsssitzungen begegnen wir
in der «Nat.-Z.« unter Underem folgenden Ausfüh-

rungen: ,,Der deutsche Reichstag ist nicht das ein-
zige Parlament, in welchem Grund zu Klagen über
einen derartigen Mißftand vorhanden ist. Auch von
den nahezu 700 Mitgliedern des englischen Unter-
hauses ist meist nur eine verhältnißmäßig kleine Un·
zahl anwesend, und das Haus ist schon häufig ans-
gezählt worden, obgleich dort zur Besrhlußfähigkeit
nur die Anwesenheit von 60 Abgeordneten erforder-
lich iß, nicht die der Hälfte, wie bei uns. Aber
deutschen Vorstellungen entspricht es nun einmal
weniger, als den in anderen Ländern herrschenden,
daß in einer Versammlung von 897 Mitgliedern,
die über wichtige Dinge zu entscheiden hat, oft nur
100 und zuweilen, z. B. am U. Februar bei den
Gedenkworten des Präsidenten v. Levetzow über die
Eröffnung des eonstituirenden Reiehstages vor 25
Jahren, nur etwa zwei Duhend Mitglieder anwesend
sind. Man kann einen Theil der Schuld an diesem
bedauerlichen Stande der Dinge jeder einzelnen der
Ursachen zuschreiben, aus welche er gestern von den
vstfchiedenen Rednern zurückgeführt ward: dem gleich-
zeitigen Tagen mehrerer parlamentariseher Versamm-
lungen in Berlin und anderen Hauptstädten einzelner
Bundesstaatem dem Zeitpunkt der Einberufung des
Reichstages, der Diätenlosigkeit re. Aber eine nähere
Prüfung würde ergeben, daß weder ein einzelner
dieser Gründe, noch sie alle zusammen zur Erklärung
ausreichen: fie alle bestanden schon zu einer Zeit,
in der die Besehlußunfähigkeit ebenso die seltene Aus-
nahme war, wie sie jetzt der fast ausnahmslose —-

wenn auch selten eonstatirte -— regelmäßige Zustand
ist. Wir glauben kaum, daß es außer der Herab-
setzung der Beschlußsähigkeits-Zahl, die aber weniger
ein Mittel der Besserung, als die Feststellung der
Unverbesserlichkeit wäre, für die nächste Zeit Abhilfe
giebt. Auch hier ,,kommt die Armuth von der Po-
verteh" ; bei der heutigen politischen Lage hat die
Theilnahme an den ReiehstagssBerhandlungen kein e
snziehungskrafh diePersonen unddie Dinge
sind daran gleichmäßig schuldig: geht die Beschluė
unsähigkeit aus der Oleirhgiltigkeit hervor, dann iß

kein parlameuiarifches Kraut dagegen gewachsen. Das
Abgeordnetenhaus wird nicht befchlußunfähig sein,
wenn das VolköichubGefetz auf die Tagesordnung
kommt« -

Die ,,Vamb. Nachts« bringen folgende Aus«
sührung: ,,Einer neuerlichen, vom offieiösen Berliner»
Telegraphen weiter verbreiteten Meldung der Wiener
»Pkesse« zufolge nimmt die Deutsche Regierung bei
der Einsuh r von Getreide aus Oesterrerclp
Ungarn von der Beibringung von Ursprungs-
Certificaten Abstand. Die natürliche Folge
hiervon wird sein, daė auch das ruf s ische O e ·

tr e i d e zu dem niedrigeren Zollsatze der Handelsvers
träge über die oesterreichische Grenze bei uns impor-
tirt wird. Der Weg über Galizien ist für das russtschei
Getreide nicht weiter als der über Warschau und
Thorn Außer den Nachtheilem die daraus für die
deutsche Landwirthschaft entstehen, wird die Maßregel
zur Folge haben, daß der Handel nrit Rufzland, der
bisher in den Händen unserer Oftfeepläße lag, sich
von dort weg und auf die oesterreichischen Verkehrs-
wege zieht« —- hierauf replieirt die »New d.
A llg. IX« : »Hier» ist richtig, daß bei der Einfuhr
von Geireide aus Oesterreiehsllngarn von der Bei·
bringung von Ursprungssseugnissen Abstand ge-
nommen wird. Unrichtig ist dagegen der Schluß,
daß hierdurch dem rusfischen Getreidez wenn es den
Weg über OefterreiehsUngarn nimmt, der Vortheil
der vertragsmäßigen sollsErlelchterungen zu Theil
werde. Denn wenn auch bei der Einsuhr aus Oe«
fterreichsllngarn der Nachweis, daß das Getreide
oesterreichischmngarischen Ursprungs, d. h. oestereichiscly
ungarisches Bodenerzengniß ist, nicht verlangt wird
und nach den Wortlaute des Vertrages mit Oestev
reich-Ungarn nicht verlangt werden kann, so wird
doch der Nachweis gefordert, daß das Getreide aus
dem freien Verkehr des oesterreiehisehsungaris
schen Zollgebietes kommt. Um diesem Erforderniß
entsprechen zu können, müßte russisches Getreide zuerst
den oesterreiehischnrngarifchen Eingangszvll entrichten.
Derselbe beträgt beispielsweise für Roggen 1,50 Gui-
den Gold oder Z Mk. per Kilogramnn Es hätte
also ruffischer Weizen oder Roggen, um durch den
freien Verkehr des oesterreichischmngarischen Zollges
bietes nach Deutschland zu gelangen, Z Mk. oestev
reichischsungarischen -s- syst) Mk. deutschen Eingang:
soll, zusammen Ost) Mk, zu entrichten, während bei
direeter Einfuhr nach Deutschland nur 5 Mk. zu
zahlen sind. Die von den ,,Hamb. Nach« ange-
knüpften weiteren Folgerungen bedürfen hiernach kei-
ner Widerlegung.«

Die ,,Hamb. Nach« schreiben : Mnläßlich des Todes
des englischen Arztes Markenzitz der s. Z. den
Kaiser Friedrich behandelt hat, nahmen einige
Londoner und natürlich auch einige deutschsfreisinnige
Blätter ihr altes Verdächtignngsgewerbe gegen den
Fürsten Bismarck wieder auf und beschuldigten ihn,
er habe die Thronbesteigung des kranken
Herrschers dadurch verhindern wollen, daß er
die Krankheit des Leßteren öffentlich durch den
»Reichs-Inz.« als Krebs habe bezeichnen lassen. Es
ist eine völlig unsinnige Ansicht, daß eine Erkrankung
des Königs an Krebs zur Eins-sung einer Argent-
schaft in Preußen nöthigr. . . Es ist eine posthnme
Lüge im Sinne der Freunde Mackenzie’s unddessen
ärztlieher oder menschlicher Reputatiom wenn das
Gegentheil nachträglich behauptet wird. Die Notiz
im ,,Reichs-Anz.« vom U. November 188·k, daß
das Leiden des Thronfolgers rareinomaiöser Natur
sei, hatte gar keinen politischen, sondern nur einen
ärztlichen Charakter und konnte ersteren nicht haben,
weil in deutschen politischen Kreisen der Gedanke,
daß ein Krebsleiden ein dauerndes Hinderniß im
Sinne des Art. 56 der Verfassung sei, niemals auf-
getaucht, geschweige denn besprochen worden ist. Die
Thronbesteigung Kaiser Friedrichs ist in keinem ein-
zigen Augenblick gefährdet gewesen»

Zehn Tage hat es dieses Mal in Frankreich be-
dnrft, um ein neues Eabinet zu Stande zu bringen.
Und das cabinet Lonbet, welches jegt die
Nachfolgerschaft des icabinets Freyeinet übernehmen
wird, enthält dieselben Minister Freheinet und Ribot,
welche durch ihre Haltung in der Frage der Bezie-
hungen der Republik zu der Römischen Curie das
Mißtrauensvotum der Kammer herbeigeführt hatten.
Der neue Ministerprästdent nnd Minister des Jnnern
Lo ubet ist 54 Jahre alt, ein Südszranzose aus
Montelimar (Drdme) und Qidvoeat Er wurde 1876
als gemäßigter Republikaner in die Kammer gewählt,
gehört seit 1885 dein Senate an, war 1887 kurze
Zeit Bauten-Minister, iß seit zwei Jahren Präsident
der Budgetsikommission des Senates, gilt allgemein
als ein »das-usw dumme« und verdankt feine Er«
nennung zum Ministerpräsidenten hauptsächlich, wenn
nicht ausschließlich, dem Umstande, daß er intimer
Freund des Präsidenten der Republik ist nnd daß
Frau Carnot und Frau Loubet die ,,Unzertrennlichen«
genannt werden. —- Bon den anderen neuen Miniftern
verdient der Marineminister Godesroh Eavaignae
besondere Erwähnung als Sohn des Generals Ca-
vaignae, des Chefs der EreeutiwGewalt nach Nieder-
werfung der soeialistischen Jnsurreetion im Juni
ists, der sodann bei der Präsidenten-Wahl im
December 1848 dem Prinzen Louis Navoleon unter«
lag. Der neue Marineminister ist 38 Jahre alt,
Jngenieur und ein vielseitig gebildete: Mann, war
im ilabinet Brisson Unterstaaisseeretär im Kriegs-
nrinisterium nnd hat in der Kammer stets der ge«
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mäßigten republikanifchen Fraetion angehört. Herr
Cavaignae war vor wenigen Wochen in Berlin, um
dort geschichtliche Studien zu machen und ist auf
einem Hofballe durch den Botfchafter Herbette dem
Kaiser Wilhelm II. vokgestellt worden, was in Paris
einige Blätter zu Angriffen gegen denselben veran-
laßt hatte.

Die Unterhandlungen zwischen Frankr eich
und den Vereinigten Staaten betreffs Ab-
jchlusses eines handelspolitischen Ueber-
einkommens haben laut einem Pariser Tele-
Hramm dem Vernehmen nach zu einem günsti gen
Ibichluß geführt. Danach sichern die Vereinigten
Staaten Frankreich für die Etnfuhr gewisser Producte
nie Zucker, Melassq Dante &c. Zollfreiheit zu. Frank-
reich gewährt den Vereinigten Staaten dagegen für
verschiedene Producte von entsprechenden! Werthe
den Minimal-Tarif.

? Das englische Unterhans hat mit 175 gegen 152
stimmen in zweite: Lesung einen von dem Abgeord-
neten Provand eingebrachten Gefehentwrrrf angenom-
men, nach welchem die Bestimmungen der Werkstät-
kkkpStundenregnlirunghiliete auch für F r a u en Oel—-
tung haben sollen. Nach dieser Bill würde die Ar-
beitszeit, Mahlzeiten eingeschlossem nicht mehr als 74
Stunden die Woche betragen dürfen. Der Minister
des Innern, Matthews, sprach es als feine persönliche
Ueberzeugung aus, daß das Parlament sieh nicht in
die Arbeitszeit erwachsener Frauen mischen solle;
die Bill würde diegroßen Etablissements nicht be·
rühren, aber kleine Ladenbesitzey die so schon hart
zu kämpfen hatten, schädigen. Die Regierung könne
sich weder mit dem Prineisy noch mit den Einzelhei-

zteu der Bill einverstanden erklären.
Jn Brüffel fand am leßten Sonntag eine

Unarehisten - Versammlung statt, welche
Protest einlegte gegen die «Ermordung« der spani-
schen Brüder in Xexes. Es wurden mehrere heftige
Reden gegen die ,Capitalisien« gehalten, namentlich
von einer jungen Studentim

Jn der Umgegend von Tripolis macht sieh nach
in Paris eingegangenen Meldungen in Folge der Ent-
scheidungen des Sultans betreffs der Organisation
des Militärdienstes eine gewisse Er r eg u n g be-
merkbar. Der Bewegung wird jedoch keinerlei Be-
deutung beigemrssem ·

Aus China geht Londener Blättern die Meldung
zu, daß diechinesifchenRegierungs-Trup-
pen bislang wenig gegen die Rebellen im Nor-
den Chinas ansgeriehtet haben. Letztere seien sicher
in den Bergen und der Winter hindere die Opera-
tionen auf beiden Seiten. Sobald das Weiter ge-
linder werde, sei eine Erneuerung der Feind-
selig« tte n bestimmt zu erwarten.

Auf Madagaskar ist die Lage andanernd eine
gespannt» da die Streitsrage über die Form der
Beziehungen zwischen der hovafsisehen Regie-
rung und den auswärtigen Consulu noch
immer nicht geregelt ist. Frankreich beharrt
selbstverstärrriich auf dem Standvnnete, daß diese
Beziehungen keine direeten zu sein hätten, sondern
durch den fra n z ds i seh e n Residenten zu vermit-
teln wären. Auch die Engländer fahren fort,
Frankreich auf dieser Jnsel Schwierigkeiten zu machen.
Gegenwärtig protestirr die englische Colonie gegen
die Einsetzung französischer Geriehtshöfe auf Mada-
gaskar.

Lakeien
Für unser städtisches Sanitätswesen

ist seit dem vorigen Jahre dadurch ein sehr erfreu-
licher Fortschritt inaugurirt worden, daß bekanntlichvom 1. Januar 1891 ad ein eigener S an itäts «

beamter in den steidtischen Dienst gestellt ist. AU-
rnonatlich erstattet derselbe der sanitätssCourmisfion
bezw. dem Stadtamt einen Bericht über seine Thätigkeit
in der Controle der vertäufliehen Nah«
run g smittel, sowie der Sauberkeit von Bäcke-
reien, Wurst« und Fleisehbudem Milehhandlungem
Hosen, Worten, Brunnen u. dgl. m. Aus sicherer
Quelle erhalten wir nun eine übersichtliche Zu-
sammerrstellung dieser Berichte für das Jahr 1891,
welche folgende Resultate ergiebt:

I» Allgemeine Revisionen des Vie-
tualiens Werkes, auf dem vorzüglich Fleisch,
Fisch, Gemüsey Brod, Milch und Speisen feilgebos
ten werden, sind 70 mal veranstaltet worden, somit
etwa 6 mal in jedem Monat. Am wenigsten ent-
sprachen den Anforderungen der Sauberteit die
Fleiseh- und Fischhündlen Schmutzige Tische nnd
Mühe, Waaren mit Grünsvan verunreinigt, einsau-
bere Leintüehey Decken, Ragoschen mußten wiederholt
remarkirt werden, bei den Milehhändlern unsanbere
Gefäße; dagegen ergaben etwa 80 Untersuchungen
von Milch und Schmand und Butter im Ganzen
befriedigende Resultate; Verderbnis an Schweiuem
Sehinterr und Fleisch wurde 119 mal eonstatirt

J. Die in der Nähe des Viktualien-Markt«
gelegenen Garküchem Theehäufey Trac-
t»eure, die von den unteren Volksklassen frequens
iirt werden, wurden allmonatlich revidirt, von Zeitzu Zeit auch die in den anderen Straßen gelegenen.
Bei ersteren wurde große Unsauberkeit an Dielen,
Fischen, Geräthen nur nach wiederholten Ermahnun-
gen einigermaßen abgs-stellt.s. Urrteriucht wurden Bäckereien 32 mal, Wurst-
buden 22 mai, Fleischbnden (abgesehen vorn Victuas
lieu-Markt) 6 mal, Milchhandlungen 18 mal, Mehl-
buden Z mal, Kleinhändler 41 mal. -Zur chemi-
schen Untersuchung gelangten außerdem s
stets-toben, Z Limorradem 1 Gefrorerres, einige Mal
Gurken auf Genuss-an. Bei 16 Proben Sammet
erwiesen sieh 6 so stark arsenhalttg, daß sie vorn
Verkauf ausgeschlossen wurden.

c. Besichtigungen von Hohn, Ahor-
ten, Brunnen re. fanden 175 mal statt und gaben
zu vielen Ausstellungen Veranlassung.

Diese Jnspecttonen wurden vom Hm. Sanitätb
beamten theils allein, theils unter Mitwirkung der
Polizei, resp. Requisition derselben, ausgeführt. Zu«nächst wurde durch Belehrung und Ermahnung das
Erforderliche gethan, um die wahrgenommenen Miß-
stände abzuschaffen,- und in vielen Fällen hat dieses
genügt, um bessere Zustände herbeizuführen. Wo
jene milderen Mittel nicht ausreichend waren, wur-
den die Contravenienten beim Ftiedensgericht be·
langt, was 51 mal geschehen mußte.

Auf Requsfition der Polizei und der städtischen
Behörde sind 142 Untersuchungen in sanitären Fra-
gen im Laboratorium des Pharmaeeutischen Instituts
ausgeführt worden. »

Jm Hinblick darauf, daß im Pharmcceutischen
Institut im Laufe des vorigen Jahres unter 89 Z e u g -

offen nicht weniger als 85 stark arsenhals
t i g befunden wurden, daß unter 44Tapeten-Proben
24 eine mäßige und 4 eine starke Quantität Arsen
aufwiesen, auch 2 Garn-Proben sich als start arseni
haltig herausstelltem ist, wie wir hören und hier
hinzuzufügen nicht unterlassen wollen, das Stndtamt
schlüssig geworden, der Livländisrhen Medi-
einalsVerwaltung diesen Thatbestand zu un-
terlegen und in Zukunft beim Vorkommen arsenhali
tiger Stoffe und Tapeten sich an die Polizei-Ver-
waltung mit dem Ersuchen um Wahrnehmung des
Erforderlichen zu wenden.

Die gestrige zweite Auffüh run g unseres
,,Vereins für Kammer-Musik« legte vor Al-
lem beredtes Zeugniß dafür ab, das; die Theilnahme
für edle, wahrhaft vornehme Musik mächtig in un·
serem Publieum erwacht ist. Mancherlei Anzeichen
lassen — und das constaiiren zu dürfen, ist eine
rechte Freude —- auch darauf schließen, daß diese
mitten in strengster Winterkälte erwachte Theilnahme
nicht alsbald wieder in einen Winterschlaf verfallen,
sondern daß, worauf anch das letzte Symphonie-Con-
cert schon hindeutety das Streben nach wirklich mu-
fikalischem Genießen und nach musikalifcher Vertiefung
auf Kosten der virtuosenhafien Effecihaschereiem die
von auswärts an uns herantreten, stetig bei unserem
Publieum an Terrain gewinnen werde und daß
dann von diesen Unternehmungen aus befruchtende
Keime auch auf die dauernde Pflege guter Hausmus
sik fallen werden. Der weite Saal der »Bürgermusse«
war gestern mit Zischen und Tischchen, um die
sich die Znhdrer in zwanglofem Beieinander
gruppirtem so gut wie vollständig gefüllt und
mit ersichtlichen: Wohlbehagen lauschte man der
schönen Musik, welcher dieser Abend gehörte —-

BeethovenB köstlichem B-äur-Sireichquartett, dem
herrlichen, hier schon seit Jahren uicht gehörten Schu-
berkschen ForellemQuintett und der auf allseitiges
Verlangen wiederholten, auch jetzt wiederum vollen
Beifalls sich erfreuenden reizvollen Krugsschen »Lie-
besnovelle« für Streichorchester und Harfe (Elavier).
-— Auch bei musikalischen Genüssen sprecheri die
»impouder8bilia« ein gewichtiges Wort mit und ein
solches ,,impou(1eradi1e« für die rechte Stimmung
giebt auf den Kammermusibtlbenden schon die Art
des zwanglosen Beieinandersitzeno ab: man fühlt sich
eben beim Blick auf die fleißig arbeitenden Damen«
hände und die selbstgewählten zwanglosen Gruppen
behaglichey wie bei den steifen Nummer-Reihen der
üblichen Concertez und genießt daher doppelt. Möge
diesen Kammermusiksielbenden ein solcher, in gewissem
Umfange häuslicher Charakter stets gewahrt bleiben.

.-.-s«.-.

Jm Handwerker-Verein hatte sieh ein
sehr zahlreichez aus Mitgliedern und Gästen be·
stehendes Publieum zum gestrigen V or tr ag s -

Ab end eingefunden, auf dessen Programm die Er«
btterung des Sensationsstsroeefses Heinze
durch Professor Dr. W. v. Rohland stand. »Ja
seinen mit lebhaftestem Interesse aufgenommenen
Ausführungen, auf deren nähere Wiedergabe wir
verzichten müssen, hob der Vortragende unter Dar-
legung des Thatbestandes und Beleuchtung der Ge-
richtsverhandlung diejenigen Momente hervor, durch
welche dieser Proceß ein so großes Aufsehen hervor-
gerufen hat. Der Vortragende legte dar, daß der Proeeß
Heinze nicht etwa in Folge besonderer juristischer
Schwierigkeiten, so hinsichtlich der Beweisführung,
oder wegen der Persönlichkeit der Angeklagten sowie
des ihnen zur Last gelegten Verbrechens eine solche
Sensation erregt habe, sondern daß die Bedeutung
des Proeesses vielmehr darin liege, daß anläßlich
desselben auf gewisse soeiale Erscheinungen im groė
städtifchen Leben Berlins und auf eine die Rechtspflege
betreffende wichtige Frage, nämlich die Aufgaben und
Pflichten der Vettheidigung die Aufmerksamkeit
gelenkt worden sei. Professor v. Rohland ging dann
näher auf die Pflichten des Vertheidigers im Straf-
proeeß und auf jene soeialen Erscheinungen ein, in·
dem er zugleich verlegte, wie der Staat, und zwar
durch administrative Maßnahmen und durch Geseg-
göebung gegen derartige Erscheinungen antämpfeu

nne. --r

Miß Knie Marsde n, jene englische Dame,
welche in so heldenhafter Weise die Bekämpfung der
Lepra in Sibitien eingeleitet hat und übe: die wir
heute vor einer Woche Näheres betichieten, ist gestern
Vormittag aus St. Petersburg hietfelbst eingetroffen.
Sie kam, wie wie hören, in Begleitung des auf dem
Gebiete der Lpprassorichnng bekannten St. Peters-
bnrgek Arztes Dr. P e i e r f en und einer Diakonifsimwelche Beiden fchon gestern Abend wieder in die
Residenz zurückgekehrt sind, hier an, worauf in der
Mittagszeit das Leproforincn beincht wurde.

Zu denjenigen estnifchen Vereinen, welche mit
argen sinanziellen Schwierigksiten zu kämpfen haben,
gehst! Cuch der Felliner estnifche land-
wirthschaftliche Verein, der sich bekanntlichvor etwa einem Jahrzehnt ein ungemein stattlichesVereinshaus erbaute und dadurch in Schulden ge-
rieth, die mit den Jahren immer drückender wurden.
Am S. d. Mtä hat nun der Verein, wie wir aus
dem »Post.« ersehen, feine Jahresversammlung ab-
gehalten, auf der an ekster Stelle der Bericht der
Eassassievidenten vorgetragen wurde. Danach belie-
fen sich dieEinnahmen des Vereins für das abgelaufene

Jahr auf 3916 Rbl., die Ausgaben auf 3849 Mel» so
daß 67 RbL in derCasse verblieben. DOVVMM HAVE«
Schulden imLaufe des Jahres um 400 RbL zu vermin-
dern vermochh immerhin aber beläuft sich die Ge-
sammtfumme der Schulden auf mehr als 26,000
RbL Als sehr bedauerlich wurde in dem Bericht
der Revidenten remarkirh daß selbst solche Mitglie-
der, welche es mit der Erhebung der Zinsen ihrer
Darlehen an den Verein sehr eilig hätten, ihre Mit-
gliedMBeiträge nicht enirichietenz nur der dritte
Theil der Mitglieder wäre feinen Berpflichiungen
nach-gekommen. Dieser Stand der Dinge rief eine
längere Erörterung hervor. Unter Anderem wurde
in Vorschlag gebracht, daß jedes Mitglied, so weites noch kein Darlehen dem Verein ertheilt habe,
100 Abt. in die Vereins-Cassi- einzahly damit der
Verein sich wenigstens der drückendsten Schuldvev
bindlichkeiieri entledigen könne. —- Das übliche Fest«essen siel am diedmaligen Jahrestage aus.

Zur Lage des Spirituss Geschäft«
wird der »St. Bat. Z.« aus Hamburg geschrieben:
Das SpiritumGeschäft weiß schon seit geraumer
Zeit eine veränderte Haltung auf. Jn früheren
Jahren war der Export beichtet und die ganze Ge-
schäftslage zeigte eine größere Regsamkeit. Jekt hin-
gegen stnd die Entnahmen für Spanien, welches als
Hauptkäufer an den Hamburger Markt trat, sehr
wesentlich geringer geworden. Die Ursache davon
ist in der in Spanien befolgten SchutzzollsPolitikzu sehen, welche den ausländischen Producten die
Einsuhr erschwert. Die dortige Regierung hoffte
hierdurch die inländisehe ProductionsiThätigkeit an«
zuregen, um den Consum wombglich im Lande selbstzu decken« Ob die spanische Spiritns-Jndustrie in«
deß kräftig genug ist, das nbthige Quantum selbst
zu Producte-en, bleibt dabingestellt und es stehen
im Gegensalle starke Entnahmen sür Spanien wie:
der zu erwarten« —- Diese Verhältnisse üben auf
den ruisischen Exvort natürlich einen sehr großen
Einfluß aus, da Hamburg fich mit russischer Waare
zum starken Theil deckt. Auch Karlshamm welches
Oauptabnebmer für russischen Spiritus war, hat sei-
nen Bedarf sast vollständig eingestellh wodurch der
inländisehen Industrie gleichfalls ein nicht unerheb-
licher Naistheil erwachsen ist.

Hirchltchr Uachrtchtrn
. Universitäts-Kirche.sm Sonntag Jnvocavih Hauptgotiesdienst um
11 Uhr.

Predigeu Sand. mirs. J. Fr e h.
Mittwoch Geburtsfest des Kaisers und Busztag

Hauptgottesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier
um 11 Uhr. -

Prediger:"Hoerscheilmann.
Meldungen zur Communion am Dienstag von

its-is Uhr im Pastorat
Eingegangene Liebesgabem

Für die noihleidetsden WoigasColonisten 12Rbl.,
2Packen Brod und 1 Packen Kleider, für die Armen
4 Rbl., sür die Judenmission 3 RbL ·

Mit herzlikhem Dank h oersch e l m a n n.

St. Johairnis-Kirehe.
Am Sonntage Jnvoeavite Hauptgoiiesdienst um

10 Uhr. Predigeu Gunst. miuisn B erg man n.
1274 Uhr Kindergottesdienft

Predigeu Pastor sitze. S ch w a r h.
Mittwoch, als am Bußtagy Hauptgottesdienst um

10 Uhr; zugleich Dankgebet zur Feier des Geburts-
festes St. Majestät des Kaisers.

Predigen Oberpastor vie. S eh w a r z. .
Eingegaugene Liebesgabem

SonntagssCollecte für idie Armen 10 RbL 77
Kern; zu Holz von N. N. 1 Abt.

Mit herzlichem Dank W. Schswarp

St.Marten-Kirche. »
Am Sonntage Jnvoeavih deutscher . Gottes«

vieust mit Beichte und Qbendmahlsfeier um 12 Uhr.s Predigerx Paul Willigerodr.
Nächstsolgender deutscher Gottesdienst am Buß-tage um 12 Uhr.
Anmeldung zur Communion Tags zuvor von

10--12 Uhr im Pastorat
Am Sonntage Jnvoeavih estnischer Gottesdienst

mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.
Am Vorabend des Bnßiages estnischer Gottesdienst

mit Liederzetteln um s Uhr.
Arn Bußtage estnischer Gottesdienst um 9 Uhr.

St. Petri-Kirche.
Am Sonntag Jnroeavitr estniseher Gottesdienst

mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.Am Mittwoch, den 26.Febr., am Bußs und Bei·
tage und dem Geburtsseste des Kaisers: estnischer
Gottesdienst um 10 Uhr.

Beginn der allgemeinen deutschen Eonfirmandens
lehre am« I. März.

G. a d i e a l i g e.
Eduard Carlblouy s- im M. Jahre am c.

Februar zu Pastorat GudmannsbachFrau Marie Wehwey s· im As. Jahre am
la. Februar zu Riga.

Trich Kolbien, Kind, fis. Februar zu Riga
Geueralmaior Nikolai Georg Engelbrecht o. B r e-ver-r, s U. Februar zu Ssmolegowixp
Heinrich Gasen, f im H. Jahre am U.

Februar zu St. Petersburg
Stabscavitan a. D. Anton v. sulimaiS a-

zunsti, s« is. Februar zu HasenvothGymnasiast Theodor Ottonrar v. B öttieh er,s- 1s. Februar zu Riga
Frau Emma Ne ul and, geb. Stolze: s· im AS.

Jahre am is. Februar zu Mitam
Carl Hermann Johann v. Wirte, s· II. Je«

bruar zu St. Petersburg
Frau Anna Regina Bretofh geb« Schvlhp f

in! N. Jahre am IS. Februar zu Riger.
Eisenbahn-Beamter Georg Nöseley s- 19. Fe-

bruar zu Rigm
Frau Yiatbarina Itobbq geb. Schutt, s« is.

Februar zu Nigm «

U r r e a e F s It.
Paris, s. März (20. Febr.). Obschon die

radtealen und eonservatioen Blätter mit ihren An«
Stillst! gsgen das neue Cabinet fortfahren, so mei-
MU Ddch Viele, daß die heutige Minister-Deklara-
tion, die ja in einem dem Coneordat günstigen
Sinn gehalten iß, die Kamme: zusriedenstellen werde.

Athen, s. März (20. Fern) Der König
sagte heute in einer Unterredung mit Politik-en, daß
Delysvvis vkksptvcheu habe, dem Parlament Finanz-
maßnahmen vorznlegem die das Gleichgewicht des
Budgetd sicherstellen würden; aber das Schwanken
Delvannik bezüglich des Tabako - Monopols habe
bewiesen, daß er den Ernst der Lage nicht erfaßt,so daß der König sich gezwungen gesehen habe, the:
zu entlassen. «—- Von ausländischen Preßsttmmkkk
redend, sagte der König, daß Griechenland seines·
Wegs den Frieden stören wolle und daß seine Rü-
siungsarbkiten durchaus seinen Mitteln entsprachen,
die allen Anforderungen des Fiscus genügten. -
Cavalleriedszatrouillen durchzogen die Stadt den gan-
zen Tag, doch wurde die Ordnung nirgends gestört.
— Die Presse bringt dem neuen Cabiuet nicht viel
Sympathie entgegen.

sei-stets-
dee Koeditsen Teiegraydenessesrsk

S t. Pet ersbu r g, As. Februar. Dem »die»
Ave« zufolge ist Allerhöchst gestattet worden, die seit
etwa zwei Jahren eingestellt gewesene Aufnahme von
Zuhörern in das landi und forstwirthsehastliehe Jn-
stitnt zu NeuiAlexandria (Gouvernement Lublin) von:
Lehrjahre 1892298 ab wiederum freizugebern

Der Chef des Stabes des Kiewer MilitärsBes
Ziele, Generalmajor Malama, ist zum interimistii
sehen Chef des Ruban-Gebietes ernannt worden.

Der ,,Grashdanin« meidet, daė das Besondere
Comitå unter dem Vorsiße St. Kreis. Hob. des
Großfürsten Thronsolgers Bevollmächtigte in die
Gouvernements Ssimbirih Ssaratorv und Tanrbotv
entsenden wird, damit diese für die Durchsütteruug
der bäuerlichen Arbeitspserde Sorge tragen.

Brüs s el, Sonnabend, s. Mär; OF. Zehn)
Die »Jndöpendanee Belge« bringt von hervorragender
Seite herrührende, mit der Chtsfre »Es-Indiens« gezeich-
nete Artikel, welche der englischen Flotte wegen ihres
rniserablen Zustandes eine Niederlage beim erften
Treffen mit dem Feinde voraussagen.

. gastiert-meet "
von heute, U. Februar, 7 Uhr Not-g.

Orte. IVJQ A Wind. Qsewdltnnz
1.Vodd... rros -s-3 I s (1) 4
st. Haparanda 771 ——10 f (0) 0 Nebel
s. nich-sage! . 771 -——16 s (3) o
4. Moskau ·. 771 - —-·11 B (0) 4 Schnees. Dokpat .. wol .-1s Nr: (2) 1e. Storchs-km. m Z —- 8 . usw) 1 «
's. Skndeanäs 772" -I- O» E (1) ss. Swtneneiinde 770 ..- 5 E U) s
s. Warsehau . 765 —-10 N (2j s«

to. Kiew . . . 762 — 7 I) (1) dSehnee
Sehr gleiehförmiger hoher Luftdrnch Nur in

SüdsRußland Schneewehen bei Kälte. Ganz Europa
Tetnperaturen unter o. Minimum gestern —-290 am
Ladoga-See. Vom Ural her nähert sich ein neues
Maximum ded Luftdruckes »

Telegraphtsger gener-de« a«
St. Preuss-arger Worte, St. Februar lass.

Messer-sperrte.
London s M. s. 19 II SZFO 9s,s5
Berlin » i» tot) «« esse« 48,so eads
Pest« « f. Inn-org« rou- so son-äalbsruoeriale me: Prägung. . . I,c2

Wann; «...;» «-«..i...· en« ««
I g J

5Xsaatoilleeej-Ge. . . . . . . . w!
II ,,i.c-..........1o8
sti Gordien« usw· . . . , . . . rot-J« ·
di« » usw. . . . .

. . . m Beet.
Es Orient-unratsam«- .

. . .. rot-J.b, « M· s · e · « IesV.l— Ess- Piraten-Anleihe (1s04) - . . . soc-J.II«
, » user)

.
. . . Nov,Brüsten-unme- ver trennen· . .

. roevgeagkxooosxo
IF Eisen-erweisen- . .

«
. . . . tue-«, seit.

.,IQNIIU- - I s « s s« s - s s
«·

«»CI erelinleise.«......sslIF Reis-U card-Pfand« . . . . .
·. lief«

« X Gesang.BodenetedivPsandbrJMetaty losse! , wesen) uns-«e; FUJIFFDIKF csåstsiähps Es?s- PIFIVVJTUIALHJ
h

«. ,« IesV: III«
Ieiieaderällolawttamassarti . . . . -» NO« Kauf.

« » Roū rreisstsehen Eisenbahn-Des» —-

» » HUVVVUFCVIC « · s IV«Zaum; de: time-w·- Im.

( QWIIIII-PIMQeisen Eisen» erregt« o e' H 13 w then-»ren-
Ieredenz für Weisen: sitt.

steigernde-Messen . . . . . . . w«
sc, I« Z - · « «bei-f Oel-Ist FREESE-Osm- stn 1.5lcssisc. read« te: one« end« '

«

0UM, N« « s « o O o « o « . « s
Geplagte-at, hohe Sorte, or. O Jud. . . . . this

. Tendsssxksslaoszssattsilh ·Sparen-III!- svsksewss es. Yo: Dis) . .1o,ao--14
» weswegen-Frass. . .l. .

.
.-

s Msss Z
Erste. zip-Irdisc- pr. Auges.

- . Jsztäotqrspo
Ist-tw- Msshrxm . . . . . W

» KOCH e »·----.1,i5-I,i.6sum, III-Erste, I. Sein, se. K .
. . e

:: aus«-Js- .«·k«·:"«: .

.: : : e«
Berliner Bd: e s. Mä 21. b. Wiss.
UNDER« It— Stil« s. «.

. . F. C. tosen-keck? so en.WITH-It. meins. .. .... seen-array;10 Mel. or. Ultirno uächstkit Monats . III Rast. di) St·
Tendenz: sehr fest.

Für »die Bergen« reinsten-used-Isdafielbilatt Fern; FULL-eiteln.
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« s» g Ilstniselies Theater. Was Jlmjchlqgkn llUmpskkl Sonntag, den Z. März c. I««
s s·

· « · . «·

»» grosse» Heisa-sie dei-Kexseki Unxveksuet keesesap FHIHI
s · ; s .

· ·
·

·» Preise der Plätzeåhwäeb gäwöhiilich
«.

..

· - « zijsf I a» Tit-Yes
«

-

de«
»

» Einst-Eg- TJM Vl HEFT-U« V« Teil. "·"· llikigentt sie» ist. 11. list-than.
·« O I um 6 Uhr Abda «·-«

. I HEFT« «Zlcademcsctjen Gesang-Vereins«
. · . ..-.—-.. ! - L Baptbowkkkkklcgkvölx Tät« m am«

« PB«C)G·BÄ VI« VI· · I von Herrn
n« » un« ompclk II til-hoch. THIS? tkiilesrliioiÄdagio gis-ei)

l. Barth-til 11. Drei Lieder f. gem. Chor up. 37. »
· I . II sh · As« «' s«« Geherzigung - Er ist’s - Unterländers Heimweh) I U bpkcks Eksmasmls «

L. llofiiianin lleiiiin sinnen und MiiiiienN ; egk 9WI E. IJIsOIIBJU. Naciste ende .
·

——— ·
»Taiizpdedi für 4 seh-stimmen und Pianoforte l «

«·

»

Z« Zkkithovcstpäkk Vdjszclöskäsjkxsszäkxe
z. iieaiieisseisis-ixektiseiiiy, »steigt-die« f. ge» ehe»

·

sitt-is sied i» dek Beehisemiisxeg HH« Fu» i» »Von » 37
g ·

(IDnttlieh’ mit mir - Es liel ein Reif
—.—

Auf ihrem Grad) von El. Icskcw und an der Gasse zu I «
. Z« Beethovens, l» no« Rginanzo km»

4. Schumann, Ruh» »Zigeunerleben« f. gem. Chor m. Pianoforte v haben.
——— i · vjoliae mit orclleswrboglek

« «
«« —·—··

irr! tret-essen die Abt-mite- «
. tuvg 0p· HO-

5. a) scliniiiann R. Der WassermannC EIN· ·«
« Ia 67 sind ausgelost worden 4» gH,,H» » 0 k.N «3

V) UCIICMSSVZVIVBYIFVVH wandernde Muslksnkensl «« gen« Chor« SB.h und «wei«deii vom 2. bis 7. M« ghe:l«eoddi«c;« (lls«’idxlilol)eop.r72.
6.. Kreis-er, Gouv-»Ein. Abends-bot f— gem- Obski « Mmzkz Hjjkkzpss von. 12-.-1 Um« im « «
7. vie-eifrig, ex, Dkei Lieder· kiixksz gen. eher« up. is. « Garnirie u. Ifarfirke Lokale dersmgeklnusse eingelzw Anfang s lllik Abends.

(1m Walde - Zigeuiierlied - Willkommene RuheJ · Nr» 5242832 81 Ue, AS, gute« z· z Hm» 75 Co» um;
« « «

· ’ ’ ’
’ ’ 50 Gen. in 11. J.lcal·ow’sUnivei-Anfang s nijr Abends« I 145’ les 244’ 326’ 3397 3539 sitätsskluchliandtung und am Donner-t-

-. «- -

——————·

O · » G . POSS-«
« « « « ·

«-
ä - i! i iclsilletverliank m E. J. linken-Je Ums-erstere-

Buchhandlung und am Gonceistabend von 7 Uhk ab an dei- s «; F, ·« von Her! sfrühxli kiilsgelostenoesse . Is- - -

«

-

« »
.....-..

- « schuldscheineii sind noch nicht ,

.. .
« · »

.
« "ps«äsecltss«t i Gran-l llalådlostaiiraiitWer Reinertrag 111 zum Zellen du; Hilf-Instanz billig-nat. ssuxkt s» gsstnshsssbssssstztss Pspsspn M; vom Jan«- 1889- N.- 51

X«- -. »-.-,-.- - :..«.-«:-:—.i«2J«.-k-s-;-«-ssa..·«-««;-’k«k«-:,H«---"-.«:17--'--««--s-«"« «-"-".·«-« «·—««-.««-"’-·«.’«"s«-.'«s!-t«I;F:"-7«E. Oqppiiig vom izhpe 18912 N,-,312« J» · ».
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staitet, ein wenig nach Bismarch als wenn er sagen
wollte: »Nicht wahr, ich spreche Dir doch recht?«
Jch gefalle Dir doch besser, als Herr v. Beust 's«

Der nächste in der Reihenfolge der Bundesrathöi
Mitglieder ist der Präsident des BundeskanzleramteD
De! brück. Er theilt mit dem Collegen aus Sachi
sen das knappe Maß, mit dem die Natur seine Taille
ausgestattet hat. Als Redner steht er ihm aber weit
nach, denn er spricht stets nur in der trockenen Manier
des reinen Faapmanneä

- Jm Abgeordnetenhause hat Bibmarck unmittelbar
neben und vor sich die Nationalliberalem Laster siyt
ihm sogar so nahe, »daß Beide sich mit dem Gtusse
nicht ausweichen können. Jm Reichstage besindet sieh
der Kanzler in besserer«Umgebung. Unterhalb der
vordersten Sitzreihe der» Bundesbevollmächtigten befin-
det sich in gleichem« Bogeneine Reihe von Stühlen,
deren Jnhaber ebensalls das Gesicht der Versammlung
zugewandt, also die nächstc Sitzreihe für Mitglieder
nicht hinter sich, sondern vie-data« haben. Schon
diese Art: der Plaeirung, die dadurch ermbglichte Un-
terhaltung der sich gegenüber fitzenden Herren, der
bequeme Raum, derdadureh entsteht, daß die eine
Sitzreihe bogenförmig ist, wozu die andere die Sehne
bildet, ferner die· Wichtigkeit des Schtktslpuncteh in
welchen: der Bogen und die Sehne sich treffen und
der nichts geringeres ist, als die Pforte, die zum
Büsset führt — zu diesem localen Charakter endlich
nochs der politische und sociale Standpunkt der Jn-
haber beider Sitzreihem fast lauter jugendliche, blonde
Landedelleute, zu denen nur die silberleuchtenden Häup-
ter der hier ebenfalls residirenden Generlile in Ton-
trast stehen -und alles dies macht dieses Viertel zu ei-
nem sehr bewegten,- interessanten und das Auge nie
ermüdenden Bilde. Anderswlj geht es auch oft sehr bunt
zu. Man sitzt, steht, liegt, wie es gerade geht. Aber im
Ganzen finden sich doch sopf- und Nückenlinien der
Nachbarn immerin strengerem Parallelismui Derlang
und stolz gewachseneGraf dagegen hat sich einenPlatz
ausgesucht, wo er die, Beine bequemer streckenkann
in Augenblicken, wo er nicht vorzieht,« den Fuß des
einen Veines auf das Knie des anderen zu legen,
oder zur Abwechselung equilibristische Kuuststücke vor-
zunehmen. Neben ihm erhebt sich eine andere im-
ponirende, hochgräfliche Gestalt vom· Sitzg streckt
einmal die Glieder, streicht sich diehellen Favorits,
und lächelt dem Kanzler bei einer spigen Bemerkung,
die derselbe eben von Löwe-Salbe erhält, einen trost-

reichen Blick zu.
Jn diesem Faubvurg St. Germain ist das Ren«

ezvduc de: Aristokkatiez die Unterhaltung ist immer

im Fluß und, wie es fcheint, tritt die Politik in dem
flüstetnden Zwiegespräch gegen die Avekstuken de:
vergangenen Nacht zurück. — A« d» Debatte he·
theiiigen sieh die bunten Reihen nur durch Bravtks
oder gegen die andere Seite des Hauses durch Ohms.
AlssNedner halttn sie Herrn Wagener-Neustettin.
Der Kanzler verweilt gern in dem hocharistokratischen
Viertel. Von da kommen ihm bei seinem Erscheinen
die verbindlichsten Grüsstz und des Betfalls von die-
ser Seite ist er immer getviß". . .

Auf dieser so geschilderten Arena wurden die
großen Kämpfe des constituirenden Reichstages ge-
führt, die schlieszlieh zu der Fassung des Verfassungm
entrvurfs führten, die noch heute in der Hauptsache
für das Deutsche Reich besteht Am 16.April1867
erfüllte der Reichstag sein Tagewerk durch Annahme
der Verfassung mit 254 gegen 53 Stimmen.

O

sent-seither.
Auf dem Maskenfesth das in Berlin

am Freitag Abend bei dem Erbprinzen von Meinins
gen stattfand, wurde es nach d-er ,,sreug-Z.« erst ais
die Masken gesallen waren bekannt, daß auch Kai-
ser Wilhelm II. in der Gesellschaft sei. Er
hatte mehrfach sein Costüm gewechselt, erschien ein-
mal im Dominm später in der Tracht aus der Zeit
Friedriclfs des Großen, dann in einem anderen Eo-
stüm nnd wußte so die Neugierde lebendig zu erhal-
ten. -——· siuch Prinz Heinrich wechselte mehr-
male fein Coftümz einmal etschien er als Siegfried
Der Erbprinz von Sachsensslsieiningen selbst erschien
ais Ritter aus der Zeit der Kreuzzügez die Frau
Erbprinzessin trug ein venetianisches Institut.

-—.- Die japanische Regierung hat kürz-
lich in London ein vollständiges Exemplar
der englischen PariamentiiBerichte
bestellt. Die Santmlung umfaßt 540 Bände nnd
befindet sich bereits auf dem Wege nach dem jung«
sten parlamentarifchen Staat im fernen Osten. Der
gezahlte skaufpreis betrug 500 Guineen «

— Das »Reut. Bur.« meidet aus St. Jean auf
Neu-Fundland, gegen 200 Robbenfischer
seien auf dem Meere durch einen Schneesturm über·
rascht worden; etwa 150 derselben seien noch nicht
zurückgekehrt nnd man befi1rchte, daß sie in Folge
der intensiven Kälte umgekommen seien. Von ils
Fifchern stehe bereits fest, daß sie erfroren seien.

——Der,,Gründer« vonSanFraneiBcm
auch der »Entdecker von Californientt geheißen, Ja-
kob Leese, nach den Einen ein Deutscher oder
Oesterreicherz nach Anderen ein Schmeizey ist in der
Goldstadt verschieden. Es sind etwas über 60 Jahre
her, seit er an den Strand des Stillen Oceans ge-
langte und nahe dem »goldenen That« das erste
Blockbaus der Stadt« erbaute. Freilich hatten schon
vor ihm, wie der Name des Landes beweist, Spanier
sich in den Grenzdistricten umgesehenund des Klimas

halber den Namen cali kernig, auf deutsch »Dis-Ofen«, für passend gefunden; auch hat man heraus-
gefunden, daß schon in der Mitte des vorigen Jahr-hundert« in den Grenzdisirieien Jesuiten Goldadern
entdeckt und« unter tiefster Geheimhaltnng ausgenutzt
hätten; aber Jakob Leefe traf ins Schwarze mit der
Wahl der ersten Hausstätty da wo heute Sau
Jraneisco sich erhebt. —- Dai war lange vor -1847,
in welchen: Jahre die Veretnigten Staaten Ealisorsnien den Mkxikanern abkauftem die es sich nichtträumen ließen, was sie so billig dahingabetn
Gerade ein Jahr später trafCapitänSutter auf die erste
große Goldadey als er zur Anlage einer Sägemühle
den Boden aufgruiy und wieder ein Jahr später flu-theten schon Riefenzüge von Goldgräbern dahin, die
sich den stolzen Namen »Argonauten« beilegtem
Wer weniger als 30 oder 50 Dollars per Tag aus-
grub, verließ die Stätte und wanderte weiter. Einer
ließ 60 Jndianer für sich arbeiten und »macht-e« ei-
nen Doktor· per Minute; ein Andere: fand 3 Pfund
Gold in einer halben Stunde. Schon 1848 warfen«
die Goldfelder Zehn Millionen Dollars ab, und so
ging es steigend fort bis 1853, wo das Maximum
von 65 Millionen erreicht wurde. Seitdem Nieder-
gang. -- Jakob Leesekzjfah Sen Franciseo in stürmt-
schen: Wachöihrtm zu feinem heutigen Glanze empor-
gehen, auf dem Boden, wo er Sinn· 1833 den er-
sten Balken zum ersten Häuschen für sich selber in
den Boden gesenkt hat. «

——Der eiteheidelbergerBank-Decier
Fkiedn Herrn. Jm mi s ch ist in Folge eines Schlag»
flusssss im 72. Lebensjahre gestorbety Seinem hin-mlassenen Wunsche gemäß wurde die Leiche im neuen
Ckematorium in Heidelberg verbrannt. Die gesamm-
tm Corps und Burfckzenschaften und viele Freunde
»« Stadt und Land gaben dem Verstorbenen pas
Iktzte Geleit. Jmmifch versah fast 40 Jahre liwg
dqz Amt eines Bank-Dotter« bei den Studenten in
Hkidelberg während dieser Zeit hat er über 30,000
Meufuretr beigewvhnh » s

.... Ueber Monte Carlv schrelbtnnan der
»Ist. It. Pia« aus Nizzcn Sehr selten hört man
hie: von Selbstmorden verzweifelte-r Spieler spre-
chen, während ausländische Blätter häußg genug
dqxübek Miitheilungen bringen. Natürlich iß das
hie: zu Lande ein unliebsam» Gegenstand, aber an
Katastrophen fehlt es thatsächlich nicht. Es wird
versichert, daß Selbsimorde täglich in der Umgegend
dort-dannen; von den 250,000 Fremden jedoch, roelche
den Winter über hier durchreisem gehört ein großer
Theil einer Classe an, welche überhaupt schon mit
dem Leben abgeschlossen hat, und nur noch ein mal
»das Glück versUcheM will. Auf der Terrasse oder
i» fükstlichen Gärten ist. kein Drama auszuführen
möglich, da jedem nur halbwegs Verstörten sofort
ei» Aufseher solghbis der Mann außer Sehußweite
ist, und selbst wenn es einer» Hartnäckigen gelingt,
die Aufmerksamkeit der Diener zu täuschen, so giebtes so viele BoSquetG Ccrbinette unh Grotten, wo
die »Leidenden« dem Anblick entzogen werden. Vor
6 Jahren wurden zwei Diener sofort entlassen, weil

sie einen Todten zum unrechten Fenster hinabließemwelchetz statt In einen Dunlelhof, einem Gaste auf
den Kopf siel, wodurch Lärm, Aufsehen und »npch
VIII« STZIUUS DE! Spieler verursacht wurde. Seit-
her sind die Beamten besser gesandt, sp dgß, m»
z. B. Jemand im Concertfaale ohnmächtig wird,
zwei Reihen weiter Niemand etwas bemerkt. In!Nu tst er oder sie gehoben, von zwei Aerzten gelei-
tet und in einer der zahllosen Seitentbüren vers.
skbwundetn Der Andrang in dem »Gott-le den
BtrangerN ift so gestiegen, daß auch die zwei neu-
erbauten Säle noch nicht genügen, den Schwarm
derjenigen aufzunehmen, welche ihr Geld loswerden
wollen.» Bloße Zuschauer duldet man nicht.

—- Das Whisky-Corset. sEnglische Blätter
erzählen folgende ergötzliche Geschichte aus Strande.
Das dort bestehende wesen, welches den Verkauf von
Spirituosen am Sonntage verbietet, wird natürlich
auf alle erdentliche Weise übertretem Der. origi-
nellsie Frevler gegen das Gesetz ist aber entschieden«
ein Bonbonhändler in Montreah der kürzlich in
ilagranti ertappi wurde. Ein« Polizeibeamte-r, welcher
in dem französischen Stadtviertel auf Coniravenienten
fahndete, bemerkte in einem Bonbonladem wie ein.
Kund· dem Grschäftsinhaber ein Geldstück und dieser
dafür dem Kunden das Ende eines Gummifchlauches
reichte, an welchem jener sog. Sofort stürzte sich
der Beamte auf den Verkäufer und eine Untersuchung
ergab, daß dieser unter seiner Kleidung ein hohles
Zinncorfet trug, welches eine Gallone Flülsigkeit
faßte und an dessen unterer Seite ein Gummifchlauch
befestigt war. Der whiskhdurstige Kunde, der von
demJnhalt des Corsets genießen wollte, bog sich
über den Ladentisch, nahm das Ende des Sclklauches
in den Mund und sog daran, bis der Ladenbefiyer
meinte, daß er für fein Geld genug hätte, und« den
Zufluß durch einen Druck auf den Schlauch absperrtq
den Hahn zndrehte und den Sehlauch unter seiner
Jacke verbarg. Nachdem die Polizei auf diesen,,Trie" gekommen war, wandte sie den Inhabern
ähnlicher Geschäfte erhöhte Aufmerksamkeit zu und
fand, daß manche ttaitliche Ladenbesitzerin statt eine«
verschönernden Pariser Corsets ein mehr« Fülle ver«
leihendez aber poligeiwidriged WhidlysCorfet trug.
" -— 126 Millionen Mk. Mitgift. Wieaus Offenbach mitgetheilt wird, hat sich der Erb-
prinz Leopold von JsenburgiBirstein mit der Toch-
ter des amerikanischen Millionärs Vasnderbilt ver-«
lobt. Die Mitgift foll 30 Will. Dollarz etwa 126
Millz Mk» betragen.

«—- Die Szpchter ihres Vaters. Herr:,,Darf ich um den nächsten Walzer bitten, gnädig-es
Fräulein 's« -— Bankierötochter (ihre Tanzkatte zei-gend): »Bedaure sehr — bin schon überzeichneM

·—- Schwäbifche Jdylla ,,Vaterle, ifchksKindle au brav L« ——- »Joa, ’s ischt brav !« —- »Hast
em was gebe?« — »Joa, ’s Lutschbeuterle haniem
gebe« ——- »Vatetle, was ifcht kenn des doktuf dem
Erdbode Z« — »Des ischks HeringsköpfleH —- ,,Noi,
Baker«, des ischt ja ’s- Lutfchbeuterlel" —- ,,J der
Darum, do hau i em Kindle W Heringsköpfle gebe«
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--"-""« « B »Es· H Gzspsze herzu» willkommen·llpu srpe onanin Zank-h. niznuoerh kenn, npenhtmaesrm nnopy Bauern.

«

, s A· o »:-
»»

Bnöuiosrena srpeöyesræq nonounnsrenhnntjj sauer-h.
n

·

» 2 « J »· L· O , S« E
Suoniorena I trank-aus sam- orrprxsrrx erkennen-ro ori- q. « D I -

yrpa no 7 u. neu. · no Zoenpeenhium n npaezxnuuuhiuæ neun-r- osrsh «;
-«

« N» G s - Wl-—5 II. nononynnrn utltnu I n Il lIonuue paspunonsh nonheyxoreu öesurasrno S G D g e
uusrarhncstuæ Sauen-n; gen-sue npyrie unsrer-k- npu nxozxsb sa weine: nor— II« s » » -
rona —- 1 p., nsizennsn s—- 30 n. n ea onna-I- passh 5 n. C E I O

Bd Strand-som- Zant Buöxiorenu m: umarmt-eur- rony uouysiaewcs ASCII» —————— ————-———————————————-—— s——-———-———-- »
Ast-STI- Iltlfh Ists-III: 36 nkypnanonsh n 29 reger-h.

«»

Aljgkhiichst am 12. December 1891 genehmigte zweite und letzte Bmiss . C « »
llpenesbnarenru A. Kosscfässfmtosclslst sion von Billeten der z» habe» km

Bu6uiorenapL: M. Iscslillsltllk h « t «»

- l; Ot E O R «o a lg s o 1e kflutltlltll 3mkklltu.«·

e . « des STSCDSTVHT » zum Besten der Notiileidenden in den von der lilisseknte heimge- «DIE« III-les St·

9 o o o ieooo suchte» Esset-des- «’««« »Es« n» vers .

- »
«

- s bl-; ; sz T t « Die T. Elnnssion von Billeten der Wohlthätigkeit-Wettern; wird zum
- g - I n . Betrage von 6 000 000 RbL auf genauer Grundlage der am is. November .

T;"k·’ispI.I·"-T.: · c - - · AUF 1891 A I l e r l) d d b s l: gebillivten Verordnung über die Wohlthätigkeit-«« Iekonbcwxsxs Magre-IT; hoc-Atem· de« ·
- r« « P» 1 h

««
«

·

. As« 0 M! O- st! Ist« s«»TTHTIITKMTLVFPFUFIGUs -I.B-X! o·····«1·)Tk«·«·1ETT-·-J·F «·k·1·ek FTFUUZWFFFZESHLZFZUTGJZI s. Z. hekssurtgsgsbss W« «« Haufe« Sswünsszhts CHOR«
. «» »« «— « »

«. Fxsffjj werden»
.

— nebst Preisangabe sub litt. D. o. C.
··Åcllx,cl»7c- Y sz ·« Der Verkauf der Billete und einzelnen coupons wird stattfinden: in «« de? EXIJSCHUOU CHOSSS BUT-US« Uspk

der staat-baut« ihren comptoiren und Abtheilunxxetn in den Abtbeilnngen CICVZUISSU « »
·

·
«

· .

· der Spareasse der Bank in St· Petersburg und Moskau in den K r eis-Ullkollllmlksm lmll m Ren te i en, in den Institutionen des Post— und Tdlegrapbensltessorts --—-. « «« « ««

und des Rotheu EVEN-es, in den Gassen der Eisenb8l1vstsU0U8U- II! des! Psktekktpwohtttlssga «
i ".· «» · · Privat-Ranken u» ankierscom toirs etc. Peplerstrasse Nr. 4 mit sgr » at· enl Cmc Wollmmg v« zisslmmekn « Der Tag der Brocknung dggpkzijigtygkkguks in jeder Stadt wird besons nnd Wjrthsebaktsräumen," als« Stall(

« Küche und Witthfchaftsbequemlichkeiten der-I, zusammen mit der Angabe derjenigen stellen, in des-en dieser Ver— Wasehkijehe etc-«, sont l. August
zu vermiethen — Alt-Sie 6. ist zu vermiethen Rigasche Straße us. kaut stattfinden« bekannt gegeben werden. Ia verwischen.
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emptiehlt i —(?c. Pfeil; Enden können, zeige ich hiermit er- ’ « W
« - - « As« -

«
«, s—"- . .Hi» strasse Nr. 22., eine Treppe hoch. -

,
. »

sprechstunden von EZ-—-4 Uhr. I - jsksksk « md« Yetkpsicchc
Hdshsssbtuvgsvoll «· - U ·»····»»»—W·seveki·u Iziuilcmqjgp "«;—«,,s;-;.: »F«

» · . . ».,» . »

Cyacalade - tust-s.
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H
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- i FUMHDHMPOÆMHH 2« U Um! Use. . ach.
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·« « · .s . . rio . ioine e ou.
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· sz vor: . m· B··»···
Damm) lskquetIL okg2i. ..’..
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Leg « Ciscao alquek Ist ausserordentlich nnhrhnkt 4s I; gsstvksle .. .
. Bach»

· ·

«· · ·

« «-·-· ugata . . . . . II! s.
.«,

,»»»»»»»
« dkZ Mllklkwkkkllls III« HIWWJ VIII-LIE- h . 5

sc) Flog-sit» .. . . ask-SICH.
» -

· -0» . 1 . ,

·
' «

« t·. . . .

· Kavseruoher Homeferanu
»«

qlle im erg eic zum olländischen Fabrik-it I? Mzlzojälsolj ·» HG»
«»
- lllontaY den 2. März, jin sank; . · cito-v lklqttett Holland. Fsttklltstx z Co« I

g«« «

fsktretsrtttritiscstseeprovinsen: der »Bessoniiisee« von s——-9 Uhr wekthvolles EVEN« · WITH-Es« 18-65 »F 7· To««o«·«· « « «

.

« Abends stattfinden » TIISOVIOMTU 1798 Z ·0 95 X s· ue« Petrus ·· « « LWFL
g· s no» Entree. 10Ko werthlosc Holzfaser 3,14 J; 8··’78 J·-

- Allegro maestosm .
. Gattin-ins.

· .·E······«·····S···M·· 15 l· » Da· Fähre »»»·—·· ·· ·I: G ·». Asche· 4,70 J»- - 8,35 Je( Axt-esse ·(·15et·-·Plä·32e: stahl im
« » «

.—..-

« ium -

«

· r

Duetbstliicgervon seist-nett! cui-Firma · sucht sich freundkivdhst edldigzizikselbedn ahao alquet sc und bßelbt der wekthvollste SOIITIYUYZMCOP on« www« 40 o«
»«·».·1·’j.·Z:··;-;»0FJ·FFFFUHIIFCZZJIFW hsiiiäiiigsn zu want-n, sowohi in; » Im« SCSFIMICSCCT

«

«—-

Isp « Sohne· Raum» Beisteuern von Verkaufsgegenstzzkk Jeder Dose ~cecs.o Richter« ist ein Lötkel beigefügt, welcher, gestrichen BiUCtvCkLUUk i« d' I.3."szhb3"d·
·«

EIN, Wle such im Kaufen dekselheg WH- ESIIFU 5 Greinm Gscao aufnimmt, wodurch nicht nur ein gleichwie-i— long de« Herr« an! EVEN· UUck

’s--.-:dsss-·ix-"sl·x.—-r-·:«s-ss-.k-:x-««-iE-,:::-T-.:«:.,«:;»Juki-EinJ;izftziz-k.ss«lå«s. Zlllllbslllpfsixg dsöbssheq sjgd jeder· 898 GCckMlllk Gkslclls Splltlcsll sllcll eins ges-tue COUIIIOIC gcljbc WHAT; dlc
«

- Jåäafsxläk 111-U. erpnstokssghwzkxy sparsame aus rau weiss see, dass durch Gebrauch dieser allseitig mit e« are«

sz ·
·

«« Nr· P· Bakooh Erd· Freude begrusstcn Einrichtung aus ? li·l c « k 1« h 100 T -

. s« O OO « · ZUZFÄQ ONglTwe-Str. Nr. 14, Plrau von reitet werden können.
I· o Mo« w« «· ans« be Aufs« s um· nahm-usw·

« e ist«-gest, otanische stin Nr. H, Frau · vektk t
Professor Meyer, Jacob—str. Nr. 38, l «»

· e Mel. at« okvatsp l -
; · . str. Nr. 30 u. Frau von Am· St « F» G F ·
in grosser Auswahl räumt zu recht · ZEISS« NR· S—

M· on: .· . i, ldstsbgssststsv Preise« l Mc Misectäon des Frauen— RTVVEIEVIESSO NO S«
. . » · vskgjsss - «· , - - . "..

« J promenaden··str· 4· z ""««««——.————————————- u r
- nltrtk til -(!La kttku· J
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J· Pa««’ Rlttszk«stk« U· P , Z« · Clito dito - mit Monogramm 1«·75 « onna-«- geht«-neuer
« -Bog- i— Postpspisisiss 100r. sog-sit«- i
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- luonogkamin i«35 «

«
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«110 » l Iu Z
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· ». -- -a· IYIIIISSICDII Z -

wrslohersz gegen Amortisation Z. -»» XVI« Z ge« smoigissiäoixiäiiiigät ·· l ···

Eint fllk Jkdktt Fttttdwlklll
·

-

- es an aus ei· act-tät . its la fasse s« ca. St. Pstekstiiiis w' kl· ·

·
- «

pl: «I. MS» 1892 im Auf— s
»·

«·
.

·

· U tr ikh» einpfclzlenswerthe Zettjchrift ist

-sz»,g, 9081130 FIPIIK »»
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»»
iiiisiskiiis d« «« Fkakkksukk «. M»
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eine ne
E« adF· d ·
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- «« Dwsssssssssssss

.

.
» ·· D; zakadskxxeki r.· evtäcici såncejaaijin guter· Oliv-thust, sowie entsprechende» Gnkgjkgkzn »« delszejtaag tun! Illastklttettt

-
«·

· · ·. · s rein na een · t· '

von ELEBPCväfkägshlglålschslssllsmi NOT· Es
« · m· Trank· R? St! ·auch zu;Kur · · ·· · Pronienaden-str. Nr. s. Ist? l« kVstek UUT IOZC PW Quar-

- gebt-auch .b"estengqnirr·dxktsilileld·, jåzkejk icglhäigeåxiåägiäer sxisoti tät-MS ZU VCCVUWVC lpcxlbenutitplitrernelisjiti esittilädtåirdlßeägzijtzksleilpeerirn
. . Rosen-Sti- Nin to FIISTTIEOUAFZFHYstksuksstoIIeu in f ————-—---4—E4———-—————-—-—-—-—-—----«—3«E----------»—«YYLLEYFJ.M vorragend« pkakkischkk Landwjkxhe Hm»

«s·· · : - »F; . "-»,j······ «« ««- —«» «· · .
·

« werden verschiedene Fkoabsung »Er Mark« ] i « « · » - die Herren Picf.·Drechsler, Prof. Kirch.
«. · stumpf« fetten tust-speist· F Staub»

. . · ««·,l·.·»·· · » ,»»

—.—-:—-—-————-——«

"««"«·S«h"""« --—..;.. l ji«-«« Fskzqzkskjg «E;k" z « .
- Prof. Wag-

- ss «« ««« Isidor«
. ·. » ··i·jt.ci;älåitåk·lccelstå·l·tstståkii·gktiäk4 EcIITER IJEIIEDIcIINER DER llßlEl FEcilllls (FRÄNKREIcH) . ·Geiß, Dr. Giersberg, Dr- Kittel, Direk-

sz l a · J··J··h··;·s·«·h···aus· S« io r—
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,-. . - . lms
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m am«

schäst conditionirh hauptsächlich in per. 1?···Fa·5k··s·······1:·e::k··j·k1·es åäåxäigåiäitkäzeiixiåi·iäi·a·täenxi·Vorlage Ist soeben erschienen und durch alle Buch—

Ah« s«"’««"«« Un· C«sp""··
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Zeugnissen versehen, sucht eine Stellk

««

elegsnts et pkaiiques de sahe? · 9
————-
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Offerteii unter »O. R« empfängt die Z« Mutes-tut« Obspssvsv Oostumeil « stkgjfzijge jn das Älhum Acad « s· d K · U - -

. ·
Expedition dieses Blutes· ·sp F( dienkentz onvrages etc» dsveo ex— · ( ·

·.
» Sklvilcllm ek Als. Ulvcksltåls Dcdkpäh von 4 Zimmer« und Küche ist von· l·

Cz« jung« MOM - EEIYE·FEEi-·,ZLFHE·T·EJFTU LETTE- vk. a. on» knickt-u) Eis-seinen (i)okpst).

d.C U, »

·
«·

.

-

. r . ne: - h IYSEVII d '
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P ———.—..-»........·-

( ··· our· «? Zins» flötf Fang-J, l« You-«« Z ————-

- Wer sein Haus von -a! simpce .L I. sc. Aue« einige« B bit f·
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JIDIU Ekkgkzjmmok « riet-Feste o»- iimbres ou» Miit-vors: ( 80 VIII und 1008 sst
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isås indblirt odunmöblirt einer Dame T, tnxzgszxcizsiizltkie de verneint, X; IM« " EISSSIUI SEVIIUCICW EIN-IS 5 Rahel· Hfkmchkcgs Motten, Fliegen u. f. w.

oer einem stilllehend E lts· ·do Z.
« « W« CU VVU Mäuler! und Rtt

—- Nxsiszk
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Stiel-eint täglich
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtaga

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

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

Mii ohne Zustsllung 5 Abt. S.
- .

Mit snstellnuge
it! DOMAIN: jährlich 7 RbL S» halb«

jäh-Dich s Nu. 50 Im» vierm-
jührlich 2 Nbl., monatlich 80 Kop-

uach aufwärts: jährlich 7 Rbi. so K»
hkllkls 4 NR» vierte1j. 2 RbL 26 K.

s u u i! h m e dek Jn se t u te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kprpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnsctkibn ä 5 Kop, Durch die Post

eingehende Inietate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. Siebenundzwmgzigsier Jækzssgang
Die Abonneuseuts schließen: is Dir-at mit dem letzten Mouatstagn auswärts mit dem Schltißtage der Jahres-Quartette: It. März, so. Juni, so. September, M. December

Ab payments und Jnjerate sermktteliu in ZU»- ·9« Lan ewitz’Anrponcenisuveaxq in F e U t g: E. J. Kaki-w s Buehhz Si: W g k k o; Fz Bis-of«Bucht« in Welt: M. Rudolfs-s Bnchseq txt OF» al- Buchkp v. Kluge S Stpdhmzin S r. P c te r s b n r g : N. Matnsens Central-Aumncen-Agcntur.

auf die »Hier« Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenvrnmeru

Quinte.
« Inland» D vrp a i: Personal der Universität Dorpat

Nachruf. Stadteorduung PersonaliNachriclw Rina- Dia-
kvnir. Personal-Nachrichten. Reinl- Hasen EiebrecherzMitaus Vom neuen Gouverneur. Libaux Theater.St— Petersburgs Berschickung von Gemeindegliedertr.
Tagedchronit Moskau: Graf Tolstoi. Utnerschlagung
Aus dem Innern: Flecktyphuh Tamboun Spenden.

Fxlciäifextyzer Täters-Theatern; . T lGunbBedchbeue e est. e egrammn

Fee-älteren : Darwinismue und Seeialdeniokratir. M a n -

nigfalttgek

I I l s n d.
Dort-at, 24. Februar. Zum ersten Mal in

russischer Sprache ist in diesem Semester un-
ter dem Titel »Ur-teuern one-ragst- Huneparopcnaro
Jtsepnrenatso ynanepenccsesrek die bisher »unter: dem
Namen »Personal der Kaifs Universität
zu Dorpat« ausgegebeue Publicatiou erschienen.
Das Form-at ist etwas größer ais das frühere, da
zugleich die Vatersnamen der Studirenden mit auf-
geführt sind; die nicht geringen Schwierigkeiten, die
mit der Uebersetzung des ganzen Personals, sowie
mit dem tiludziehen der Vatersnancen verbunden ge-
wesen sein mußten, sind wohl auch der Grund, daß
das »Personal« etwas später als sonst erschienen ist.
—- Unter den sonstigen Veränderungen, die mit dem
«,Personal« vorgegangen sind, ist hervorzuheben, daß
in demselben des Eonseils und des Directoriums
keine Erwähnung geschieht und daß in der Tabelle
über den Bestand und die Bewegung der Studieren-
den nur die Facultätem nicht wie bisher die einzel-
nen Studienfiicher innerhalb derselben Berücksichtli
gnug gesunden haben.

Was zunächst »den Lehrktirper betrifft, so
sind die meisten Personal-Veränderungen ins der ju-
risiischen Fakultät zu eoustaiireuz seit dem 1. Sep-
tember v. J. sind vier neue Docenten von inner-
russischen Universitäten nach Dorpat versetztz und
zwar sind ernannt worden: Mag. Alexander Nikititsch
Filippow zum stello. ordentlichen Professor des
StaatsrechtD dann. Wladimir Feoderowitsch D e r·
sushinski zum stellv. außerordentlichen Professvr
des Polizeirechtz onna. Mitrophau Petrowitsch Pe-
trow zum stellst. Docenteu des Finanzrechts und
rund. Eugen Wjatscheslaworvitsch Pas s ek zum Pri-
vatdocenten des Römischen Rechts. — Hinsichtlich
der übrigen Facultäten ist zu erwähnen: tu der theo-
logischen die Ernennung Dr. Johannes H außlei-
ter’s zum ordentlichen Professor der historische-n
Theologie und Mag. Aoolph See be rg ’ s zum

Doeenten der Theologie -und in der physiko-mathe-
matischen die Ernennung des Mag. Franz Julie-
witsch L e w i n s o n -L e ff i n g zum außerordentlichen
Professor der Mineralogie an Stelle des Professors
Dr. Johann Letnberg, den das »Personal« als
außeretatmäßigen Professvr der Mineralogie aufführh
-— Jn dem Verzeichniß der außerhalb der Facultäten
stehenden Lehrbeamten ist von Lehrern der Künste
nur noch einer, Dr. Hans H arthan als Lehrer
der Musik, aufgeführt.

Jn Bezug auf den Bestand der Studi-
r enden ist zu registrieren daß die Gefammtzahl
derselben gegengdas vorige Semester zurückgegangen
ist: die Zahl der Studirenden betrug zum I. Fe-
bruar d. J. 1682 gegen 1723 am 1. September
und 1784 am I. Februar des VorjahreT Während
der Zeit von: I. September: v. J. bis zum 1..
Februar d. J. waren 266 Studireade abgegangen
und 225 hinzugekommen.

Das vorliegende »Werft-ital« führt, wie schon er-
wähnt, nur die Vertheilung der Studirenden
nach Facultäten an. Was die Vertheilung« dex
Gesammtzghlzsderz Siudirenden auf die Facultäten
betrifft, so» hat die medicinische Facnltät trotz des
allgeirreinenZiliückganges der Zahl der Studirenden
gegen das artige» Sentester doch noch einen Zuwachs
erfahren: Zahl »der zu derselben gehörenden
Studireuden bdlgiuft sich auf 1017 gegen 1014 im
vorigen Semester. Alle übrigen Facultäten find hin-
sichtlich der Zahl der Studirenden zurückgegangen:
die iheologische von 267 auf 254 Studirendtz die
juristische von 158 auf 148, die historisch -,philolo-
gifche von 87 auf 78 und »die phhsikosmathematische
von 197 auf Mo. « h «

Was die Herkunft der Stadt-senden
betrifft, so stammten aus den Ostseeprovinzen 1020
(gegen 1044 im vorigen Semester), und zwar aus
Livland 591 (gegen 606), aus Kurland 313 (gegen
303) und aus Estland 116 (gegen jäh) —- Die
Zahl der aus dem Innern des Neiches stammenden
betrug iussaesaxnntt 655 gegen. sztinevorigen Se-
rnester). Die Zahl der Anstände: beträgt 7 und
diejenige der nichtsinunatrieulirten Zuhörer s.

Eine Trauerkundtz die in weitesten Kreisen
vollster Theilnahme begegnen wird, trifft aus Fellin
ein: vor-gestern, Sonnabend, ist daselbst der ecneris
tirie Ort-syst, Pastor Liboriu s Krügen verstor-
ben. Unser Herr Felliner H; -Cvrrefpoudent ividnret
den: Verewigten den reget-stehenden, vom 22. Februar
aus Fellin datirten Nachruf: -

Nach längeren schweren Leiden entschlief heute
Morgen der Propft ernste, Stadtprediger Libvriud
Krügen im M. Lebensjahre. Arn II. October 1825
in Riga geboren, studirte derselbe von 184·5-——50 in
Dorpat Theologie. Nachdem er mehrere Jahre als
Haudlehrer thätig gewesen, wirkte er seit 1854 als

PafionDiaconus und seit 1858 als Prediger der
lettifchen Gemeinde in Pernan Als dann 1861 in
Fellin die Stadtgemeinde von der Landgemeinde ab-
getrennt wurde, ward Krüger als Stadtpfarrer be-
rufen, welches Amt er bis zu seinem Tot-e mit steter
Treue »und frischer Freudigkeit verwaltet hat, obwohl
mehrfache schwere Erkrankungen an seiner Lebenskraft
gezehrt hatten. Von 1875--84 war· er Propst des
Fellinschen Sprengelz bis eintretende Kriintliehkeit
ihn zwang, dieses Amt niederzulegen. -- Eine reich
gesegnete Thätigkxit hat der Verblichene wie für die
Schulen so für die Armen und Kranken entfaltet
und. das Andenken an seine liebenswürdige Persön-
lichkeit wird in vielen Herzen in dankbar« Erinne-
rung fortlebem Ein treuer Sohn seiner Heiniath ist
in ihm dahingegangeru Friede seiner Asche! «

Zur Revision der Stlidteordnung be-
richten die Blätter über weitere Palme, die vom
Reichsraihe angenommen worden sind. So ist, wie
dem« ,,Rig. Tgbl.« aus St. Petersburg geschrieben
wird, vom Reikhsrath folgender Vorschlag des Mini-
sters des Innern bestätigt worden: Wenn ein Stadt-
verordneter zu den Sätzungen nicht erscheint und
nicht eine gesetzgiltige Erklärung über die Ursachen
seines Nichterscheinens einsendeh so unterliegt er da-
für das erste Mal einer Rüge seitens— des Vorsitzem
den der Stadtverordneten-Versammlnng, das »zweit-
Mal einer Geldstrafe bis zu 75 Rbl. und das dritte
Mal der Ausschließung von feinem Wahlpoften ent-
weder bis zuden nächsten Wahlen oder sauf eine
von der betreffenden Institution festgesetzte Frist. —

Ferner berichten die ,St. Bei. Web-«, daß in die
neue Städte-ordnung eine Bestimmung aufgenommen
wird, wonach bei dein« geringsten Zweifel an der
Möglichkeit regelt-echter V erp fTl e g u n g d e r B e -

vöeikerung die städtifehe CommunalsVerwaltung
angewiesen fein wird, spfortMetreidæNtederlagen zu
grünt-en mit »der mindestens dem
Moznsatsbedürfniß Brod entspricht.

Dem» ",»

Mai. dein Kaiser als Direktoren des Livländischen
GefängnißsComitös der Kaufmann l. Gilde Albert
Wo lfs ch sni dt und der erbl. Ehrenbürger Alphons
Schmidt bestätigt werden.

Jn R iga wurde am Donnerstag, wie wir der
,,Z. f. St. u. Ld.« entnehmen, die Jahresb» -

satnmlung des Evangelischen Marien-
Diak onissen Vereins abgehalten. Der Präfes
des Vereins, Laudrath v. Transehy eröffnete die
Versammlung, worauf der Prediger der Rigaschen
Diakonisserrssinstalh Pastor Rottermundt, ein
Gebet sprach. Pastor Rottermundt verlas hierauf
den Rechenschaftsbericht für das vetflossene Jahr,
welcher eigentlich ein Jubiläumsbericht war, da die
Diaionissen-Anstalt im vorigen Jahr ihr fünfund-
zwanzigstes Wirtungsjahr zurückgelegt und im Octo-

ber ihren Stistungstag im engsten häuslichen Kreise
begangen hat. Redner unterließ einen Rückblickauf
die ifünsundzwanzigjährige Wirksamkeit der— Anstatt,
unternahm dagegen einen Ausblick in dieZutunft, der
von dem Grundgedanken ausging, daß die Thätigkeit
der Anstalt erweitert werden müsse zu einer wirklichen
Gemeinde-Diakonie. Zur Erreichung dieses
Zåeles sei dreierlei erforderlich: erstens eine warme
Sympathie des Publikums für die Diakontssensache
und in Folge dessen eine thätige Mitarbeit weite-ster-
Kreise, zweitens bedeutende Geldmittel gum Ausbau
der Anstalt und drittens eine bedeutende Zunahme
der aetiven«Diakonissen. Ja allen drei Richtungen
hofft« Redner, daß durch Anbahnurrg eines besseren
Verständnisses für das Wesen der Diakonissensachz
namentlich aber der Gemeinde-Diakonie im Publicum
die Theilnahme wachsen werde. Wenn es namentlich
die irrige Arischaunng zu beseitigen-gelänge, daß das
Diakonissenhans eine Art evangelischen Ftonnenklw
sters sei, so würden sich die Eintritte in dasselbe
mehren und es würden alsdann Jungfrauen aller
Stände und Btldungsgrade der Diakonie gewonnen
werden, zumal wenn diese, aus dem engen Rahmen
des eigenen Hauses heraustretend und das seitherige
begrenzte Gebiet der lkrankenpflege verlassend, helfend
und rathend allen Elenden und Berlassenen der Ge-
meinde sish nähern werde. Redner wies hierbei auf
die segensreiche Wirksamkeit einer Diatonissenschwester
der Rigascheu Anstalt in Hinzenberg hin und betonte,
daß in den Landgemeinden die Armen« nnd
Ktankenpflege noch gar sehr vernachlässigt sei und
vieler helfender Hände bedürfte. —— An dieses Pro-
gramm für die künftige Wirksamkeit der Anstalt
schloß sich der Bericht über ihre Thäiigkeit im ver-
flossenen Jahr. Au« den mitgetheilten Ziffern ist
hervorzuheben, daß in der Anstalt 331 Kranke mit
etwa 10,000 Berpslegungstageir behandelt worden
sind und daß gegenwärtig die Zahl der Diakonissen
ßtnschließlich der Prodeschwestern und Norden) 16
beträgt. —- Hr. Eugen Burchardt jun. verlas hierauf
den Cassaberichh das Budget pro 1892 und den
Bericht der Cassarevidentem Danach balaneirteu Ein-
nahmen nnd Ausgaben der Anstalt-s mit 18-—20,000
Mit. jährlich und betrug das Vermögen der Au-
stalt nach Abzug der Schulden rund 34,000 Abt.
Die aus die Gemeinde-Diakonie bezüglichen Ausfüh-
rungen des Jahresberichts riefen eine Debatte her«
vor, an welcher sich geisiltehe und weltliche Redner
Betheiligten und die zu« dem erfreulichen Resultat
führte, daß die Versammlung auf Antrag des Land-
rathe Baron Tief enhaus en in einer kurz mo-
iioirten Resolution dem von Pustor Rottermundt im
Jahredbericht dargelegten Programm ihre volle Sym-
pathie aussprach und den Vorstand auffordertesp die·
sei Programm mit voller Zuversicht und freudigem
Gottvertrauen unentwegt und uuenimuihigt durch et-
waige widetstreitende Meinungen durchzuführen.

Je s i i l r t e u.
Darwiulsmus nnd Seeialdemdkraiir. «) I.

Eine kleinere Gesellschaft von Freunden, die alle
eine würzigtz oft scharf gesührte abendliche Unter-
haltung lieben, war süngst beisammen, als plötzlieh
gang unvermittelt eine Stimme sich folgendermaßen
vernehmen ließ: »Mir·ist es eigentlich unbegreiflich,
was die Soeialdemokraten nur mit dem Dann-inte-
mus wollen, es giebt ja gar keine wissenschaftliche
Theorie, welche ihren Ansichten schärfer widersprichtsp

Die Bombe war geplagt und, mit solcher Ener-
gie wurde dieses Thema durchgesprochery daß ich be-
schloß, Einiges aus der Unterhaltung der Oessenti
liehteit zu übergeben.

Derjenige, welcher den Anlaß gegeben hatte,
sagte gleich zu Beginn, daß er seine Ansicht einer
jüngst erschienenen Broschüre von Otto Ammon »Der
Darwinismus gegen die Soeialdemokratiw verdanke,
und drückte fiel) auch über die Richtung seiner Ue-
berzeugung mit unmißverständlichey ieh mdchte bei-
nahe sagen, Treitschkähaster Entschiedenheit aus.

" Er war der Meinung, daß zwischen Mensch und
Mensch, geistig betrachtet, ein viel grösserer Unter«
schied sei, als zwischen Floh und El.ephant. Er er-
innerte daran, daß einzelne Menschen ganzen Völkern
und Gesehlechtern ein anderes Gepräge, eine andere
Form gegeben hätten, und ich wurde mit den ande-
ren Freunden sehr uachdenklih als er von dem Ca-
pitel ,Vererbung« sprach, und sagte, es sei doch när-
tisch, daß der Mensch seine Ochsen, seine Pferde und

s) Aus die hier wiedergegeben» echt amerikanisch flottennd manches Mal, wie wir meinen, ;sehr richtig den Kern
der Sache tressende Plauderei find wir von einem geschähtenLeser unseres Blatt« aufmerksam gemacht worden. DieseStudie entnehmen wir der Nr. 2060 de: in New-Yo«ausgegebenen, von Dr. J. Goebel redigirten »O elletrist i-schen Iournalsk

seine Hunde mit allem Rasfinement vor ,,sehlechtee»r
Eltern« bewahre, während in feiner eigenen Raee
oft gerade die geistig hervorragenden Exemplare kaum
oder viel zu spät zur Fortpflanzung gelangen! Nie-
mand werde leugnen wollen, daß die Unterschiede
d-:r Menschen in anthropologischer Hinsicht. bedeutend
grösser sind, als in soeialer und soeialökonomischen
eine Million Vermögen kann Jedem, wenn der Zu-
fall günstig ist, in den Schosz fallenz niemals aber
wird aus einem von Natur dummen Kerl ein Genie,
Wenn die ökonomische Herrschaft abgeschafft wäre«
würde fich sofort— eine Herrschaft der GeistesarlstoZ
kratie etabliren müssenz diese würde, ebenso wie die
Eapitalwirthschafh eine Gebundenheit derjenigen
Menschen bedingen, die der Engländer so bezeichnend
Hände« nennt. Die Sache ist nur die, daß diese
Herrschaft wahrscheinlich mehr im Sinne des Fort«
schrittes der Menschheit gehandhabt werden: wir-de-
als die jetzige Protzenwirthschast Von Gleich-
heit kann also nie die Rede sein, ebenso wenig von
Ir e ih e it, vielmehr ist die Ungleichheit etwas, was
wir mit in die Welt bringen, und die Unfreiheit die
nothwendige Begleiterin Beter, welche keine ererbten
Ueberlegenheitseigrnsehaften besitzeiil

Was will dem gegenüber das thörichie Geschrei
der sllerweltsgleichmacheU Die Geschicke eines gro-
ßen Volkes sollen durch die Abstimmungeu aller Jn-
divlduen von zwanzig Jahren ab aufwärts vernünftig
und zusammenhängend erledigt werden können? Hat
man je etwas Dümmeres gehört, als diese blöde For«
derung des Gothaer Programms ? Wir sehen ab von
Denen, die kein »Elassengefühl« haben; aber soll die
Stimme des frechen soeialdemokcatischen dummen
Jungen, der vor kurzem Bebel in der Tonhalle oder
wo es war, angeiferttz ebenso vollwerthig sein, als
die des berühmten Drechglermeisters selbst, der nichts
weniger ist als ein Proletarier? Niemals!

Man hat seiner Zeit die Ueberlegenheii der phy-
sischen Kräfte im Leben nicht durch Allgemeinbeschlüsse
abgeschafft! Sie wurde dadurch hinfällig, daß der
Geist und seine Kraft mächtiger wurden als der
stärkste Ringer im Haudgemenge Als die plumpe
Feuerbüchse den tapsersten und riesenhaftesien Kerlaus der Ferne tückisch hinstreckiy ehe er seine Körper-
stärke zu entfalten vermochttz da war es unfdie
Keule und ihre Wucht geschehen. Sie verschwand.

Immer wichtige: aber wurden im Laufgder Ent-
wickelung die Eigenschaften des Geistesz die Vor-
züge des Gehirns; immer verzweigter gesialieie sich
das unübersehbare Feld der Wissenschaften! Und ge-
genwärtig, nachdem man in das Wesen der Natur,
des menschlichen Geistes und Körpers, der menschli-
chen Gesellschaft tiefer und emgsier als je eingedrun-
gen ist, nachdem die Wissenschafi fast alle Kräfte der
belebten wie der todten Natur beherrschen gelernt
und in den Dienst des Menschen gezwungen hat
-—

-- gegenwärtig sollte man die Verrückheit bege-
hen, die Menschen-sammt und svnders wie gleich-
werihige Nummern zu behandeln, sollte man siehaufschwähen lassen, daß die Menschen sich zu einan-
der verhalten wie Unterschieds - Spielmarkeni Nie
und nimmer. Der weiße, durch, Jahrtausende alte
Entwickelirng nnd Vererbnng hindurchgegangene Su-
røpäey der Sieger, der Mensch, der Maiayiy die
Rethhauh sie sollen Alle das gleiche Recht an den
Besih der Erde haben? Man sellte vielleicht gar
audtsiückficht für die. ungestärte Entwickelung de:
Tiger, der Rieseuschlangery der Krokodile gewisse
Gegenden der Erde zu Reserdationen fiir dieses Oe«
ihier stempeln? Da« Unkraut des Feldes sollte die
Cnlturgarten des planmäßig arbeitenden Gärtners
aufs-essen, und nicht viel mehr umgekehrt? Weiche
Rrcen werden siegen? Oder wäre zu leugnen, daß
die weiße Raee den übrigen überlegen ist?

Kurz und gut: wenn man je den Soclalismus
mit dem Darwtntsmus stützen will, so ist jedenfalls
das, was herauskommt, keine Socialdemokratty son-
dern eine Socialarifiokratitz und zwar im Wesent-
lichen eine Soctalarisstokratie der G e b u rt, aller-
dings weniger der blaublutadeltgeey als der getstes-
adeligen! ·

Soweit unser radikale: Gegner der sorialdemos
krattscherr Menschentaxirnngl

Jn der That ist es unbegrelsltrh wie ein August
Nebel, der nach einer langwetligen Erörterung über
das Gewicht der weiblichen Gehtrne auf den Darstel-
niörnuö zu sprechen kommt, die Ansichten Häckel’3,
v. hellwaldHhx Schand« mit der Phrase abthun zu
können wähnt:

»Glücklicher Weise kommt die Menschheit, im Ge-
gensaße zu den Thieren und Pflanzen, zur Erkenntnis
der Gesetzy die ihre Entwicklung bedingen. Sie hat
also nur nöthig, diese Erkenntnis aus ihre politischen,
religiösen und socialen Einrtchkvttgeti anzuwenden
und diese umzuformeul«

Und mit der größten Naivetät fährt der Führer—-
der internationalen Soeialdemokraiie wörtlich fort:

»Bei-mag man mit zweckbewnßter Anwendung der
Rnturgesetze die Züchtung ganz veränderte: Gestalten
und selbst Art-U it! der Thier- und Pflanzrnwelt
hervorzubringen, so werden diese —- dte Entwirk-
lungsgesetze aus die Menschenerziehung angewandt
.- schlteßlich auch dahin führen, besttrnmte kösperliche
und auch geistige Eigenschaften hervorrnfcn zu können,
welche thm die harmonische Entwickitung ermöglichen«
tjBebeh "»Die Stein«, S. 197J198.)r Die »Menschheit« hat nur nöthig — »anzuwen«
den l« Vermag man ·—- und so weiter — so werden
diese u. s. w.?! Wer find denn die Leute, bester Herr
Hebel, welche diesen Züchtuugsproeeß überwachen?
Die ,,M enschheit« thut nichts, gar nichts, sie hat
noch nie Etwas gethan; wohl aber thun einzelne, be-
stimmte Menschen Etwas! Und wenn man einzelne
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-— Am 20. d. Mis ist der Jnstizministey Wirst.
Geheimrath N. A. Manassei n, aus Riga nach
St. Petersburg zurückgekehrt.

—- Der ·Rufs. Jnw.« publirirt die Ernennung
des Oberstlieutenants Rein hardt in St Peters-
burg zum siellv. Rigaschen Polizeimeisteix

In Rev al hat sieh bei der anhaltenden Kälte
und den für den dortigen Hafen ungünstigen Winden
der letzten Tage die Rh ed e bis etwa auf 20 Wersi
hinaus mit zum Theil sehr starkem Eise bedeckt, so
daß jetzt dieNavigatton als geschlossen
anzusehen ist. «

»
— Am Donnerstag fand die Generalversammlung

der Revaler Bbrseiutkaufmannichaft Hatt. Aus dem
Rechenschaftsberieht hebt der ,,Rev. Bei-b« das Re-
ferat über die E is b r e eh er - F r a g e hervor, die
leider als bis auf Weiteres dertagt angesehen wer«
den, muß. Die Verhandlung mit der nächst Kauf·
mannfchaft und Stadt am nielsten bei dieser Frage
interessirien Verwaltung der Baltisehen Bahn ist bis-
her zu keinem Abschluß gekommen; auch läßt sieh
nicht erwarten, daß die Bahn bei der jetzigen un«
günstigen Handelslage zu Opfern sich bereit erklären
kann. Ebenso wenig würde es mit Rücksicht auf
die allgemeine Geschäftslage der Kaufmannfchast op-
portun erscheinen, die bedeutende für den Zweck er«
forderliche Summe slüssig zu machen. Aus allen
diesen Gründen hat man vorläufig davon abgesehen,
sieh in dieser Angelegenheit an die Regierung zu
wenden. --An Stelle des verstorbenen Aeliermanns
Wilhelm Meyer wurde Dr. Nikolai Ko ch zum Mit-
glied des BörsensComitös und Or. Martin Schm idt
zum Substituten erwählt.

Jn Mitau hat, wie bereits mitgeiheilt, der
neue Kurländische Gouverneur Kammerherr Sw er-
bejew, am IF. d. Mts die Geistlichkeih die Ver-
treter der Riiiersehast und die verschiedenen Militäw
und Civilbeamten begrüßt. Der Empfang fand in
der Wohnung St. Exeellenz um 2 Uhr statt. Vor-
her sehon hatte der Herr Gonverneur im Sitzungs-
saale der Gouv-Regierung die Beamten des Mini-
steriums des Innern sich vorstellen lassen und an diesel-
ben eine Ansprache gerichteh welche, wie die »Düna-Z.«
der ,,Kutl. Gouv-BE entnimmt, folgenden Wortlaut
hatte: »Jch begrüße Sie, meine Herren, mit dem
einfachen, aber herzlichen rufsischen Volksgrusse: »Gott
helf« und habe bei dieser unserer ersten Begegnuug
eine Bitte an Sie. Jndem wir heute in persönliche
Beziehungen zu einander treten, lassen Sie uns
gegenseitig versprechen, redlich und unermüdlich
ein Jeder aus seinem Posten zu arbeiten; dann
werden wir nach Maßgabe unserer Kräfte und
unseres. Vermögens das vollbringen, was man
von uns« zu fordern berechtigt ist. Fettigkeit bei
Grfüllung der Pflichten trenunterthäniger Diener
des Kaisers, Wahrheiisliebe und Offenheit in unseren
persönlichen Beziehungen —- das find die Bedingungen
unseres gemeinsamen Dienstes nnd hiermit wollen
wir gegenseitig unsere Mängel ergänzen. Die diensis
lichen Angelegenheiten bringen bereits in ihren ge-
wohnheitsmäßig sestgefehten Zeiten eine Begegnung
mit Ihnen mit sich, aber für Jhre persönlichen Be-
dürfnisse werden meine Thüren Jhnen stets geöffnet
sein, und ich bitte Sie, dieses im weitesten Sinne
des Wortes .auszunutzen. Zu jeder Stunde bin ich
bereit, jeden non Ihnen anzuhören und Sie werden
in miraußer herzliehster Theilnahme für Sie, stetige
Bereitfehaft finden, nach meinen Kräften mit Rath
und That jedem von Ihnen zu helfen«

Aus Libau wird der ,,Z. f. St. u. Ld.« u.A.
geschrieben: Unser Theater ist für diese Woche,
welche die erste Fastenwoche ist, auf polizeiliche Verfü-
gung geschlossen worden. Eine nach Mitau gerichtete
Bitte um Genehmigung der Vorstellungen hatte kei-
nen Erfolg.

St. Petersburg, St. Februar. Zu Ende
des verflossenen Januarö hat, wie die ,,Russ. Shisn«
berichtet, die CentralsGefängntßverwals
tu ng an die GouverneruentWChessein Ci r c u la r
versandh in welchem hervorgehoben wird, dnß un-
geachtet der kategorischen Bestimmungen des Gesetzed
und der erläuternder: Cireulare der Central-Gefäng-
nißverwaliung über den Modus der Besichtigung
von Personemdieauf Grund von Gemeinde-
Beschlüssen verschickt werden, sich beständig
Fälle wiederholen, wo Blinde, Krüppel und zu jeder
Arbeit unfähigr Personen behufs Ansiedelung in
Gibirien von der Gemeinde zurückgewiesen werden.
Es wird daher in dem Circular den Personen und
Institutionen, welche die Verschickung der von den
Gemeinden der Regierung zur Verfügung gestellten
Personen leiten, aufs neue die stricte Beobachtung
derjenigen Bestimmungen eingeschärfh nach welchen
sowohl die städtischem als auch die landischen Ge-
meinden folgende Personen der Regierung nicht zur
Verfügung stellen und deren Aufnahme nach einer
gerichtlichen Verurtheilung und Strafverbüßung nicht
verweigern dürfen: Minderjührige und Personen
über 60 Jahre, ferner hinfällige undjranke Personen
sowie Krüppel; solche Personen unterliegen nicht
der Ansiedelnng in Eil-titles.

—- Am A. d. DIE» als am 40. Tage nach dem
Ableden des hochseligen Großfürsten Konstantin
Nikolajewitselz fand um 2Uhr Nachmittags iu
der Petenicdaulscktathedrale ein T o d t e n a m t statt»
welchem Jhre Majestäten der K a i se r und die K« i -

ferin und Jhre Kaiserlichen Hoheiien der Thron-
folger und die Großfürstin Xenia Alexandrowna bei-
wohnten.

—- An: 20. d. Mit geruhte nach dem »Beg-
Anz.« se. Rats. Hob. der« Großsürsi Thronsolger
den Gouverneur von Seines, Kammerherrn v. To«
diesen, zu empfangen.

-- Die Mehhslfsaire unseres S"tadtamts,
schreibt die ,,St. Bei. IX, kann noch immer nicht
zum Abschluß gelangen. Der Kampf un: das Mehl
nnd das Stadtami ist aus der Presse euch in die
Sitzungen der Stadtverordneten hinübergegangen nnd
hat dort unter denf Vorsitz dessHrn. M; P. Botkin
zu bedenklichen Unordnungen geführt. Bei der les-
ten Sißung regnete es förmlich von persönlichen An-
züglichkeitery leidenschastlichen Aussällew Störungen
der Debatten-Ordnung. Bei der Sache blieb fast
kein Redner und die Folge davon war, daß irostz der
rnelprstiindigen Verhandlung der letzte Punct des An«
tkageö der RevisiondiCommission nicht einmal erledigt
werden konnte« Die Duma bietet gegenwärtig leider
keinen erfreulichen Anblick dar; es scheint, als wenn
der ganze schlimme Vorgang. mit den: Mehlankaus
den Stadtverordneten garnicht »die Hauptsache ist und
sich Alle« nur darum dreht, ob das Stadtamt gerettet
oder gegangen« wird. Kein Wunder daher, daß,
wie die »New Zeit« aus stcherer Quelle erfährt, die
Proeuratur in der Sache demnächst einschreiten wird
und bereits an die den«-Behörde die Aufforderung
gerichtet hat, das Stadtacnt vor Gericht zu stellen.
Sollte die Gouv-Behörde diese Forderung ablehueiy
se ist die Procuratur entschlossen, sich an den Ditt-

girenden Senat zu wenden, der schließlieh in letzter
Instanz die Frage von der Verantwortlichkeit und
dem Grad der Verantwortlichkeit der betheiligten
Stadtamis-Miiglieder zu entscheiden haben wird.

—- Zwei riesige Geschütze von je 3000
Pud Gewicht sind, wie wir in der ,,St. Bei. Z.«
lesen, dieser Tage ans der hiesigen Obuchowssehen
Stahlgießerei mit der NikolakBahn nach Ssewastos
vol abgesandt worden. Die eolosfalen Kanonen, de·
ren Verschlüsse noch extra je 100 Pud wiegen, wur-
den aus zwei starken Plaisormen placirt, während
die Berschlüsse apart in zwei Güterwaggons Plan
fanden. Jn Begleitung eines Mariae-Obersten und
mehrerer MarinoTechniker geht der Zug mit den
Riesenkanonen nach Ssewasiopoh wo die beiden Ge-
fehütze auf den neuerbauien Panzerschiffen der Schwarz-
meerszlotte ausgesiellt werden sollen. Die Versehlüsse
der beiden Geschütze sind nach dem System des fran-
zösischen Obersten Baron eonstruirt Die Tragweite
des Geschützes beträgt 20 Werstz das Gesehoß wiegt
allein 30 Bad. Man kann danach ungefähr bereue-
nen, was jeder Gchuß aus svlch’ einer Kanone kostet.

In Moskau sind, wie den ,,Russ. Wed.«
mitgetheilt wird, der Gräfin Tolstoi vom I. Ja-
nuar bis U. d. Mts. zum Besten der Nothleidens
den in den von der Mißernte Betroffenen Gouverne-
ments insgesamrut an Spenden 18,8s0 Bibl. (dar-
unter 3637 aus Moskau) mit dem Früheren zu«sammen 58,166 RbL zugegangen. Jn den Gou-
vernements Rjasan und Tuia sind OOFreitis ehe,
an welchen je 4—67 Personen gespeist werden, er-
öffnet worden. Außerdem wird im Gouvernement
Ssamara verstärkter Hilfe erwiesen und auch in den
Tsehernschen Kreis (Gouv.Tula) sind kleinere Sum-
men übermiiielt worden. Die Gräfin Tolstoi stellt
einen eingehenden Bericht über die Verwendung der
ihr zugegangenen Gaben zum Besten der Nothleidens
den nach beendigter Hilfsaciionin Aussicht.

—- Der »New. Tel.-Ag.« wird unterm W.
d. Mts gemeldet: Dem vereidigten Rechtsanwait
O. J. Lbwens oh n, der aus Grund einer falschen
Vollmacht das Haus Chadsbikousks in der Credits
gesellschaft für 150,000 Mel. versicherte, wurden ge-
stern um 3 Uhr in der Kammer des Untersuchungs-«
richters »ein Untersuchungsschein nebst Hastbefehl über-
teichr Gleich nach ihrer Unterzeithnung vergif-
kete er sieh mit Sttychnin Die Geschäfte L.’s
wurden durch eine Theatersiänireprise verschlimmeru

Jm Innern des Reiches herrscht in meh-
reren NothstandOGouvernemenis eine Typhus-
Epidemie. Jn Pensa hat, wie die »Nord.
Tel.-Ag.« meidet, die Duma beschlossen, ein»Typhns-
Hospiial für 50 Betten zu eröffnen, wenn sich das
vom Gouv.-Cvmit6 dieser Tage zu erösfnende als
zu klein erweisen sollte. Jn Ssaratow befanden
sich am 19. d. Mts. in den Krankenhäusern gegen
160 Fleckiyphub«Kranke. Es wird eine außerordent-
liche Kreisäkandsehafissslersammlung einberufen wer,
den, um Maßnahmen gegen die Epidemie zu. ergrei-
fen. Auch in Astrachan verbreitet sieh der Fleck-
iyphus Hart, namentlich in den Naehtssisylem

Jm Gouv. Tambow wurden vvnFrau Na-
deshda Michailowna Pole wzow zum Besten der
Nvthleidenden 25,000 Pud Getreide g es pe n det.
Für Rechnung der Frau Polowzow werden im Dorfe
Kuliti im Kreise Morsehansk ferner 150 Bauernpferde
gefüttert

Wlitifchet Tugend-umt-
Den 24. Februar c? . März) IRS.

Die Vorgänge in Griechenland beanspruchen
sortgesetzt in erster Linie das aetuellste Interesse in
der politischen Weit. Leider sind die telegraphischen
Nachrichten, von welchen man Aufklärung erwartet,
entweder selbst einer weiteren Aushellung bedürftig
oder sie widersprechen sich theils unter sich, theils
sind sie mit Anderen was bisher bekannt geworden,
nicht ganz in Einklang zu bringen. Aus Grund
von unzweifelhaft beglaublgten Thaisachen ein deut-
liches Bild der Lage zu zeiehnen, erscheint vor der
Hand noch kanns möglich. Der Hergang scheint
äußerlich etwa folgender gewesen zu sein. Der Kö-
nig hatte den Ministerpräsidenten Delyannis aufge-
fordert, feine Entlassung zu nehmen. Statt dieser
Aufforderung nachzukommen, begab sich der Minister
in die Kammer, deren Sihung am Dinstag nur
von seinen Anhängern besucht war. Diese ertheilten
ihm ein VertrauenOVotum und sprachen
dann bis zur Lösung der Krisis die Bertagung aus.
Eine zahlreiche Menge gab Delhannis das Geleit
bis zu seinem Hause. Der Minister erschien auf
dem Balron und hielt an die Menge eine fulminante
Aussprache, in welcher er sagte, das »Holt« habe ihn
zwei mal »Mit unbesrhränktem Vertrauen» geehrt;
er werde seinen stoßen nicht verlassen und zähle
immer auf das Vertrauen und die Beihilfe des
V o l k e s. Der König forderte auf diese Vorgänge
hin erneut die Dimission und erklärte aus wieder-
holte Weigerung er werde das Cabinet abberusem
Dies ist nun auch sofort geschehen und ebenso rasch
ist ein neues Ministerium ernannt worden. Jn
demselben übernimmt Konftantinopulos das Präsidium
und als besondere Verwaltungszweige das Innere
und die Finanzen, augeerblickiirh die beiden wichtigsten
Departements. —- Die griechischen Wähler sind seit
längerer Zeit gewöhnt, beim Erscheinen an der
Stimmurne einzig die Alternative: Tr ikupis
v d e r D ely a n n i s ins Auge zu fassen. Bei
den legten Wahlen ergab sich ein schwacher Ansatz
zu einer dritten Partei, welche neben den beiden auf
rein persönlicher Grunlage ruhenden Fraetivnen
Stellung zu gewinnen suchte. Vielleieht gelingt es
dem gegenwärtigen Ministerium, in dieser Richtung
weiter zu wirken und bei den sraglos demntichst
nothwendig werdenden Neuwahlen mehr sachliche
Gesichtspunkte zur Geltung zu bringen. Die Alles
beherrschende Frage ist für ernsthafte Politiker in
klarer Weise gestellt; sie lautet: wie kann die Finanz-
lage des Landes am ehesten aufgebessert werden? —-

Einslweilen übt die Athener Presse an dem neuen
Ministerium eine mehr oder weniger unfrenudliche
Kritik. Neuetdings soll der Ministerrath beschlossen
haben, das Cabinet zu ergänzen und ein neues, nam-
hafte Ersparnisse ausweisendes Budget unter der
Mitwirkung des Königs auszuarbeitem um dasselbe
nach einem Monat der Kammer bei ihrem Wieder«
zusammentritt vorzulegen und bei eventueller Ableh-
nung des Budgets die Kammer aufzulösen. Wie
es scheint, hoffen die Minister, daß bis Anfang
April eine größere Beruhigung der Gemäther einge-
treten setn würde, und daß sie bis dahin aus eine
s a eh l i eh e Prüfung ihres Finanzplanes zu rechnen
hätten. Diese Hoffnung könnte aber kaum als eine
begründete betrachtet werden, wenn die Tieußerungem
welche dem König über Delyennis und dessen Fi-

bestimmte Menschen, sagen wir, etwa tausend (iin
Deutschen Reiche» beispielsweise) zur Erkenntnis der
Gefehh »welche unsere cutwickelung bedingen, gekom-
men sind -k denn die Llllasfe ist nicht dazu gekom-
men; das zu leugnen, dürfte wohl kein einziger So-
eialdeueokrat wagernder den Anspruch auf Menschen-
verstand und Ehrlichkeit macht — wie sollea sie denn
die »Menfehheii« ,,bewregen«, den großen Entwicke-
lungsproceß mit sich vorzunehmenU Durch »Welch-
rungiik Aber lesen wir nichi bei Mark: und Bebel
selbst, kurz in alleu Blaboratem die der ökonomische
Materialismus zu Tage fördert, daß die wirthschafts
lichenfsebensbedingungen es sind, welche die Geister
bestimmend beeinflussen,- daß also nurJhre Verbesse-
rung auch für die geißigen Einfiüsse empfänglich»-
zu machen oertnagi Wenigstens kann ein Seh in
demselben Zusammenhang wohl nicht anders aufgefaßt
werden, den Bebel ausspricht:

»Die eonseqnente Anwendung der unter dem Na-men des Darwinismus bekannt gewordenen Natur-
gefetze auf das Meuschenwefen schafft in dem Maßeandere Menschen, wie andere fociale Zustände her-beigeführt werden, die nach den Lehren von Marxnur im Socialismus herbeigeführt werden können«

Wer wird denn diese Zustände zu schaffen im
Stande fein« (Gchluß folgt)

genas-seither-
Der Cardiffer Dampfe r »Die» aoon«, mit

1600 Tonnen Kohlen nach Bayonne bestimnih ist an
der irischen Küste untergegangern Die Be-
mannung ist ertrunkern

-—«- Wie schon telegraphisch aus Paris gemeldet
wurde, hat dort am Montag früh in der Rue Saini
Dominique in der Nähe der Jnvaiidenscsplanade
ei» Dyqgmitsgxplosion stattgefunden, ähn-lich der am l. Mai vor dem Privat-Sitte! des Mar-
qui-s de Trävise im Edampi Elysöes-Biertel. Etwa

um 8 Uhr bemerkte der. Portier der Nummer 57
dieser Straße, w· zwischen Hosraum und Garten
der Palast der Fürstin von Sagan liegt, eine 7 bis
8 Centimeier breite und etwa is Gent. lange Blechs
büchse, die er beim Lehren vetächtlich in die Gossestieß. Etwa eine Stunde später lag das Ding wieder
auf dem Trottoiy nahe dem Portale, und wieder
schleuderte er es mit dem Fuße naeh der Fahrstraßehinaus. In diesem Iugenblick erfolgte eine furchti
bare Explosion und er wurde zu Boden geworfen.
Rings um ihn her regnete es Glasspliiter aus den
anstoßenden Hiiuferm wo, wie man nachher consta-
tirte, über 300 Scheiben eingedrückt wurden.- Als
er sich erhob, bemerkte er, daß feine Stirn blutete;
ein Splitter hatte ihn batest, aber es war ihmweiter kein Unheil widerfahren. Ju den Hötels der
Herzöge von Albufera und de Feltre, die unmittel-
bar an das der Fürstin von Sagan stoßen, sowiein den gegenüberliegenden Hiiufcrn ist kein Fensterunversehrt. Der Granit des Trottoirs weist tiefe
Riffe auf; von der Blechbüchfe fand man nur noch
wenige Stücke Ueber die Urheber des Atteniats
weiß man noch gar nichts.

—- Der Ertrag aus dem Fremdenversk eh r in T ir o l. In der neuesten Nummer der »Mit-theilungen des Alpenvereins« wird Folgendes bekannt
gegeben: Durch den Verband der Fremdenverkehrs-Vereine Tirols wurden auf Grund der behördlich zurVerfügung gestellten Melduugsausiveisg ferner durchFragebogen eine gründliche Fremdenftaiistik für 1890
durchgeführt und ebenso mit Hilfe der Alpenvereins-
Seetionen das Erträgniß des Bergführerdienstes und
der Lobnkutfcherei festgestellh Nord-Tier! hatte2,318,537 fl., Deutsch-Südtirol zusammen4,696,814fl.
Einnahmen, ganz DeutfckpTirol also 7,015.351fl.GefammbEinnabmen von 190575Fremden (102,519
in Nordtiroh 88,005 in Deutsch-Südtirol). Bei
diesen Anfätzen fehlen noch die Ergebnisse der Statistikfür JtalienischsTirol (aus dem z. B. Areo allein
810,000 il. vereinnahmte).

— Jn Ostssfrika erscheint jetzi auch eine
Zeitung. Am l. Februar, dem Tage der Er·
klärung Zanzibars zum Freihasem ist die erste Num-
mer der neugegründeten »Ihr Gazette for· Zaazibar

and Herein-Aktien« ausgegeben worden. Dieselbe wird
anfangs wdchentiicky im Bedarfsfall auch öfter er-
scheinen und soll in erster Linie den amtlichen Publi-
eationen sowie kaufmännischen Interessen dienen.

—- Ueber eine neue Seete wird der »New-
Yorker Staats-Zeitung« aus Detroit in Michigan
unterm 10. Februar geschrieben: Unsere Stadt ist
das Mekka einer neuen, eigenthümlichen Gerte geworden
«- die Anhänger der neuen Lehre betrachten Michi-
gan’s Hauptstadt als einen geheiligten Ort, « als die
»Stadt der Erlöfung«, wie sie es nennen. Sie
glauben, daß der Welt binnen kurzem eine schreckliche
Heimsuchung bevorsteht, vor der es nur ein e Ret-
tung giebt: den Aufenhalt in Demut. Diese neue
Secte gewinnt ungemein schnell an Anhängern; aus
allen Theilen der Veretnigten Staaten treffen ganze
Familien hier ein, um sieh ihren Glanbensgenossen
znzugesellem und so dem allgemeinen Untergang zu
entrinnen. Einer der Reifeapostel dieser »Flying-
Noli-Brüder« hat einen Buch geschriebem »The-
Flying Ball« betitelt, und von diesem Titel rührt
der Name der Seete her. Der Autor des Bucheh
James Jezreeh wird turzweg als der »heilige Mann«
bezeichnet und sein Wer! gilt als Schlüsse! zum
Alten und Neuen Testament. Ein allgemeiner com-
rnunistischer Geist waltet unter diesen »Gläubigen«.
Diejenigen, welche mit irdischen Gütern gesegnet
find, theilen diese freudig mit den Anderen, die nichts
besehen. Das Haupt der neuen Glaubensgenossenschaft
ist ein sich ,,Michael the Print« nennender Mann,
dessen Familienname H. S. Mills ist. Die Anhän-
ger der neuen Serte gehen schlicht gekleidet und tragen
langes, wallendes Haar, das von der Scheere, die
sie verdammen, nie berührt wird. Die neue Lehre
erklärt Detroit für einen geheiligten Ort, berwirft
die Auferstehung nach dem Tode, lehrt dafür eine
Art Seeienwanderung und vertündigh daß die Erde
dermaleinst nur enit ihren Anhängern bevöltert
sein werde.

— Ein ameritaniscbes Monte Carlo
ist dem Anschein nach im Werden begriffen. Wieans Chieago gemeldet wird, hat sich eine Geselli
schast mit einem Capital von 2 Mill. Dollars ge«
bildet, um einen großen Spieltemrel auf einer kleinen

Insel im Stillen Oeean zu errichten. Die
meisten Aktionäre des Unternehmens befinden sich
in New-Vers, aber» auch Chieago erfreut sich des
Vorzuges, einige dieser edlen Menschenfreunde inner-
halb seiner Mauern zu zählen. Ueber die näheren
Einzelheiten befragt, erklärte einer der Gründen
Mr. Chaplin, daß das Spiel losgehen werde, sobald
der internationale Streit um die Jnsel entschieden
sei. Diese, etwa 30 Meilen von Santa Barbara
im Pacifie gelegen, 4 englische Meilen lang und
2 Meilen breit, ist gegenwärtig der Gegenstand di-
plomatischer Verhandlungen zwischen den Vereinigten
Staaten und Mexico, welche sie beide für sieh bean-
spruchen. Da die amerikanischen Behörden der Er-
richtung einer Spielbank aus einer amerikanischenJnsel nicht gleichgiltig zuschauen würden, hat die
Gesellschaft einen gewandten Advocaten engagirh
welcher die Behörden und die Politiker in Washing-
ton bereits von der Grundlosigkeit ihrer Ansprüche
auf die Jnsel «,überzeugt« hat. Der Verzicht der
Bereinigten Staaten dürfte deshalb nicht mehr langeaus sich warten lassen. »Wir werden für die Spieler
Hdtels und Paläste im feinsten Stil bauen lassen«,
fügte Mr. Chaplin seine Mittheilungen hinzu. »Es
wird das Monte Carlo der Vereinigten Staaten
werden. Eine Dampferlinie wird den Verkehr zwi-
schen der Jnsel und den ealifornischen Häfen unter-
halten. Die Menschen wollen spielen, und es ift
zweifellos viel Geld in dem Unternehmen«

-,Jn Zeitz ist das Theat e r durch dieSociab
Demokraten ungetauft worden. Mit dieser
merkwürdigen Sache verhält es sich folgendermaßen:
Die Sseieldemolraten bekamen in der Stadt, die
etwa 21,000 Einwohner zählt, keine Säle zu Ver-
sammlungen. Sie veranlaßten daher eine Brauerei
durch das Versprechen, sie allein zu unierstützem zur
Hergabe eines Capitals zum« Ankaufe des Theaters.
Das Gebäude ist für einen Kaufpreis, der nahe an
150,000 Mk. beträgt, angekauft worden und am 1.
Februar formell in den Befitz eines »Genossen« über-
gegangen. Nächftens werden Versammlungen darin
abgehalten; nur bis zum spril soll noch gespieltwerden.
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kianzverwaltung in den Mund gelegt werden, als
kichtig zu betrachten wären. Der König, berichtet
»Wolsf’s Tel.-Bnr.«, habe in einer Unterredung mit
politischen Psrsdnlichkeiten erklärt, er habe Delyannis
gerathen, radikale Maßnahmen zur Beschwörung
de: finanziellen Verlegenheiten zu ergreifen. Delys
annis habe sieh verpflichtet, in der Kammer fiscalische
Maßregeln vozuschlagen, wodurch das Gleichgewicht des
Budgets gesichert würde; unter seinenCVorschlägen
befand sich auch das Tabals-Monopol, nnd gegen dieses
erhob sich der lebhafteste Widerspruch im Lande. Mit
Bezug darauf soll nun der König gesagt haben, die
»Bedenken des Ministerpräsidenten wegen des Ta-
baks-Monovols hätten dargetham daß derselbe den
Ernst der Situation nicht verstehe, und den
König gezwungen, die Dimifsion des Cabinets zu
fordern. —

Jm Deutschen Reiehsinge gelangte am Dou-
nerstage ein Entwurf, nach welchem in Eis aß-
Loth ring en neben dem Statthalter auch die Mi-
litärbehörden einzelner Orte im Frieden bei Gefahr
für die öffentliche Sicherheit zur Verhängung
des Belagernngszustandes befugt sein sol-
len, zur ersten Berathung Der elsässisehe Abgeord-
nete Dr. Petri gab der Mißstimmung welche die-
ser Entwurf in den Reiehslanden errege, sehr lebhaf-
ten Ausdruek und legte Verwahrung gegen die Ema-
nirung eines solchen Ausnahme-Hirsches für Elsaßs
Lothringen ein, indem er betonte, daß dort keines-
wegs anormaie Zustände herrschien, sondern allseitig
der Wunsch nach Aufrechterhaltung des europäischen
Friedens bestehe Dr. Petri begann feine Ausfüh-
rungen mit den Worten: »Der vorliegende Geseg-
entwurf hat in den Retchslanden ein nicht geringes
Aufsehen erregt. Man sagt steh: warum auf einmal
vom heiteren Himmel im inneren und äußeren Frie-
den ein Ausnahmegesetz welches von Krieg, Kriegs-
geriehtery von Belagernngszustand von Bollftrecknng
der Todesstrafe durch Erfchießen n. f. w. spricht,
wenn irgend ein äußerer oder innerer Anlaß dazu
garnicht besteht? Jch fürchttz daß der Entwurf auch
im Auslande einen eigenthümlichen Eindruck machen
und unrichtige Schlußfolgerungen znlassen wird.
Man wird dieses Gefetz mit Unrecht auf einen anors
malen Zustand in Elsaß - Lothringen zurückführen,
und ich halte es für erforderlich, daß deshalb eine
Stimme aus dem Reichslande sich hier erhebe, um
zu erklären, daß, wenn solche Schlußfolgerungen: ge-
zogen würden, dieselben total nnrichtig wären. Wir
leben tm Reichslande in einer Periode vollkommener
Ruhe und Ordnung, die Bevölkerung wünscht nichts
sehnlicherz als die Aufrechterhaltung des enropäischen
Friedens, und die gewählten Körperschaften des Lan-
des sind bestrebt, Hand in Hand mit der Landesre-
gierung zu arbeiten zur gedeihlichen Entwickelung
unserer Verhältnisse auf der festen Grundlage unfe-
rer Zugehörigteit zum Deutschen ilieich (Beifall).
Dassist die Stimmung im Reichslandy und wenn
zuweilen der Beunruhigungss Baeillus das Land
dates-zieht, so liegt derselbe nicht in der Bevölkerung,
er rührt nicht von Straßburg, von Metz und von
Colmar her, er liegt anderswo.« Hierauf erwiderte
der Siaatsseeretär Dr. Bo sfe unter Anderem:
»Der Vorreduer hat dem Entwurf eine Bedeutung
beigelegt, die wir niemals darin gefunden haben und die
er auch nicht haben soll. Zunächst glaube ich ihn dahin
beruhigen zu können, daß, wenn die Sthlnßfolgerung
aus der Vorlage des Gesetzes gezogen werden soll,
daß zur Zeit in Elsaßssothrtngen irgend weiche. enor-
uale Zustände herrschen, diese Schlußfolgerung falsch
ist, daß auch wir von dieser Schlußfolgerung nicht
ausgegangen find. Nishi das Vorhandensein aner-
maler Zustände, sondern die größere Möglichkeit, die
in Elsaß-Lothringen wegen ,seiner erponirten Lage
nach außen hin besteht, »daß dort solche Zustände
eintreten können, hat den Grund abgegeben, das Ge-
setz vorzulegen. Vorredner hat das Gesetz als ein
slusnahmesGesetz bezeichnet Es soll kein Ausnahme·
Gesetz sein, sondern die richtige Bezeichnung würde
sein ein Proviforiumc — Dr. Besse schloß mit dem
hinweise auf nähere Auftlärungen innerhalb der
Eommissiom welcher das Gesetz zur Berathnng über-
wiesen wurde. »

Wie die Blätter melden, ist gegen die »F ö ln ifch e
Zeitung« in Sachen ihres bekannten scharfen
Ariikels über die K a is e rsRe de eine Untersuchung
wegenMajestätsbeleidigungeingeleitetwov
den. — Die Montag-Nummer der nationalliberalen
,,Berliner Nszeuesten NachrichtenHstwegen
Wiedergabe einer scharfen, in den »Times« erschiene«
neu Kritik der Kaiser-Rede polizeilich beschlag-
n ah mt worden. Das gleiche Schicksal if! auch dem
Morgeublatte der »Frankfurter Zeitung«
vom I. März wegen eines Actitels ,,Gekrönte Worte«
von Maximilian Harden zu Theil geworden.

Auf die in der ,,Nat.-Z.« an den Reichskanzler;
und die Minister gerichtete Mahnung, sich über die
Urtheile der ausländischen Presse über
die legte Kaki«- Rede vollsiändig zu unter-
richten und daraus weiter die Verpflichtung zu ent-
nehmen, dem Kaiser darüber zu berichten, erwidert
eine Berliner Correspondenz des ,Hamb. Eorr.«,
der Rath sei in jeder Beziehung übel angebracht.
Es treffe weder die Annahme zu, daß der Kaiser
über die Urtheile derk Presse nicht genügend unter-
richtet sei, noch auch die andere, daß abfällige oder
ftiudselige Urtheile des Anstandes einen besonderen
Eindruck auf ihn machen könnten. »Was nament-

lieh den ersteren Punct betrifft, so hat der Kaiser.
schon alsbald nach dem Antritte seiner Regierung
befohlen, daß ihm in den regelmäßigen Zeitungsbw
richten und Blätterausschnitien nicht blos wohlwollende
Urtheile vorgelegt, sondern auch kriiische und miß-
günstige Aeuberungen der öffentlichen Meinung über
sein persönliches Thun und die Maßnahmen seiner
Regierung nicht vorenthalten werden sollen. Es
liegt kein Grund vor, zu glauben, daß hiervon im
Falle der Rede auf dem brandenburgischen Stände-
mahle abgegangen worden sei.« i

Dem Reiehstage ist das sog. »O es eß H einz e«,
eine Vorlage zur Bekämpfu n g der Verro -

hung und Entsittlichung zugegangen. Es
iß, meint u. A. zu diesem Gesetzentwurf die »Nat.-Z.«,
davon zwar keine clusrottuug der Uebel zu erwarten,
gegen welche der Entwurf steh wendet, aber immer-
hin eine wirksamere Bekämpfung als bisher, eine
Einschränkung derselben. Als der Pkoceß Heinze die
Ausdehnung und die Gefährlichkeit des Zuhälters
thums aufgedeckt hatte und von allen Seiten Maß-
regeln dagegen verlangt wurden, betonten wir, daß
es vergeblich sei, dieser seeundären Erseheinutrg eines
Uebels zu Leibe zu gehen, wenn man den Grund
desselben, die Verbreitung einzeln wohnender Profit-
tuirier über die ganze Stadt, fortbestehen lasse. Die
Vorlage hat sich dieser Auffassung angeschlossen. Jn
Folge einer seit 1873 datirenden Auslegung des
Strasgesetzbueheh wonach das Vermiethen von Woh-
nungen an Prostituirte unter allen Umständen als
Kuppelei bestraft werden soll, ist sowohl das Bestehen
bffentlicher Häuser, als die Verweisring derartiger
Personen in bestimmte Straßen unmöglich geworden«
Die Vorlage beantragt einen Zusatz zu dem § 180
des Strafgesetzbuehes wodurch die Strafbarkeit aus-
geschlossen wird, sofern die Vermiethung »unter Beob-
achtung der hierüber erlassenen polizeilichen Vor-
sehristen erfolgt« Bei geeigneter Handhabung der
so der Polizei zu gewährenden Befugnisse kann zum
Mindesten eine theilweise C o n c e n tr i r u n g der
doch nun einmal unansrottbaren Prostiiution und
dem gemäß eine bessere Ueberwachung, eine Vermin-
derung der mit der Verbreitung über die ganze Stadt
verbundenen Gefahren, eine Einsehränkung der Zahl
der Zuhälter erreicht werden. -— Der Vorschlag des
Entwurfs, die Ausübung, des Gewerbes als Zu-
hälter unter Strafe zu stellen, dürfte, wenn
durchgeführh auf diese Einschränkung der Zahl eben«
falls hinwirken. Auch die Ergänzung der bestehen-
den Porsehriften wider die Verbreitung un«
züchtiger Druckschristen und Bilder ist
im Allgemeinen zu billigen. Das Herftellen derselben,
der Besitz zum Zwecke der Verbreitung, die Ankündn
gung oder Anweisung, das Jeilhalteu soll künftig
ebenfalls bestraft werden.

Außer in Berlin ist es auch in einigen anderen
deuischen Großsiädten in letzter Zeit zu unbedeuten-
den Straßensllnruhen gekommen. So versuch-
ten in H a un o v er am vorigen Dinstag einzelne
Trupps Arbeitsloser die an der ArndvStraße bei
den. ßädtischen Canalarbeiten beschäftigten volnischen
Arbeiter zu stören. Hierbei wurden zwei Verhaftuns
gen vorgenommen. Der Versuch einer größeren
Menge, die Verhafteten zu befreien, wurde von der
Polizei zurückgewiesem Als am Nachmittage auf
dem Ringes-Markte größere Zusammenrottungen statt-
fanden, mußte ein stärkeres Aufgebot von Polizei
herangezogen werden, um dieselben zu zerstreuen.

Aus Frankreich hat der Telegraph in den legten
Tagen nichis zu melden gewußt -— sraglos ein gu-
tes Zeichen. Es scheint eine besonnene Auffassung
der Situation in die erhihten parlamentarischen Ge-
müther eingekehrt zu sein, was sich nach der Sprache
der tonangebenden Blätter vor dem tkammersDebut
des neuen Cabinets am Donnerstage am allerwenig-
sten voraussehen ließ. Vielmehr wurde damals die
Lösung, welche die Ministerkrisis durch die Beseiti-
gung des bisherigen Ministers des Innern Constans
gesunden hat, selbst in der republikanifchen Presse
vielsach angefochten« Anerkennung fand,·im Gegen-
satze zu dem Verhalten des Präsidenten der Republik
Carnot, der sich allem Anschein nach sehr durch seine
Sympathien für den neuen Conseilprästdenten Lou-
bet leiten ließ, das Verhalten des französischen De-
legirten auf der Berliner Arbeiter-Conferenz, Bur-
deau. Dieser lehnie nämlich ab, an der neuen Mi-
nistersisombination theilzunehmem nachdem ihm ein
Portefeuille angetragen worden war. Als Vurdeau,
nachdem dieser Entschluß bekannt geworden war, in
der Deputirtenkammer erschien, wurde er mit allge-
meinem Beifall begrüßt. Auch dies ist ein Zei-
chen der Zeit, weil es unter den französischen
Parlamentariern nicht eben häufig geschieht,
daß sie den Vesitz der Macht verschmähen. Das
»Jourual des Döbats«, zu dessen Mitarbeitern But·
deau zählt, hebt jedoch hervor, daß dieser auch poli-
tischen Blick bewiesen habe, welcher »die Gewißheit
der Zukunft der gebrechlichen Verführung der Ge-
genwart vorzieht.« —- So stimmten gemäßigte repa-
blikanische Organe mit radicalen darin überein, daß
das neue Cabinet soubevFreycinet sehr wenig Aus-
sicktk CUf Vsstsnd habe. »Dieses neue Ministerium
hat«, wie von ihnen betont wird, ,,keiner Partei, ja
keiner Fraetion einer Partei hinsichtlich Personen Ge-
nugthuung bereitet; man wird von ihm Aufklärung
in sachlicher Hinsicht, insbesondere eine klare, logische
eonsequente Politik verlangen« —-· Wodurch die Lö-
sungder jüngsten Minifterkrisis sich von der früheren

unterscheidet, das ist die über das bisherige Maß hin-
ausgehende Jntervention des Präsidenten der Reha-
blik, Carnot , »

Der Umfang des in England am II. März be«
ginncnden KohlensStrikes läßt sich sctzt
annähernd abschätzem So viel ist klar, ein n a t i o-
n a l er Strike wird es nicht werden. Jm Nor-
thumberland, in Süd-Wales und in Süd-Stafford-
shire wird die Arbeit fortgesetzt werden, und diese
Districte können erheblich dem etwa entstehenden
Kohlenmangel abhelfen. Dennoch wird der Strike sich
selbstredend nach allen denkbaren Richtungen fühlbar
machen. Der Bund der Bergleute hat 175485 Mit·
glieder, und nach den vorliegenden Berichten zu
schließen, werden sieh 150,000 Mann dem Beschlüsse
der in Manchester abgehaltenen Conferenz fügen.
Noch nicht endgiltig entschieden ist zur Zeit, wie sich
Durham stellen wird. Sollte es sich der Strikebes
wegung anschließen, so wird der Bund der Berg-
leute 230,000 Mann ins Feld stellen.

Wegen einer in Bareelona entdeckten B e rs ch w ö-
rung v on Anna-isten, welche angeblich ein
Confulatssläiebäude (das deutsche-J· in die Luft zu
sprengen beabsichtigten, wurden bisher im Ganzen
vier Personen Verhaftet. Von der Polizei wurden
zahlreiche Schriftstücke mit Beschlag belegt.

Aus Konstantinopel meidet eine vom« 2. März
datirte Depeschn Die Regierung hat einen Preis von
500 bis 1000 türkischen Pfund, je nach der Wichtig-
keit des geleisteten Dienstes, auf die Er mittelun g
des Mörd ers des bulgarischen Agenten Wu l ko-
witsch oder für Mittheilungem welche die Verhaf-
tung des Mörders erleichtern, ausgesetzL ,

I s c A l k Z.
Der neue Professor der Mineralogig Mag. Franz

L evi nsou-Le Hing, hat seine Lehrthäiigkeit an
der hiesigen Universität aufgenommen. Er eröffnete
dieselbe am Freitag vor einer recht zahlreichen Zu«
hsrerschast mit einer in rusfischer Sprache gehaltenen
Antritts-Vorlesung in der Aula der Uni-
versität. Jn kurzen Zügen entwarf er ein Bild von
der gesihichtlichen Entwickelung der Mineralogitz in-
dem er die wichtigsten Seiten dieses Wissenszweiges
nach den verschiedensten Richtungen hin beleuchten.

Jn dem gestrigen Orgel-Some« des ihm.
Adam Ore in der St. Petriäkirche hatten wir zum
ersten Male Gelegenheit, die von Den. Müllverftedt
erbaute neue Orgel in einem Eoncert unter den
Händen eines Virtuosen zu hören. Die Orgel hat
sich gut bewährt, indem bei der mannigfachen Re-
gistrirurig des Concertgebers die Klangschattirungen
der einzelnen Stimmen sich hübsch von einander ab-.
hobern Zugleich aber konnten wir mit Freuden con-
statiren, daß die volle Orgel einen schönen, markt-
gen Ton hat, ohne schars in den Mixturen und
zweifüßigen Stimmen zu sein, wodurch das Werk
eine angemessene Würde und Fülle erhält.

Or. Adam Ore hat hier schon wiederholt con-
certirt, so daß sich Neues über ihn nicht sagen läßt.
Ebenso wie sonst ist uns auch gestern ansgefallem
daß er (wie leider auch so viele andere Orgekspieley
die fugirten Süße nicht streng genug phrasirt, wo-
durch der Vortrag an Klarheit und Präcision nicht
wenig einbüßt und einen etwas saloppen Eindruck
hinterläßn Aus diesem Grunde gelingen Heu. Ore
auch die nicht fugirien Sätze weit besser und mach-
ten namentlich gestern seinen reiht günstigen Eindruck
die Sonate von Volcksman das Allegretto und das
Allegro maestoso von Gall-traut. Als Componis
sten lernten wir Hm. Ore geßern in einem Trio
für Violine, Cello und Orgel von sehr günstigey in
der Phantasie und dem Marsch für Orgel von we«
ntger vortheilhafter Seite kennen. Das Trio ist
melodisch und mit hübscher Stimmführung gedacht
und ist reich an guten Gedanken, die Phantasie für
Orgel ist sehr gedankenleer und nur auf virtuose
Esfeete berechnet, welche kaum geschmackvoll ge-
nannt werden können; der Marsch ist nicht besser
und nicht scheichter als vieles andere Gedrucktr.
Sehr hübsch wurde auch das Trio von zwei Mit-
gliedern der hiesigen Capelle zu Gehör gebracht und
auch das CellosSolo wurde mit schönem Strich vor-
getragen. Die Lifzkfche Composition für Orgel
,,Tu es Petrus« ist uns völlig unverständlich ge-
wesen »und soll es ewig, ewig bleiben« --—o.

Miß Kate Marsden hat sich hier am Orte
auf einen nur zweitägigen Aufenthalt beschränkt und
ist bereits vorgestern nach St. Peiersburg zurück-
gekehrt.

Unser Landsmann, der frühere Chef der deutsch-
ostasrikanischen Schutztruppe Herr v. Eise, hatte,
wie die Berliner Blätter melden, am vorigen Mitt-
woch die Ehre, nebst mehreren hoc-stehenden Herrenvom Deutschen Kaiser zu einem Herren-Abend ein-
geladen zu werden. Herr v. Elh vor Allen wurde,
Wie V« -Pvst« berichtet, vom Kaiser in die Unter«
bsltuvg gezogen, die sich hauptsächlich um coloniale
Fragen bewegte:

Die »Nein Zeit« nimmt auf die im Dor-
pater Pharmaeeutischen Institut aus-
geführten Unterfuchungen von Gedrauchsgegenständem
ZEUsstVffeU, Tapeten &c. Bezug nnd knüpft. an die
Thatiachitz daß namenilich in vielen Zeugstossen ein
starker Arse n g ehalt nachgewiesen worden ist,
den Wunsch, es möchten doch auchinS t.Peter s-
burg derartige Untersuchungen von der dortigen
Pharmaceutischen Gefellschast oder von anderen darin
tvmpetenten Jnstitutionen vorgenommen werden. -
Wir registriren mit Genugthuung, daß hietnit auf
die it! Dorpat zuerst constatirte Arsenvergiftungs-
Calamität nun auch die Aufmerksamkeit weiterer
Kreise gelenkt worden ist.

Das Streich-Damen aus St. Peiersburg, be-
stehend aus den Herren Mutter, Bergholh Jung Und
Wulffiuz hat das bereits angekündigte Dorpater

Co neert einstweilen aufgeschoben, da das alle, au
früheren Jahren bei unserem Publikum in bester
Erinnerung stehende ·S t. P e t e r s b U r g G k
Streich-Quartett«, welches sich SSSEUWZMSaus den Herren E. Albrecht, Je. bildet-rund, O. Hille
und W. Werschbilowitsch zusammensetzh am U. März
hterselbst zu eoncertiren gedenkt. — Außerdem wird
mit den Herren vom Quartett nach der Pianist W.
WkflCNVVVfL der gleichfals in Dorpat kein Un-
bekannter ist, sowohl als Solist, wie in einem Schu-
manrkschen ClaviewQuintett uns mit seinen Darbie-
tungen erfreuen.

Für die Noihleidenden in Fresenthal
sind bei der Expedition dieses Blattes eingegangen:
von E. G. 1 Rbl. — mit dem Früheren zusam-
men 855 RbL 23 Kop- Mit bestem Dank! «

die Redaction der ,,N. Dörpt ZU«

kirchlich: tilachrichtein «

St. MariensKirche
Am Mittwoch, den W. Februar, als am Bußtage

und dem Geburtsfeste des Kaisers: Deutscher Got-

tfesdiensi um 12 Uhr mit Beichte und Abendmahlss
e er.

Predigen A. H. Willigerod e.
Estnische Gotiesdienste um 9 Uhr und um s

Uhr (mit Liederzetteln).
Paul Willigerodex

T s di e a l i E e. «

Pastor Konrad Carl Julius August Wag-
n er, s— im M. Jahre am TO. Februar zu Dubenas
Pastoran

Theodor v. K no r r in g aus Estland, Js- im Es.
Jahre am II. Februar zu Nizz«a. »

Schritts-Her Robert Matth es, Es— 20. Februar
zu St. Petersburg

Frau Dorothea P r e h, s— :l4. Februar zu St.
Petersburg »

Tot-trenn-
der Rechts-Bein Telegraksebensssssfttre

weitern, Sonntag, eingegangen) -

St. Petersburg, Sonntag, R. Februar.
Jn der Zeit vom Its. bis A. d. Mts. sind beim
Höchsten Nothstandsiisomitö über 40,000 R«bl. ein-
gegangen, darunter 20,000 Rbl. vom Comitö der
englischmmerikanischen Kirche und 1«0,000 RbL vom
Kammerjunker Stolzes-in.

Die ,Neue Zeit« dementirt auf Grund von Jn-
formationen aus zuverlässiger Quelle die Meldung
englischer Blätter, nach welcher die Russische Regie-
rung dem Londoner Cabinet ihre Entschuldigung ge-
macht haben solle wegen Entfernung des englischen
Cavitäns Younghousband und des englischen Lieus
tenants Davison auf chinesisches Gebiet während der
russisehen Expedition nach Pamin Von irgend ei-
ner Entschuldigung hätte nicht die Rede sein kön-
nen; zwischen beiden Regierungen hätten augen-
scheinlich vollftändig freundschaftliche Erklärungen
stattgefunden, welche gegenwärtig glücklich erledigt
seien. Die Verhandlungen seien unabhängig von
allen territorialen Fragen im fernen Osten geführt
worden und hätten nicht den geringsten Einfluß auf
die Pamir- Frage haben können, zu deren Ent-
scheidung durchaus nicht die Zusammenberufung ei-
ner Conferenz geplant werde. . .

Athen, Sonnabend, Z. März (22. sehn)
Eine zahlreiche parlamentarische Versammlung be-
auftragte den Karnmerpräsidentem dem Könige ihren
Entschluß auszudrücken, ihn bei der Beseitigung der
Gefahren, welche in Folge der gegenwärtigen« Situa-
tion drohen, zu unterstützem

St. Petersburg, Montag, M. Februar.
Die »Birsh. Web! meiden, daß die einer Commisston
unter dem Vorsitz des Wirth Geheimraths Abasa
vorgelegte Frage betreffs der Gestiattung der Ausfuhr
von Mais im Werthe von IV, Mill. RbL aus dem
Gouv. Kutais unentschieden geblieben sei, weil die
Meinungen in der Commtssion auseinandergingern

Yetterbericsrt
von heute, A. Februar, 7 Uhr Morg

O r t e. issäts . Wind. « Bewölkung

LBodö WOJ -s-2 s GJXLD. haparanda 767 —«. 9 (0) 4
Z. Llrchangel . 771 ——22« s (1) 0 «
4. Moskau .. 770 -—13 SE (1) 3
s. Doxpat .. 766 -— 7 No: (2) 4
s. Stockholm. 766 -—10 NE ·(2) 1
I. Sind-genas 765 -l- 1 SSID (4) Zs, Swinemünde 763 -— 3 NW (3) 4Schneeo. Wqkschau . 762 —- 7 N (1) 4

10.Kiew 755sz --1 NEI (1) 4
Der hohe Luftdruck in Ost-Rußland ist beständig

geblieben. Am Schwarzen Meere wehen Stürme,
an deren äußerster Grenze wir liegen. Daher östliche
Winde bei milder Temperatur. Das europäische Mi-
nimum der Tempetatut gestern ——280 C. unniittelbar

»Wir. Fresser-M»- Iseu an n ranre er t e e
bis —-130 C. ch h r sch streng

Telegranhisager Sen rsberiazt
Vsrliner Börse, s. März (22. FebrJ ist-I.
100 Abt. pr Cassa . . . . . . . 206 Ratt. 25 Pf,
W« XVI· P«- Ultirno. . . . .

.
. 209 Ratt.- Pl«100 Hist. P!- kkltitno nächstm Monate . 206 Ratt. «·- If.

Tendenz: still.
Für die Nedaction verantwvrrlichr

ern-riskieren. Im: Geile-tiefen-

1892M 46. Refu- Dörptfche Leitung.
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Allen Verwandten und Bekannten· die Trauernachricht dass s ·
«·

« I2· «

«· mein inniggeliebter satte, unser theurer Vater und Grossvater - vHVIII All·
, O 0 s : , « c .

, «· lICIIIkITJII TIIIFUUIIII · « Bin-sing, den 11. Februar c. muss» «
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im 87. Lebensjahr sanft in dem Herrn entschlafen ist. -

· «

· « « ·
Die Beerdigung lindet Freitag, den 28. Fabr» um l 1 Uhr Vor—-

· niittags vom Trauerhause aus statt. I · -
»: J« · Die tiekbetkiibten Hinterbliebenen- ». -

Lestaz bei Dei-nat, den 24. Febr. 1892.
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Vor Anlcauk vvikil gen-akut-
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« Nschweise über deren Verbleib wer—-
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Georgi gewünscht. Geiallige Offers Stabentnäilelien auf einemdsute
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ckscheiut täglich
ausgeyvmmen Sonn« u. hohe Festtaga

Lluggabe um 7 Uhr Abends.
Die Exzpeditipn ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I--3 Uhr Mittags, geöffnet

PMB ohne Zttßesung 5 NR. S.
qwYsiisssssgs

Mit ststellnngs
is Darm: jährlich 7 Hist. S» halb-

jähksch s NR. 60 Kop., vie-M-
jährkich 2 Abt» monatlich 80 Ko.p.

uazch ans-äus- iährvich 7 Abt. 50 K»
how. 4 Mk, vie-Hi. 2 Abt. 25 K.Sprechsh d. Redaction v· 9-—11 Verm.

I n I! u h m c d c t Ju sc t u te· bis 11 Uhr Vormittags. Preis fät die fünjgefpaltene
sørpuszeile oder dszcren Raum bei dreimaliger Jnsctkibn s s Kopg Durst; die Post

eingehende Jnferste einrichten s sey. Ei) Pf« für die Korpuszeilr. Siebeuundzwanzigfter Jsahrgmigg
Die Uhouneuehts fäj"ließe·u: »Das» uxjxspdxyxjetzxkyzzWjisxatktggxz tust-it« hist-Jst zcckxlnwßtgge de; «Se1"h»reszs-Qttu»t»tqly;» «. sitz, sc. Kunst, M. Septessber,-31..Dekecwb-c.

· I
«

I s L .s! I» s s! «« s s- « « « «« « T2"-L··’S-«E"-E«LLEF IF» E ZEIT-»F» ZEIT-» «AUUVVF«OUV«UYY· ZZYFHOIMYH Dachs; is R e v a l: EIN. v. Kluge s- Strö M;VUHIYHHUSI«; t eH« p » k z ; N. Mattäseiks Eeutval-Aaknouceu-Agentur.

Weg; Wußtagcs wegen
erscheint die nächste Nummer der »Neuen Dörpts
schen Zeitung« am Donnerstag, d.27. Februar c.

·26. oero Gespann ast- vhtcoadwopnieoakvetk
ahxizj Lem- poøiczxekcix EIV EMIIEFÄTOPOITÄFO
BEJIIFIECTBA POOYLIAPII FIMIIEPÄTOPA
m» Japans-Kost Ycuencgokt Ixepaizn not-Isl- List.
asypriptz Icosisopaa staune-tsc- ssh 10" davon-t-
ywpa, Syzxewsh npmieceao jsopitcecsradaaoe Po—-
any» Botsy Maasse-Dass, o sxxpagia EPO lIMs
JIEPÄTOPOITÄFO BEJIHIIBCTBÄ It Btkero
Anryosigcksåmatso Louax — Poponkaktausss ro—-
poxkasllepnsra npezxooskanxttxesxsoa m« sskosxssh gest.

yxpadastsh zoua Qual-sum« ost- "y«rpä, s. Ost» Ha«-
cskynuekiieush cyuepekcsh nantoumioaawh Da.-

aoptzga lloantxiüueäcskepsh PAGA«

"

July-d. D o r p a tx RxkrutitungbErgebnisfe von 1891.
Dienstfkit L. U) a n: Dampfen St. P e t et d b ur g: Zur
Ethaltuyg des bis-etlichen Viehe. Tageschronik.. Moskau:
Gesellfchäfh J cior o If l a w : slrbeitexssrawaQ C h a r·-ko w .- · Typhus. B a t u : stbeiter-K«ratvall. L o d z: Jü-
dijchez Gurt-muten.

Politifchek Tagesloerichy ·.Localeh Neues« Los. Tot-stumme.Tours-Bericht. .
Herrin-tou- Darwinismus und-Socialdemokratie. Mine-

ruI get am Kilimandsbaksk M a n n i g f« ti g e s. -

» I n l a n d. »

D or p a i; 2s.«-Fe"bruar. Eine ia b et! at i s ch e
Ueberssickjt über die 1s91er Rekruti-
ru ng im gesainmten Reich, die in mancher« Hinsicht
interessante Daten enthält, wird gegenwärtig in:
»Reg.-O-nz.«L sberöffeiitlicht Wir entnehmen derselben
kuuächst di« spitz-as. :gs-vz7LYskä«-'sswet, xäxibxndreen
Aktien« rindspsökksziijikkik Tperiell « die Ostseeprovinzen
betreffenden. «

Der Einberufung Unterlagen insgesanimt 874,101
Personen, darunter 50470 Ebräer; Cin der Tabelle
sind übrigens die Ebräer nur so weit gesondert be-
rücksichtigt, als die ans den jüdischen Unsiedelnngd
Rayons stammenden in Betracht kommen) Von
dieser Gesammtzahl wurden angenommen; 258,.76s
Reimen, darunter 15,837 Ebräm d. i. S« pCt.)s,
und 72252 Berheiraihete,·d. i. W« "pCt., als· saß
gegen ein Drittel-aller Rekrntem — Bei dem Ern-

psang und der Untersuchung der Stellungdpsiichtigen
wurden wegen körperlicher Mängel« 64,195, d.- i. z,
PG. aller Stellungspflichiigety vom Dienst befreit,
während außerdem wegen körperlicher Schwächlichkkit
85,131 zurückgestelltipurdens ferner wurden 1Z,436
Personen zur Beobackjtung in Krankenhäuser abgefor-
tigt. -·-- Von der Sesämmizahl der Stellungspfliche
tigen hatten sich nicht gestellt 23;536«Personen, w·-
von 82«pCt., nämlich 7552 Person»e«n,",j"Ebräe·r waren.

Wasspeeiell die Ostseeprovinzen bietriffh so waren
in Liol and 9778 Mann, darunter 70 Cbräerz
stellungspflichiigp Davon wurden angenommen 2949
unter denen» sich 14 "Edräer und etür 49 Verheirathete
befanden; wegen körperlicher Mängel vom Dienst
befreit wurdensz992, d. i. 10 pCtz der StellnngO
pflichiigenz wegen törnexlkchsr Schwäjehlichkeii zurück?
gestellt 625 und in Kriankenhäuser ""z·uir"1»1niersuchung"
Weges-reizt 195. Nicht gest-at hraiiegngjsicrxi sonst Perksonen, darunter 20 Mutter, d. i. Es; pCh der in
Livland stellungspflichiigen Ebräen s

In Estlan d unteriagender Einberufung 3570
Personen (die Ebräer sind hier nicht gesondert aus·
gesührth angenommen wurden 1066 Personen, von
denen ebenfalls nur· 18 verheirathet waren; wegen
körperlicher Mängel vom Dienst befreitwurden IV,
wegen Sehwäehlichkeit zurückigestellitsss und in Frau?
kenhtiufer zur Untersuchung abgefetsztfgtjNz nicht
gestellt hatten sichT 122 Personen. v · «

In Kurlan d waren stellnngspflichtig 5968»
Personen, darunter 469 Ebräer. Angenommen wurks
den Nu, darunter 105 Ebräer und 59 Verheii
rathen. Wegen körperlicher Mängel vom Dienst bei·
freit wurden Es, zurückgestellt 559 und zurunters
suchung in Krancenhäuser abgefertigt Es. Nicht«
gestellt hatten sieh 481 Personen, darunter 187 Ehr-der.

Die« Dienstzeit der Postbeamtenizur
Erlangung der Pension soll, wie dem ,,Rish".
Westen« aus St. Petersburg geschrieben wird, um
s Jahre verkürzt werden· Motivirt ist dieses.
Pxyject hour-h vi- Ekweguukkedtsißsekeargorcvafriisädeki
auf der Post erheblich länger dauern als aus andieren
Behörden und auch an Sonn« und Feiertagen aus
der Post nicht gänzlich gefeiert wird.

— Nach den ,,Gt. Bot. Weh« nahm der Reichs«
rath einen Mseßentwurf an betreffs Auslösung
der Gruvxseichentamncern und« Grün«-
dung von Meßsblbtheilungen in den Städte» wo
sieh Bezirkögerichte bös-finden. « «

Jn Libau wird, wie wir der »Lib. Z." ent-
nehmen, die ,,Jndiana«, der amerikanische
D ampsey der das für die Nothteidenden

bestimmte Mehl transportirtz in den ießten Tagen
dieses Monats erwartet. Zu dieser Gelegenheit
werden ans St. Peterssburg der» arneritanische Gene-
ralconfui und tzzeFresxel«·»Mitgliede"rJ des Nothstzxndss
Comitös cintresfern"W«i«ekjpeclautet, beabsichtigt die
Stadtverwaliung«, ddr »Jndiana" einen ehrenvollen
Empfang zu bereiten. »

»

» ·;Si. Petersb«urg,»«2s. »sehr-»wir. Je mehr
der Frühling sich nähert, desto, tnrhr tritt die Frage
in den Vordergrund« wie« »die« Beft ellnn g d er
Felder in denjenigen Geljietenerfyigen ,selle, wo
die» Bevölkerung genöthigt einins Theil ihre;
P fe rd e zu, veräußeriis ·Bäzirgnehnrendszansspein vdm
Minister der« Reiehsdprniänkn s, Z. in Vvrsfhlag gez
hrakhies Prvjeöt,» dessen nähere Details übrigens norh
sticht« rhekanntfsetnörden findgfschreisben die «Russ.
Weh« tzn dieser» Frage; ,,Zede""nfalls läßt sich behaup-
ien, daß. gegäizwririig idie Nvthwendigkeit außerordent-ficher Maßnisrhmen Hzur Erhaltung· des» Arbeitjsviehss
in den bänerlicheti LWirthfchaften des Mißerntei
Ruhr-nd officieiIsznnertcinni wird. Ungeachtet der Unauf-
fchiebdarkeitspdiefer Azufgabehai dieseilfe in der Pra-
xis doch? ndih keine bestimmte und zweckentsprechend(-
Erledigung gesunden JWirI haben bereits Gelegen-
heit genommen, uns dähin auszusprechen, daß unter
dån gcgedenenllnxsiänden den Bauern vor »Allem, ab«-
gesehen von jeder Anderen Untecstiißung duxch Verhei-
lnng von Darlehen Zum Unterchalt derjenigen Pferdegeholfen werden müsse, die sieh gegenwärtig nbch in
den Händen der Nothleidenden befinden« Zu diesem
Mitte! Hasen, euer-h bereit« einig« Gpuv-Jk·:xemkute, und
nirht ohne Erfolg, thresusiucht sent-Einem« «

« -— Nach der »Wenn Zeitf werden unter der.
Leitung des Oenerals Annezxkdttf folgende ifsftenis
lksrh e A r betten« ausgeführt, respx ansgesrihrt wer-»dFsne Fdrsinrdeiten ans einer Fläche von 25,000
Dspesssatirren in den Gouvernements NishnisNywgds
seid, Drei, Kasan und Taler, Arbeiten dein! Bau
den· Steinbrücken in den KreisenJefremow und Bo-
grxgdkgze , nukkxxizxxzig

»

pyg»,,8e,in1vaarenernst) »die
Bsnii«e·«r·ic" des· Kreises Jep"isa"n", die Erriihiirng eines«
Flußhafens bei Ssarnarrn der Banden Fahrstraßen
im Gouv. Tarni-w, die Errichtung je eines» Ge-
treideåSiiospeichers in Stunden, Merschanst und
Borissoglebsh der Bau vonSchulhäusern an ver-
schiedenen Ortennnd schließlich die Errichtung von
Schulkirchen nnd Arbeitshjäusercrz Es« wird äußer-
dern die Zuwendung von LieferungsUArbetten für die
Krone an die Bane«rii·gep»lant. « «» «

" -k Juden« »Wind, Weh« wird die nicht nn-
wichtige Frage ausgzeszr·rior"set"szis,»«,pb die· Verwendung
von Sankt« n, das irn Knukafns ungetauft

worden, in den Nothftands-Gebieien.. gerathen ex·
seheinr. Der Verfasser des Iriikels spricht sich auf
Grund eigener Erfahrungen dahin aus, daß das
kaukafifrhe Korn wegen der Verschiedenheit der kli-
ixiatiichsu und Bpdekpnekhanuisss im größte»
Theil der NothstandssGebtete als Suatlorn nicht zu
empfehlen sei. . .

— Die St. Peterslzurger Polizei-Zeitung der-
dffeniliehtz der «St. Bot. Zffzufolgekeine Erklärung
des Stadthaupteuanns über die endgiltige Unter-
fuchungspder Consiumfähisgkeit des« vom—
Stadtamt angetauftxen Wohls. Die Jn-
ßang durch welche das incriminitte Mehl gegangen
ist, »was nunmehr die St. Petersbutger städtische
Mrdicinal-Behdrde. s Letztere war zvom Stadthaupts
xnann in Folge des auffallendeu Umstandes sur Be«
urtheilung des Mehle herangezogen worden, daß bei
der verschiedenen Expertise der gleichen Mehlproben
sehr Verschiedene Resultate erzielt— worden waren.
Auf Veranlassung

·»

des Unterfuchungsrixizters des«
St. Petersburger Bezirksgerichts warenzspzur Beur-
theilung desMehls die llniversitätsiProfesforen Durcha-
now, Schidlowski und» Wedenfki hinzugezogen wor-
den, wobei sie folgendes Urtheil abgegeben hatten:
Ddaß das Mehl von Es Waggons aus Schaulen
und zoon S Waggoiss aus Janowo von. zweifelhafte-
Eonfuuefähigleit bleiben muß, bis fein genauer Pro-
eentgehalt an Mutteriorn feftgestellt ist, und J) daß
das Mehl von 109 Waggons uustnngliehfür den
Confum sei, weil-s in bedeutenden Mengen Korn-
rade und Mutterkorn enthalte. Indessen waren die
Mehlproben auf ehemtfchniiikrostoplfrhene egeuuch
is; den Laboratorien des Techuologischen Instituts
nnd des Kaiserzlichen Instituts sur« Exhertmentalk
Mediein unterfucht worden, svobei rngu im. Mehl
keinen genügend großen Gehalt asnzjkoirnrade und
Mutter-Born eonfsziatirty um es für gefundheitsschädlich
zu erklären. Esszlagen somit Zweiglein; eompeteute
ioiffenssaftliche Urtheile über dasselbezYlzehl vor. die
ist-TM! exkzsprspkdikxcleltnsreQzilemnia
herauszukommetn übergab» der Stadthauptmann die
Frage der genannten städtisehen MedieinalsBehörde
zur Untersuchung. Die städtifche MedicinalsBehörde
nahtn die Angelegenheit vor, studtrte die über-
sandten Protokolle der; Untersuchungen, holte die
Meinung . mehrerer Specialisten ein rund über·
zeugte sich, wie wir den: Bericht der— »St.Pet.Z.«
entnehmen, daß die Angaben der Herren Tarchanouy
Schidlowfki und Wendenski richtig waren-Hund in
sechs Proben (von U) Kornrade und Mutierkorn
in Quantitäten von O« refp. O« pCL enthalten wa-
ren. Dieses Factum ließ sich nicht leugnen, trotz

J e r i l i e l s r.
Darivinidntus und Sdeialdemokratir.

cS ch ! d; se) ,
Wenn die Gedanken nahe und friedlich bei ein-

ander in einen: Raume wohnen· können, die— anfs
Leben angewandten und« anzuweudendeii Sachen kön-
nen es nicht! Da der Wille der Bernunstein ande-
rer ist, als der Trieb der Unvernunftz so giebt es
kein Nedeneinander dieser. beiden auf» demekrattseher
Grundlage der Gleichberechtiguna »Ar- hchere Wille
hat zci siegen, der niedere Wille« hat sich zn sügeni
Anders geht es nicht, sos weniges anders geht bei der
Entwickelung des Einzelniensehen.z Bei un«s.Men-
sehen soll das Gehirn die Herrfchast haben, weil es
dazu da istxzn befehleen Jst das Gehirns dazu nicht
im Stande, s· können— weder der Magen, neeh die
Beine die Funktion- übernehmens ·

Man darf also getrost sagen, daß der Soeialisi
ums, dessen. Nothwendigkeit immer klarer vor unser
heutiges Gefehlecht»tritt, selbsdsmit der Soeiaidemoi
kratie ausräumekr wird, , da diese weder für die na-
taktiche Glied-einig« ver sprech« und papierne-wandten-
Volkes noch auch für die enisetzliehen ParteilichteiteekderVererdungsthaisachen ein Verständnis zeigt; Brote-«»
iariergehirne werden nie herrfchenr sieäirürden nicht
herrschen, auch wenn- einmal eine Dietatur des Pro-
letariais ansgertifen wizrdesps Marx war-so ivenis
ein Proletarier, rvie Bedelund Lieblmchtsplehe sind,-
und alle bedeutenderen Führer der Sveialdeiudteatie
sind keine Proletarier-i Da sie die Herrschaft snoch
nichts« desitzen, so beruht ihre AIItoritätjHeiszE den
Massen aus der Schärfe und NachhalttgkeikjierKri-
tik der jeweiligen Autvritätsdertreterr Sobald sie
Mbst diessteitungder Geschäfte in die Hände be«
kämen« wäre ihre - Aufgabe» nieht mehr die Kritik
des Geschehens-en, sondern das Gesehehenlasfeii" selbst
und die Rechtfertigunsidesselden. Dids geht Eaber
nirgends in der "Welt anders, als durch» Fischer-erd-
nung der Einen, durch Unterordnung-»der— Anderen;

Ohne Zweifel ist an einer derartiger: schroffen«

Betonung des aznthrespologischen Sachverhalts fehr
viel- Wahres. Wer woher tout-lutes, daffotialdes
motratifche Führer trotzdein mit Vorliebe den
»Kann-f ums Dasein« im Munde führen, «daė’je-
des dritte Wort bei derartigen Wedtn die ,,Entivicke«-
lang«- isti . s

sikinmal schärft das Bewußtsein des Kämpfen-
miisseeik jede« geistige Kraft, also auch die der Prole-
tarier, und dann if! der Hinweis auf -die ,,Entwicke-
Mag« nöthig, um die Preisen, welche durch die Kritik
des Bestehenden sehr ,,abf«chassungslnstig« zu werden
pstegeeysdurch die ihinterihür. der Noihweirdigkeit einer
gefehrnäsigs fiel; vollziehendeuiEniwickelung« wieder
ruhig heimzufenden ins ihre« Häuser und Arbeitsstät-
ten. Man fragt sieh nämlich unter den »Helf-erhas-
ten« Arbeitern mit Recht, wie es möglich ist, daß
die verrottete, verlotterte und verfaulte Isourgeoiste
überhaupt nicht sehen lange beseitigt ist? enndas
Proletariat an.geschichtephilofephischer Auffassung, an
Arbeitskraft, an Verstand, an Zahl — überlegen ist,
warum zieht; sich denn- der Proceßz so sehr in die.
Länge« Man lau-n einen Socialdemokraten gweifebs
los nicht xsheffer widerlegeuz als wenn »Unsere-Alles, was
er an kritischen Behauptungen- gegen »die niedern-
sesellsehaftbeizubringen weiß, zugiebt und ihn »dann
fragt,-·spwie;.er sich nun die Neuschaffungx der Gesell·-
fchaft·denle. Da kommt· er sofort auf den vagen
,,Staatsdegriff« und tnui fogleich weiter zugeben,
daß die Autorität nicht Gleichftellung ist und-daß
die continuität der Entwickelung keine streusandartige
Zusanrmenschüttung keine blos rnechansische Zusam-
tnenkoppelung der Menschen zuläßt« Man merkt
denn auch deutlich, daß der Entwickelungsgedanke in
Hegel«scher, hegrifflichiabftraeter Form die Unterlage
der Mai-Ziehen Dialektik ist, während der eigentliche
naturwlssenschaftliclyorganisrhe Entwickelungs·gang, ge-
bunden an die unerbittliche Vererhungsth·eorie, »die«
Grundlage auch des Eingreifend in den soeialeir
Organismus bilden müßte!

Wenn es wahr ist, daß die Darwiikfche Theorie,
die Oesaanntheit der organischen Vorgänge in der.
Vergangenheit und in der Gegenwart viel befriedi-

gender erläutert, als alle »die« jktzi derhandesnensfsfiufzkfassringen, so muū man aueij tin ·« ihre: »Vollstiin-
digkeit lassen. Diefe-desteh«t·"d,ar«in," das der Entwi-
ckelungsgedanke mit desnszksdeobachiniigen der Ver-»r-
bung, der Såleetion und-des« Kampfes« ums iidafein
combinirt ist, wodurch er eigentlich« ers! erläutert
wird. Die Vererbnng aber ist( das Wichtigste dabei,
denn während wir unsere« Lekeiidbikdingiingen verän-
dern können; is! es unsrollkömsxiefen -ver"w«ihri, » die
Vergangenheitsu vernichten; Sie iastet »auf jedem
Eiuzecuikksp we« auf jedem Vol! wie kikisexkeskscpauguisßz
dem Niemand entgeljtsi und« dies alt? isehre von« der
,,·Grdfünde?« ist gar niajtd«jU·nder·ei," ais der psychöss
logische aufs «Relisg«idse» geiichtetei und meiaphysisch
gedeeiiete Refiex dieser« unnmstdßlichen Thatsaiije.
Auch die Psrädrstinationslehren eines Lseiignstin und
Calvin sinds-diesem Thirtfachenboden erwachsen. HDsamit kommen wir dazu, einen Blick« auf die
Religion und ihre Bösiehungensz sunYiÄDarwinistiiitxsdu werfen. Ein schweizerischerszsPfaiiieijOr. Fiiiiershat jüngsteinen sehr mutdigen Aufsatz über Der-«winismus und Soeialismus im Lichte der christlichen»Wel»tanschauung«zverdffen,ilicht, in welchem ersden
Datipinismussogar als Bundesgenossen der fchlichten
Macht« des Jesus-Evangeliums freudig begrüßt. Wirwogen nicht von den Versuchen der pseudowissenschafh
liehin Dsgmaiiker red8n, die fechssz Schöpfnngdtage
in Genesis «! mit den·geologischeiiiiEtdperioden als
,,spideiitifed« nachzuweisen, aber das wird sich nichtleugnen? lassen, daß der Ge i ft des Ni»enschen, dessen
kdrperliehe Entwickelung man sich immerhin Darwisnistifch denken mag, dadurchskeineswegs erklärt wird!Immer mehr zeigt sich, daß nicht die btniale Macht,
sondern die Tiefe des Geistes das stärkste ist, was»
der moderne Mensch im Kampf ums Dasein braucht.
DerTTriumph des Weißes« über

««

die Materie wird
immer vollständigerjgeistige » und moralische Eisen-»
fchsftety Charakter werden immer nöthigen Aber
nichi nur das. Sie werden auch immer werthvolxey
denn— die Vererbung sichert alle diese geistigen Waffen
itnKampf ums Dasein den Nachkommen und verur-
theilt Den, der sie nicht hat oder"verlieri, zu immer

stärkeren: Zurückbleiben hinter den Uebrigen, un
Zurückbleiben bedeutet hier Todl Wer da hat, dem
wird· norh gegeben, daß er die Fülle habe, wer aber
nicht hat, dem wird auch das noch genommen, das
er hatt, —-

Der Sag, daß Gott Drum, die ihn lieben,
wvhlthue bis ins tausendste Glied, aber Die, so ihn
hassen, heimsuche bis ins dritte »und vierte Glied,
obwohl er niäjkderisiereieieni Wissenfchaft7entstammt,
deckt steh voiitummen mit den peinlichst genauen Gr-
gebuissen der Nstvrwissenschast Man hat die Ent-
wickelungsgeschichte der »Fami-lien« noch sehr wenig
durchsorschh aber man würde ohne Zweifel bald fin-
den, daß jene »Hetmsuchungen«zimdritten und vier-
ten Sliedjjgewbhnlich so znirverstehen sindx daß die
Qrimsesuchten in der »ewigen deines-Oh« des Seins
verschwinden. «

Aus welche Weise, so möchte ieh««nun fragen,
züchten-wir« ,,indralische und·«geistige« Eigenschaften,
damit sie Verwendung finden im Kampf ums Da«
seti»t·?-"s«s""drttft"e"szjiö’u«ilirhischwierig sein, diese Frage
zus beantworten, und in der· Unterhaltung, deren Er-
gebnisse ich hier zusammenfasstz wurde über diese
FrageWeinesiiiegs ein übereinstimmendes Ergebnis
erzielts Jedenfalls müßte »auch hierin die Statistik
und« die Beobachtung der«VergangenheitWiiike lie-
fern. enn es jetzt schon eine Thaisache ist, daß
die Söhne von Letztern und Pfarrerey die Kinder
von solehen Leuten; deren Lebensiiberzeugung und sk-
denssührung eine sehr ernsie war, einen procentual
ungewöhnlich hohen Beitrag zu denjenigen Geistern
zu stellen pfldgem denen die Wissenschaft Förderun-
geki verdankt, so wird man nicht umhin kdnnen zusagen, daß es der Geist ist, der den Kbr«"p"er« baut,
und baß nicht die unterschiedslose Menge der Majori-
tät« fvkudern die höchsten Jnielligenzeti "nnd«·szWi«llens-
träger-z« die Helden des Geistes "«und«· Charakters, zur
Führung der Menschheit berufen findt ·

Daß sich dies mit idem foeiaiistischen Prineip
vereinigen läßtssieht wohl Jedermann ein, daß es
sich aber mit dem demokratischen vereinigen läßt,



der ·Ungenauigkeiten« der Exveriisq der »verschiede«-
nen Untersuchungdmethodenh der »verschiedenen
Säcke« re. Die Behörde fällte nun in der interes-
santen Streitfrage folgendes Urtheil: l) Wenn in
den obengenannten Sorten Mehl die Quantitäten
Kornrade und Mutterkorn durch Vermifchung mit
dem übrigen von jenen Stoffen freien Mehl auf ein
unfehädliched Minimum gebracht werden würde, fo
daß sie nur V« pCt. ikornrade und V«- pCi. Mut·
terkorn enthalten würden, so könnte das gesammte
von Puchert gelieferte Mehl als eonfumfähig ange-
sehen werden; Z) da das Mehl feucht ist und daher
leicht verderben kann, so muß beim Verkauf beson-
dere Obacht auf diese· Eigenschaft, d. h. auf den
Grad feiner Frische und Unverdorbenheih gegeben
werden.

— Wie dem ,,Rig. Tgbl.« aus St. Petersburg
gesrhrieben wird, hat sich gegenwärtig ein schon län-
gere Zeit projectirter Verein von südwesti
lichen russifchen Grundbesihern endgils
tig constituirh hauptaufgabe der Gesellschaft is! der
Ankauf freier Ländereien und ihr Wiederverkaus an
rnisische Ueberfiedler aus den inneren Gouvernements
zu fehr günstigen Bedingungen; Jeder Uebersiedley
der von der Gesellsehaft ein Grundstück erworben
hat, ifi verpflichtet, derselben im Laufe der ersten s
Jahre einen Theil der Einkünfte von dem Lande
abzugeben. Die Gesellschaft wird auch Meliorationss
Aufgaben verfolgen. Die Gefellschaft ift eine Ir-
tiengefellfchaftz ·die Besißer der Ketten müssen Ruf«sen sein und der orthodozen Confefsion angehören.

Au s Moskau wird, wie die ,,Mosk. Weh«
berichtem die dortige G esellsch aft von Freu n-
den der Naturkunde im kommenden Sommer
mehrere ihrer Mitglieder behufs Studiums derLebens·
weise der estnifchenBevölkerung nach Reval
abcommandirem -

Jn J a r o ssla w verhandelte, den »Mosk. Wed."
zufolge, das Bezirksgerieht einen Proceß wegen Aus-
ichreitungen der Arbeiter der Farosslawer
Manufaciur. Die Arbeiter waren der Befchädigung
der zabrikgebäudy der Zertrümmerung der Fenster
in der Wohnung des Fabribsdirectors Johnson und
der Beraubung des Fabrik-Proviantmagazins-ange-
klagt. 12 der Betheiligten wurden zum Verlust der
Rechte, 4 davon zur Ansiedlung inSibirien und 8
zur Einstellung in die CorreetionsiAbtheilung auf
die Dauer von 3—4 Jahren, ferner 6 der Ange-
kcagten zu je. 3 Jahren Gefängniß verurtheilt.

In Charkow greift, wie die ,,Nord. Tel.-Ag.«
meidet, der Typhus um sich. Die Stadt ist in
besondere Bezirke eingetheilt, denen je ein Curator
vorgesetzt ist. Für die Typhuskranken ist die Anzahl
der städtifchen Aerzte um- 6 vergrößert worden.

J n Baku hat in voriger Woche eine neue
S chläge rei zwischen ruffifchen und persifchen
Arbeitern stattgefunden. Letztere hatten sich beeins
trächtigt gefühlt, daß sie nur Zs Kopeken Tagelohn
erhielten, während den Russen di) nor. bezahlt wur-
den. Zuletzt mußte die Polizei eingreifen, der Kosas
ken zu Hilfe kamen, « und so wurde die Ruhe wieder-
hergestellt. «

Islttisyrr case-drum. e
« Den W. Februar CI. März) VII.

Allem Anfcheine nach werden die italienisch-
sehweizerischea Htndelsverirags - Verhandlungen
nun doch noch einem glücklichen Ende entgegenge-
führt werden. Während offieiell die Verhandlungen
Wochen lang geruht haben, sind die privaten Son-
dirungen und Pourparlers eifrig fortgesetzt worden,
so daß jetzt aus Rom gemeldet werden kann, die
Schweiz habe die für Italien außerordentlich
wichtige ZolLEtmäßigung auf Weine und Trauben
zugestanden, und damit erscheine das Zustandekommen
des Vertrages gesichert. —— Das Schlußsroiocoll
soll in Zürchredigirt werden.

Unter der Nachwirkung der leßten Rede des Kai-
sers Wilhelm werden in Deutschland mehrfach Fra-
gen allgemeiner Natur in der Presse etsrtert und
man bemüht sich, über den GesammvCharakter der
Situation ins Klare zu kommen. Eines dieser The·
mata bildet die Frage über die Bedeutung des C o n-
stituttonalismusinDeutsehland und da
ist es nicht ohne Bedeutung, daß selbst der gemäßigt
conservative »Hamb. Gern« einen Rückgang des
Eonstitutionalismus glaubt eonstatiren zu dürfen.
Dieses« Blatt meint u. A. in einem längeren Leit-
artikele »Die Behauptung, daß zur Zeit der Beru-
fung des Fürsten Bismarck an die Spiße des preu-
ßifchen Staatsministeriums das Gleichgewicht zwi-
schen den geseßgebenden Faktoren zu Ungunsten der
Krone verrückt gewesen sei, »und daß jeßt umgekehrt
die Volksvertretung das ihr gebührend(- Ansehen nieht
besiße, ist nicht ganz unbegründet Es unterliegt
wenigstens keinem Zweifel, daß im Vergleich zu dek
Zeit der neuen preußischen Aera der Einfluß der
Parlamente aus die Geschicke des Landes geringer,
der der Regierung stärker geworden ist. Auch wird
sich schwerltch bestreiten lasse·n, daß sich dieser Rücks
gang des parlamentarischen Einflusses nicht blos äu-
ßerlich vollzogen hat, sondern von einem entsprechen-
den« Rückgange des consiitutionellen Sinnes und einer«
gewissen Neigung zu einem absolutisiifchen Reglmente
in dersNation oder wenigstens in weiten Kreisen
des Volkes begleitet war. Allein es wäre· verkehrt,
diese »Erscheinung erst von den letzien Jahren ab zu·
datiren·. Dieser Vorgang hat sich vielmehr unter»
dem Regiment Kaiser WilhelmL selbst vollzogen,
und kein Geringerer als» Fürst« Bismarck selbst hat
den hauptsächlichsten Antheil daran —- theils durch den
Glanz," welchen« das preußifche Königthum und
demnächst das Kaiferthum in der Zeit seiner Amts-
führung, alsier der leitende Minister war, umgab,
theils in Folge seiner eigenen gewaltigen Herrscher-
natur. .

. Jndessen ist es ziemlich müssig, der Ent-
wickelung jener Thatsache des Rückganges des Con-
stitutionalismus in Preußen und Deutschland »nachzu-v
gehen; es genügt, die Thatsache selbst als zur Zeit
noch vorhanden zu kennzeichnen. Wir sagen ,,noch«,
weil gewisse Anzeichen zu der Annahme bereehtigen,
daß zunächst wenigstens in der Gesinnung weiter
Kreise eine Reaction gegen die Hinneis
gung zum Ibsolutismus eingetreten ist.
er die Sprache der mittelparteillchen Organe be-
achtet, wird keinenZweifel darüber hegen können,

das; das Jahr« hindurch etwas gelchwächte weitste-
tionelle Bewußtsein in den Kreisen der Bevölkerung,
die ihren Leserkrets bilden, wieder zu voller Kraft er-
starkt ist. Die politisch Denkenden Köpfe in diesen
Schichten der Nation haben zwar niemals auf einem
anderen, als einem streng constitutionellen Stand-
pnnete gestandem aber in der großen Masse ihrer
Pstteigenossen war er vor der natürlichen und be-
gründeten Bewunderung ihres politischen Heros stark
znrückgetretem Jeßt ist hierin ohne Zweifel eine
vollständige Aenderung entweder eingetreten oder
doch eingeleitet. Wenn der Rücksehlag nicht weiter
ginge als bis zu einer vollen Durehdringung gemä-
ßigter und vatriotischer Kreise mit ronstitutionellem
Geiste und einer entspreehertdeu Rückwirkung auf die
parlamentarisehen Kbrperschastem so könnte man ihn
nur mit Befriedigung begrüßen. Leider aber ist auch
die weitere Annahme nur zu berechtigt, daß die "Re-
action viel weiter gehen wird. Der radikale Libera-
lismus mit dem Ziele des parlamentarischen Regi-
ments gewinnt augenscheinlich mehr und mehr an
Boden. Schon weist, und zwar keineswegs ohne
Grund, die deutsehfrelsinnige Presse mit Siegesg-
wißheit auf die nächsten allgemeinen Wahlen hin.
Es unterliegt auch keinem Zweifel, daß, wenn zur
Zeit allgemeine Wahlen stattfändem sie nicht blos
im Reichstag, sondern auch im Prenßischen Ilbges
ordnetenhause eine sehr erhebliche Verstärkung des
radiealen Liberalismus herbeiführen würden. Oelangte
aber der Radiealismus zur Mehrheit, so würde ohne
Zweifel die Umgestaltung unserer Staats-Grundge-
sehe in: Sinne des Parlamentartsmus in Angrisf ge-
nommen werden. . . Noch ist es freilich Zeit, solchen
Gefahren vorzubeugen. Nichts aber deutet vorerst
noch an, daß mandie Gefahren erkannt hat und die
Absicht hat, ihnen eritgegenzutretem So erscheint
zur Zeit der Ausblick in die Zukunft unserer inneren
Politik nichts weniger als erfreulich! -

Von freisinniger Seite war dem Deutschen Reichs-
tage folgender Antrag zugegangen: »Der Reichstag
wolle beschließen: den Reichskanzlerzu ersuchery zu
veranlassen, daß bei dem gegenwärtigen friedlichen
Einoernehmen mit den auswärtigen Mächtern Ver»
handlungen eingeleitet werden, welche zum Zweck haben,
durch Uebereinknnst von Staat zu Staat die Frei«
heit des Privateigenthums zur See in
Kriegszeiten zu » einem vertragsmäßig anerkannten
Grnndsatz des Völker-recht s zu erheben.« Dieser
Antrag gelangte am Freitag bei » Berathung des
Etats des Auswärtigenslmtes zur Erörterung. Jm
Gegensatz zu der von den freisinnigen Rednetn ver-
tretenen Ansiehh daß eine Verständigung jetzt mehr
Aussicht auf« Erfolg habe wie früher, glaubte der
Reichskanzler Graf Caprtvi -dte augenblicklich-e
Lage als besonders ungünsiig für diesen Antrag be·
zeiehnen zu müssen. Man kbnne ja vielleicht glauben,
daß ein Versuch der Mühe lohnen würde, in der
That aber hätten die realen Verhältnisse die Sache
seit Ists zu Ungunsten des Schuhes des Privatei-
genthnms zur See geändert. Seeschlaehten entschie-
den nle das Schicksal der betreffenden Staaten, son-
dern erst die Folgen der Seesehlaehten könnten diese
Wirkung haben. Man werde immer zur Zerstörung
des feindlichen Handels schreiten müssen, und es

werde der eine Theil um so mehr dazu schreiten, j-
mehr der andere Theil auf feinen Handel angewiesen
sei. Es könne die Zerstörung des feindlirhen Hain.
dels ein uuumgängliches Mittel, eine ultimn raijo
sein. Es sei der Krieg ein ,,roh gewaltig Hand«
werk«, das mit allen Mitteln ausgeführt werde.-
Wer Krieg führt, wolle den Kriegszweck erreichen
mit allen Mitteln. Daraus folgt, daß die Stellunz
der Seemächte zu der Frage eine ganz verschiedene
sein kann: England könne vollkommen anderer In«
sieht fein, als eine ander· Seemaeht Es werde da-
her kein Staat darauf verzichten dürfen, den feind-
lichen Handel rnöglichst zu schädigen bei Ländern,
mit denen es keinen Landkrieg führen kann.· Es
komme hinzu, daß die Wegnahme ja nicht nur das
Gut treffe, sondern auch das Schiff. Er glaube,
daß ein von Kreuzern gesührter Krieg ganz rolossale
Resultate haben könne. Die meisten Seestaatenl
rechneten mit der Möglichkeit, sieh der Handelsschifse
im Seekriege zu bedienen; das sei in England der
Fall und auch Rußland habe eine freiwillige Kreuzer-
Flottr. Glaube man wirklich, daß der Gegner diese
Schiffe so lange auf dem Ocean werde laufen lassen,
bis sie sich als Kriegsschisfe werden declarirt haben?
Es werde also schon deswegen nicht zu einer Respec-
tirungdes feindliehen Eigenthums zur See kam«
men können. «--- Die Antragsteller zogen ihren An·
trag zurück. «

Weiierhin entspanu sieh eine Discussion über
die verlangte Erhöhung der geheimen
F onds auf s00,000 Mk. Rickert machte feine Zu«
stimmung zu dem Titel von einer Zusicherung dahin
abhängig, daß keine Verwendungen aus dem Weisen·
Fonds mehr für diese geheimen Fonds stattfinden
und eine baldige gesehiiche Regelung der Verwendung
des Welfenssonds im preußischen Landtage in sus-
ficht gestellt werde. Reichskanzler Graf C ap rivi
erklärte darauf, daß vom l. April dieses Jahres
ab Verwendungen aus dem Weisen-Fonds für das
Olnswäriige Amtnicht mehr stattfinden sollen, und
stellte eine beschleunigte Verlegung eines Gesetzes
über den Weisen-Fonds in Aussicht. -— Die
Mehrheit nahm den Titel in der verlangten Höhe an.

Troh der. ossicielleu Ableugiiungen scheint in Un-
garn stellenweise doch ein reeht arger Noihstand
zu herrschen. Ergreifend sind die Schilderungem
welche der »Magyar Dichte« von den Zuständen im
Iirvaer Eomitat eniwirftx , »Schon nähren sich
viele Personen· vonsholzrinde und häckselz in den
meisten Gemeinden sterben täglich 4—-5 Menschen,
da außer Masern und Oiphtheritis auch Ruhr und
Typhus grassiren. Der Preis des hauptsächliehsten
Nahrungsmittels der Arvaer Bauern, der Kartoffeln,
ist in einzelnen Gegenden um das Aehtfachedeszzes
wöhnlichen Preises gestiegen. Am größten iß das
Elend im Rubinen-Bezirke, im Orte O-lah-Dnbova.
hier starben sieben Kinder Hungers.
Eine Mutter verlor an einem Tage ihre drei Kinder.
Jn Erdöka leben die meisten Einwohner davon, daß
sie eine Hand voll Hafer oder Maismehl mit abge-
kochter Tanneurinde vermengen, oder sie brühen Stroh
ab nnd mischen in die Flüssigkeit etwas Mehl, oder
sie zersehneiden die Tannennadeln und kochen mit
Mais gemengt daraus ein Gemüsr. Jn vielen Oe«

mag sehr zu bezweifeln sein. Eine soeiale Monat-
ehie ist darum nicht blos theoretiseh sondern auch
praktisch weit wahrscheinlicher, als eine soeiale De-
mokratiu erstere hat nicht nur die Erfahrungen
nnd Thatsachen der Geschichte, sondern auch die
Wahrscheiuliihkeit der thatsäedliehen Verwirklichung
für M«

Minerelleger am Kilimendsherm
Das ,Colonial-Blatt« veröffentlichi folgenden

Bericht de« Eommissarsdrniszeters vom
so. December über Minerallager am Kilimandsharo
an den Gouverneur v. Boden:

,,Euerer Excellenz beehre ich with, ganz gehorsam
die im Schreiben vom 28. November 1891 in Uns-
siebt gestellte Probe von VerdampsungbProduch
Wasser und Erde aue dem Natron- See Mand-
s hara zu überreichen. -

Das Wasser ist zur Hälfte vom Rande, zur
Hälfte aus der Mitte des Sees entnommen. Das
Salz scheint ziemlich» reines Natron bioarbouioum
mit etwas Gchweselzusatz zu»sein. Das Wasser,
welches vom Rande des Teich« entnommen ist, ent-
hält eine sehr große Menge Schrveselwasserstoffz das
aus der Mitte scheint außerdem Rom, Chlor und
andere chemikalisehe Substanzen zu enthalten. Der
Mandshara wird von Kibonoto in »genau westlicher
Richtung in zwei bis drei starken Tagemärschen er«
reicht und scheint demnach 8--10 deutsche Meilen
westlich von Kibonoto, unserer äußersten Position
am Kilimandsharm zu liegen. . .

Dieser sog. See stellt nun in Wirklichkeit ein
kleines rundesTeichlein mit einem Dirrchmesser von
etwa 150 Meter« dar. Die User sind kahl und aus
der beigesügteu Erdprobe gebildet. Die Wassecsläche
ist an ihrer tiefsten Stelle etwas über Kniettefe Jn
der Mitte dieser Wassersläche befinden sich zwei Quel-
len «—- eine etwas größere und eine etwas kleinere,
aus welchen die beigesügte Wasserprobe stark hskvpv
sprndelt Dieses hervorsprudelnde Wasser ist nicht
heiß, sondern kalt. Um die Quelle herum hat sieh

ein Htiederfehlag de« Natrongesteinartig über die Waffe:-
flache empor angefehh Zveleher die beigefügien Pro-
ben entnommen find. Das Wasser läuft rinuenartig
über diefedNatronfchieht, welche fich demnach wie die
Röhrenumtleidung eines Wasseriverkd ausnimmt, in
das weitere Becken ab. "

Das ganze Land um den Mandfhara herum ist
ähnlieh vie die »beigefügte Erdprobn Jm Norden,
etwa zwei Tagemärfche davon, ifl die Quelle Kilo-
nito,; welche heiß ist, aber eine ähnliche ehemifche
Zufammenfehung hat. Das mitgefchickte Waffer ist
von solcher Stärke, wie fieherlieh die; chemifehe Ana-
lyfe ergeben wird, und die ganzesefchreibung paßt
fo fehr auf die peruanifchen Landschaften, daß ich
hoffe, die Analyfe wird auch Oalpeterfäure
neben dein Natron ergeben. Immerhin läßt fich fchon
jetzt aussprechen, dafe zwischen Kilimandfharo und
Dönjo Ngai chemifche Minerallager von mächtiger
Ausdehnung sich befinden. Von dem beigefügten
Nat-rot: bioarbonieum foll fo viel am Mand-
fhara fein, daß man ed aufsammeln und auf agen
fortfahren kann.

Es ift vielleicht nicht unintereffantz zu erfahren,
wie es mir möglich geivefen ist, diefe in hohem
Maße folgenreiehen Entdeckungen zu machen.

Jeh hatte hier s Halbarabey tvelche des Skla-
venhandels verdächtig, aber nicht überführt waren.
Sie waren hier längere Zeit in Haft gehalten wor-
den. Da fie die Umgegend weit und breit kennen,
verdanke ich ihnen viele dluslünfte über die Länder
im Westeu von hier, über den Mandfharm Diese
Leute veranlaßte ich, mir Wassey Salz, Sand und
genaue Auskunft über den Mandfhara zu verschaffen.
Ja) riskirte an jedem einen Borderlader mit ein
wenig Munition Sie haben ihren Auftrag zum
Mandfhara von hier aus in U, von Kibonoto aus in
2 Tagen hin und zurück gemacht. Dies ist zugleich
ein Beweis dafür, welchen Werth die uervenfchtvache
Auffassung hat, als müsse man immer Hunderte von
Mann als Bedeckuug haben, wenn man in Afrika
auch nur einige Schritte reifen will. Diefe s Leute

sind als Abgesandte von mir durch dichte Massen
von Iltassais gereistundwohlbehaiteflii wieder zurück·
gelehrt, obwohl seder von ihnen nur etwa 10 schuf
Munition besaß. So weit reicht bereits unsere
Stellung nach Westen hin.

Falls sich die gemachten Feststellungenverweribs
bar und die entdeckten Mineralschichten abbaufähtg
erweisen sollten, so würde das Kilimandshatossediet
dadurch eine erheblich versiltrite Bedeutung für un-
sere Eolonie erhalten. Dann würde die Frage sich
aufdrängeey ob es sich nicht empfiehlt,- gnm Srhutze
eines etwaigen chemischen Unternehmens eine Sta-
tion nacb Westen vorznschieben und unsere Stellung
hier entsprechend zu verrtngerm -

Dr. Baum nun, als Enidecketz wird in dieser
Richtung seine Arbeit hier im Wesentlichen gethan
finden. Wichtig wäre es, wenn derselbe einen prak-
tischen Bergmann mitbrächte und zugleich auch einen
Eber-sites, welcher für eine etwaige Ausbreitung die
slnschlägean Ort und Stelle machen könnte. —- Seh
bin überzeugt, daß für ein so fnndirtes Unternehmen
sich sofort in Deutschland das Eapttal finden würde.
Und dann würden sich auch andere wtrthschastliehe
Unternehmungen anschließen. — « s

Jch beehre with, bei dieser Gelegenheit aurh eine
Probe von Halt, welcher sich bei Irnschatstni findet,
und von welchem ich einen großen Posten für un?sere Arbeiten heraus habe schaffen lassen, zur hoch«
geneigten lienntnißnahme ganz gehorsam zu übersens
den. Ein ähnliches Kalklagersbefindet sich unweit
des Achseln-Sees. —- Jch fshnde hier jetzt auch aus
Braunkohlq von welcher der verstorbene Unterpf-
stcier Schubert ein Stück in der Hand gehabt hat.

Die beigelegte Erde von Mandshara scheint fal-
peierhaltig zu sein. Nach des Vaibaraber Matten
Aussage ist das Land schon zwei Tagereisen vor
Mandshara bis zu diesem hin ,,ebenso schlechtR
Nimmt man dies mit den Nachrichten üder den
See Kilonito zusammen, so stehen wir mögliche:
Weise hier großen Salpeterlagern gegenüber.«

starrt-stillste-
Ein neuer Planet ist in den Frühstuns

den des Its. Februar von Dr. J. Palisa auf der
Wiener Sternwarte entdeckt worden. Es is! Nr. 324
in der Reihe der Olsteroidenx

-—« Jn dem Dors Jechingen starb am
Sonntag pldtzlich aus der Kanzel der 69sährige
evangelische Pfarrer Auler aus Bischmisheiren
Mitten in der Predigt sank der Geistliche zusammen
und war alsbald eine Leiche.

— Das Menuett beides« Aus Wunsch
des Kaisers Wilhelm ist bei den diesjilhrigen
Berliner Hosbällen das Menuett wieder einge-
führt. Zur Erlernung und Cinübung des Tanzes
hatte man, wie die ,,Post« mittheilh die pensionirte
kdnigliche Solotänzerin Frau Marie-.Koebisch-Wol-
den engagirt. Diese studirte zunächst sür den ersten
Vosball das einfache Don suaniMenuett ein. Der
Kaiser erschien eines Tages mit seiner Gemahlin in
der Uebnngssiundy welche Prinz und Prinzeß Dein·
rieh und die erbprinzlich Meiningischen Herrschaften
nahmen. Der Kaiser erwähnte, daß es noch ein
anderes Menuett gäbe, welches allerdings nicht so
einsach wie das Don Juan-Menuett, dafür aber viel
eigenartiger und graeioser sei. Frau Koebisch-Wol-
den war in der Lage, sogleich das von dein Monat«
then gemeinte alte Menueit d la reine vorzutanzem
Das Menuett sand solchen Beifall, daß die höchsten
Herrschasten sich sofort an die Einstudirung machten,
nnd so konnte schon beim zweiten Hosball das Me-
nueii å la reine getanzt werden.

-.-- Die Aufhebung des Tabak-Mono-
p ols in Persien hat vielenHosbeamtenundMinistern
schweren Schaden zugefügt: das erhaltene Besten-angs-
Trinkgeld hat zurückgegeben werden müssen. Wie der
,,Perseveranz"a« aus Teheran geschrieben wird, hat der
Schah der englischen Gesellschaft sür die Aufhebung
des TababMonopols nicht nur eine Entschädigung
von 200,000 Lstr. gewährt, sondern derselben auch
noch das Bakschisclz das dieselbe nach Landessiite bei
Erhalt des Monopols vertheilt hatte, zurückstellen
lassen. Es mußten daher zurücksielleku der Oberhos-
rnarschall und die Dienerschast des Palastes 15,000Lstr.,
der GroßvezirEmin Eddaulei 20,000 Lflr., der Finanz-
niinister Muschir Eddaulet10,000 Lftr» der Handels-
minisler 5000 Lstr., der Leibarzt Dr. Kolozan 1000
Lstr., der Zolldirector 8000 Lsir., der EunucheniChes
kalt? äkfhan 2000 Lstn und der Musikdirecior Lemaire

r.
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rneinden des Eomitats giebt es zahlreiche Bewohner,
die überhaupt nichts zu essen haben.« Dem genann-
ten Platte zufolge sind bis Mitte November im Na-
meßtoer Bezirke 75 Menschen Hungers gestorben.
Auf dem Wege von QlsmKubin nach Nameßto traf
der Berichterstatter des »Magyar Hirlat)« zahlreiche
Auswanderer «— darunter etwa 40 Frauen — die
ohne einen Kreuzer Geld die Wanderung nach Pest
angetreten hatten, um Brod zu fassen.

Für Jrankreich darf man, nachdem der neue
Ministerpräsident L o u b et am Donuerstage die Er-
klärung abgegeben bat, die Regierung werde auch
den Gesetzentwurf über die Vereinigungem welcher
zum Niedersiimmen des Cabinets Freyeinet den An-
laß geliefert, ansrecht erhalten, die Vorgänge der
letzten Woche einfach mit den Worten des Republis
kaners Barthen registrirem daß die Kammer diesel-
ben Regierungs-Grundsätze wiedersinde Herr Bar-
thou verband rnit dieser Eonstatirung den Ausdruck
des Erstannenz warum denn dann eine Minister-
krise eingetreten sei. Wenn dieses Erstaunen auf-
richtig war, so war es sehr nein, denn zur parlamentari-
schen Partei-Politik gehören auch Experimente. Vor
14 Tage-u glaubten die Radiealen, fie konnten beim
Sturz des Cabinets Freheinet Etwas sür sieh ge-
winnen, nnd die Monarchisten schlossen sieh ihnen
an, weil sie von einer Trüdnnsder parlamentarischen
Gewässer die Gelegenheit erhofften, irgend einen
Fischzng zu thun- Nun hat sich gezeigt, daß die
Nadicalen wohl die Keckhett besitzen, nach dem Staats-
ruder die Hand auszustrecken, aber nicht die Kraft,
dasselbe zu erfassen und zu handhaben, nnd die Dinge
kehren naturgemäß zum alten Standpunkt zurüeb
Was die« Haltung der Pariser Presse ge-
genüber dem neuen Cabinet betrifft, so weist die
Mehrzahl der Blätter auf die disparate Zusammen-seyung der Donnerstag-Majorität hin, welche wenig
Dauer verbürge, eonstatirt jedoeh den guten Eindruck,
welchen die Offenheit des Ministerpräsidenten Loubet
hervorgerufen habe. Die »Rep. kraus« erklärt,
die Republikaner würden ihr definitives Vertrauen
nur der Regierung bewilligen, welcher die Bon-
langisten ihr Vertrauen systematisch verwetgerm
Die »Justice« nennt die Abstimmung eine Addi-
cation der Kammer, welche dadurch proclamirt habe,
daß sie nicht wisse, weshalb sie das frühere Eabinet
gestürzt habe.

Am vorigen Sonnabend sollten in London die
Grafschaftsdlbahlenvollzogen werden. Lon-
don ist in 58 Wahlbezirte eingetheilt, weiche je 2
Vertreter zu wählen haben, mit Ausnahme der City,
welche deren 4 wählt. Die Anzahl der Councillors
beläuft sich also auf Its, frir deren Sitze bereits
235 Candidaten aufgestellt worden sind. Während
nun die Touservativsen als beut-i posrideuies so ziem-
lich in Unthätigkeii verharren, hat die Partei Mad-
stone«s einen roncentrischrn Angriff auf die Londoner
Wahlseste organisirt, welche den Schlüsfelpunrt der
politischen Lage bildet. Die Metropole ist in die-
sem Augenblick von vielen Tausend Eremplaren
eines liberalen Flugblattes überschwemmt, welches
in einem sogenannten Londoner Programm den Ve-
wohnern jede Art von Erleichterungen nnd Verbes-
serungen versvricht Ueber Gas und Wasser bekla-
gen sieh die Londoner schon seit Jahren, aber gegen
die. riesigen Monopele der Oasbeleuthtung und der
Wasserzufnhr war nicht aufzukommen. Das liberale
Programm sehägt nun die Anlage neuer Gesan-
stalten nnd Wasserleitungen aus Kosten der Stadt
vor. Auch auf die Einkünfte der Giiden legt das
Programm der Gladstoneaner die Hand. Ins Grund
einer Parlameutssscte soll nämlichdasauf V« Will»
Pf. SterL sieh belaufende Einkommen der City-Eil·
den zum Besten der Stadt verwandt werden. Daß
sociale Reformvorschläge aus dem «Londoirer Pro-
gramm« nieht fehlen, versteht sich von selbstzßäds
tisehe Armenwohnungem verbiliigte Lebensmittel
u. s. w. stehen da in erster Linieyk

Jn Madrid haben die Soetalisten beschlos-
sen, den 1. Mai zu feiern, aber nur mit Genehmi-
gung der Regierung Manifestationen zu veranstaltem

Ueber die Stimmung in Athen läßt sieh ,,Ht·;seh’s
Sei-Bau« vom Freitag berichten: »Die Bevölkerung «
acclamirte gestern wiederholt dem Kd nig e. Der-
selbe wird als Retter bezeichnet, da sich die in-
nere Lage nur durch die Absetzung des Eabinets De-
lyannis bessern konnte. Der Widerstand des Letztes
ren scheint vergeblich, da seine Reden Beachtung nicht
mehr finden. Man hofft auf den gänzlichen Zerfall
der Partei Delyannis und auf die Vermeidung der
sammerauflöiunaE .«

locate-
Dke Fragen über Handwerk und Gewer-

Nfkskhekk beschäftigen gegenwärtig in hohemGrade die öffentliche Meinung verschiedene: Staaten
UUD BUT) s« UUferen Provinzen sind gerade in lea-
ter Zeit wiederholt Fragen aus diesem Gebiete zur
Besprechung gebracht worden. —- Da sei es gestat-
tet, auch die Stimme eines hiesigen Handwerkerszur Geltung zu bringen, der einige recht beachtens-werthe, aus langjähriger praktischer Erfahrung ge-
wonnene Gesichtspuncte aufftellt Der Inhalt dik-ser Zuschrift besagt:

Die Unzuträglichkeiiem welche die Gewerbefreii
heit für das Handwerk und die in demselben Arbei-
tenden mit sich bringt, haben mit der Zeit einen sol-chen Grad erreicht, daß es wohl dringend geboten
erscheint, auf eine slbfkellung der Uebelstände und
eine Hebung des Handwerkes Bedacht zu nehmen.

Für die oft gehörten Klagen, daß die Arbeiten
der Handwerker nicht zur Zufriedenheit der Kund-
schast ausfallen, daß die feftgefetzten Termine nicht
eingehalten werden und die Arbeiter sieh als unzu-
verlässig herausstellem dürfte in erster Linie die
Gewerbefreiheit verantwortlich zu machen sein. Durch
Leute, welche ihr Gewerbe nicht erlernt, sondern an
demselben nur ein wenig genascht haben, oder die
neben ihrem ohnehin schlecht erlernien eigenen Ge-
werbe noch in andere Erwerbsgebiete »zu ihrem
Privatvergnügem hiueinpfuschem wird das Hand-
werk in Mißcredit gebracht und das von ihnen ge-
gebene schlechte Beispiel wirkt ansteckend fort und
fort weiter.

Die natürlichen Folgen solchen Gewerbebetriebes
zeigen sich zunächst darin, daß die Lust und Liebe
zum Handwerk immer mehr eribdtet wird, daß die
Achtung des Handwerkerstandes im Publicum sowohl,
als auch innerhalb der Handwerker selbst mehr und
mehr abnimmt: die Geschäftsehrq das Halten auf
den guten Ruf der Werkstätte treten zurück und man
arbeitet nur, um sich sein Dasein zu stiften, man
arbeiten-weil man arbeiten muß, und sucht sich mit
feiner-Arbeit vor Allem so billig wie möglich abzu-
finden. Die besseren Elemente ziehen sich mehr und
mehr vom. ehrbaren Handwerk zurück: hat ein Hand-
werter es auch nur halbwegs zu Wohlstand gebracht,so fällt es ihm nicht ein, feinen Sohn eben-falls
Handwerker werden zu lassen, sondern er muß minde-
stens Kaufmann oder Landwirth werden, und dieser
Stellungs des Handwerkers selbst entspricht auch die
der übrigen Kreise der Bevölkerung: hinsichtlich des
Zuzugesfrischer Kräfte ist das Handwerk jetzi fast aus-
schließlich auf Unwissende Bauerjungem auf die
Söhne der Aermften der in die Stadt Eingewandertem
welche jeglicher Schulbildung entbehren nnd allenfalls
noch für das Handwerk als gut genug angesehen
werden, angewiesen. « «

Solche völlig kenntnißlosez urkerzogeue Jungen
werden nun Handwerker-Lehrlinge. Für ihre Er-
ziehung geschieht auch jetzt in den meisten Fällen so
gntwienichts: ohne jegliche Aufsicht außer-
halbderslrbeitsstunden sieh selbst überlassen,
erhalten sie meist einikosigeld und wohnen nicht
beim Meister; sie schlendern in ihrer Freizeii in
Tracteuren oder auf den Straßen einher und ver-
geuden ihr ltostgeld, um dann später empfindlich zu
darben; im besten Falle wird ihnen der letzte Kore-
ken von den Eltern abgenommen, wobei die Jungen
ebeufalls körperlich und sittlich sich nicht recht ent-
wickeln können. Wie soll nun solchen Jungen Kraft
und Lust zur Arbeit kommen? «·

Dieser Umstand läßt es erklärlich erscheinen, daß
nun auch die Meister sich anders, als es sein sollte,
zu solchen Elementen stellen. Sie nehmen sich nicht
mehr die Mühe, ihre Lehrlinge in strenger Zucht
und mit liebevoller Theilnahme zu erziehen, sondern
sie nutzen sie nach Möglichkeit zum eigenen Bortheilaus. Jst die sehrzeit vorüber, so erweist sich der
Lehrling gewöhnlich als zu schlecht, um für den
Gehilfen-Lohn noch weiter gehalten zu werden; man
läßt ihn daher als »Neugebackenen« laufen, um ihnwieder durch einen Lehrling zu ersehen, und kümmert
sich nicht darum, was später aus -ihm wird. Die
nach dieser Schablone producirien Gesellen nnd Ar-
beiter aber dienen den srisch hinzukommenden Lehr-
lingen fort und fort als schlimmes Vorbild: des
Montags bleiben sie von der Arbeit fern, weil sie
das ·Blau-Machen« für ihr gutes Recht ansehen,
mißmuthig nnd mit »dtckem Kopf« gehen sie dank:
des Dinstags an die Arbeit und suchen sieh mit dek-
selben möglichst leicht bis zum Sonnabend abzufinden,wo sie dann mit großem Selbstbewußtsein ihren Lohn
fordern. —- Es fehlen eben ganz die alte feste Ost)-
nung und der sittliche Zusammenhalh und schlechteund lüderliche Arbeiter ohne Fleiß « und ohne Ehr«gefühl gehen aus den heutigen Lehrlingen hervor.

Da ist es kein Wunder, wenn der auf solcheIrbeitskräfte angewiesene Meister seine Arbeiten
nicht immer präcise und zur Zufriedenheit der Auf-kraggeber ausführen kann. «

Wie nun könnte wider diese Uebelstände Abhilfegeschaffen werden? Vor blllem dürfte es rathsaru
sein, daß die Handwerker, d. h. solche, die ihr Fachwirklich verstehen nnd nicht Stümper und Pfuschersind, einen festeren Zusammenhalt unter
einander anftrebten, daß sie sich nicht einander befeh-den und ausweichen, sondern g e m eins a m aufdie Hebung ihres Standes und Gewerbes Bedacht

nehmen. Die Meister müßten tüchtige Lehrlinge aus-
zubilden und mit allen erlaubten Mitteln bis nachredlich dnrchgemachter Lehrzeit bei sich zu behalten
suchen, denselben nach Msglichkeit bei sich Kost und
Logis gewähren und sie als zur Familie gehörig
ansehen, sie müßten stch unter einander; verpflichten,
keine Lehrlinge auszunehmen, die nicht eine Elemen-
tarschule durchgemacht haben, und vor Allem siefleißig in die Fortbildungsschule zu schicken, fürwelche Einrichtung nicht genug gedankt werden kann
und aus der so Mancher sein ga n z e s Wissengeschöpft hat. Arbeiter endlich, welche wegen Trun-
kenheit oder sonstiger schlechter Führung von dem
einen Meiste: entlassen sind, dürften von dem ande-
ren zur Arbeit nicht angenommen werden.

Durch solches Vorgehen würde der sich immer
mehr verwischende Unterschied zwischen einem wirklichenHandwerker und einem Pfuscher auch für die saßen»welt mehr hervortreten, der Principal würde sieh wie«
der des erforderlichen Respects erfreuen und mit der
Zeit würde man wohl wieder zu richtigen Handwerks-
Arbeitern gelangen, welche auf den Ruf ihrer eigenen
Person und auf den des Geschäfts, dem sie angehö-
ren, Etwas geben. —- Das wäre die nothwendige
Eorrertur zur GewetbesreiheitDas Publikum aber würde uns Meister zu innig-
stem Danke verpflichiem wenn es uns -in solchenBestrebungen unterstützte dadurch, daß es auch seiner-seits sich bestrebt « zeigt, zwischen ihres Handwerkskündigen Meiftern und zwischen Pfusehern zu unter-
scheiden, indem es seine Aufträge nur Solchen an-
vertraut, welche ihr Fach wirklich gelernt haben.sicherlich würde es in solchem Verfahren auch seinen
eigenen Vortheil finden. · --r—«—

Jn der Aula der Universität fand heute Vormit-tag die Promotion des Drä- Wilhelm Knüpfseraus Efiland zum Doctor der Medirin statt.Der Promovend oertheidigte die Jnaugural-Difserta-
tion,,Ueber die Ursache des Geburtseintriits auf Grund-
lage vergleichendmnaiomischer Untersuchungen, ein
Beitrag zur Cervixsßragetl gegen die ordentlichenOpponenten Dorenten Dr. Keßley Professor Dr.J. v. Keunel und Professor Dr. O. itüsiner.

Jn der neuesten Nummer des »Olewik« stoßen.wir auf zwei Jnserate in Sachen der» nächsten Si«sung des »Eesti Kirs Seit« Jn demersteren, vom -16. Februar aus SLPetersburg datirs
ten, zeigt der Präsident des Vereins, J. Koeley
an, daß die zum L. März angezeigt gewesene Sitzung
nicht stattfinden werde, sondern aufgeschoben sei.
Jn dem zweiten Jnserat zeigen der VieeiPräses Dr.
K. A. H e r m a n n und der Schristsührer A. S a al
an, daß mitobrigkeitlicher Genehmigung, gemäß dem
Beschluß der legten Zwang, am L. März um 2UhrNachmittags eine Generalversammlung inDo rp at st ati f in den werde. Auf der-Tagesord-
nung stehen: I) Vorträge; 2) geschäftliche Angele-
genheiten und Rechensehaftsberichtiu —-— Der »Die-sit«bemerkt von sich aus hierzu: »Wie aus den Jnserasten ersichtlich ist, hat der Präsident des »Es« Rief.Seltsts Prof. Ko eler, seine Einberufung der Si-
tznng snach Reval zurückgezogen Der— Bi»ee-Präses,
Dr. H e r m a n n, und der.Sehristführer, Or. S a a l,berufen nun die Generalversammlung zum 2. Märznach Dorpah Damit iß die Frage betreffs der näch-sten Sihnng erledigt«

Bei der temporäre-i Verwaltung der Kronseisenibahnen ist, wie wir der »Besten Zeit« entnehmen,eine besondere Commission gebildet worden, welche dieFrage betreffs der ermäßigien Passagier-
Billete erörtern soll. Die im vorigen Jahre er-lassenen Regeln über die Berabfolgnng von ermäßigsten Billets für Fahrten auf den Kronseisenbahnenhaben sieh nämlich in der Praxis als ungeeignet er-
wiesen, und zwar hauptsächlich deshalb, weil solcheDlllete nur von der Central-Verwaltung der Eisen«bahnen ausgegeben werden können. Die Commissionhat daher beschlossem diesensPunet dahin abzuändern,daß ermäßigie Billete auf a l le n S t at i o n en vondem Stationsehef gegen Vorweis der Beseheinigungwelche zur Vergünstigung berechtigt, ausgegeben wer-den können. Besondere Aufmerksamkeit wird denLernenden zugewandt, die auch weiterhin eine Ermä-ßigung des Tarifs um ils Ei. gewähren sollen.Alle übrigen, Vergünstigungen genießenden Personensollen in Gruppen eingetheilt werden und für jedederselben eine bestimmte Ermäfzigung des Tariss fest-geseht werden.

Wochen-Bericht über die Sterblichkeit
in D o rp at. « III

- GesiorbÅVom W. bis zum W. Februar sind gestor-
ben im Ganzen: 18(?)
Davon an: Flecktyphus . . . . . .

«

«·

«, «, Unterleibstyphus . . .
.

—-

«, ,,Scharlach.......--
.;««- «,Masern........-·-
.«,,,Porken........"1
.,,,,Ruhr.........--

«, «, Diphtheritis . . . · .
.

·-

,, ,, Schwindfncht . . . .
I

«« » «, Wochenbättsteber . . . . .

—-

Kutten: ne« den Iitqentxärhern Damals«
St« Johanns-Gemeinde. G estorbeni der SchneiderCarl FkiebrichjWander, 37 sah: alt.St« MIktkeu-Gemeirtde. Geiauf tx des BildbauersCCTZ EVUTTD Vluhnr Tochter Walde; des Malers DanielSMSFI Tvchter Elfnede Anna Julianr. G estorb en:AUMIIÄ END« VII» Jahr; der von Dr. R· OttojalsPsiegektnd aufgenommen- Finvtiug ChkistiueSt. Petri-Gemeinde. G erst-it: des Schuhmachers W.Niggol Sohn Franz Wilhelm Frommholdz des A. MevsSehn August; der A. Metslanå Sphg NjchmxzppkmkkkzVII KTdVCsiIk SVhU Richscd Ustsjx des Kaup SohnAlexander; des P- Pangfep Seh» ·NgppfkzMakzzn. »;Schuhtnachers M. Pers Sohn Cz« Fkjepzfckp psz J·Helltnann »Sohn Edgar Nichard Johann. P«kpkzq-mitt- Jagec Johann Ruh it mit Minna Soll; Arbei-ter Mart Käärik mit Mai zuwiesen; Fupkmzmz Inst«Pabel mit Minna TarrikanfzG estsrb en: N» PzjkJaan’s Sohn, SMA- Jabr alt; des J. Mauer PsiegefohnCarl Sennanm 6 Monate; Carl Johanns-en, c. 56 Jqpkalt; Klempner Robert Georg2Maibach, ans« sghk zu«

T e d t e e i l s e.
Frau Elisabeih Pi ngell b. s ,is. Februar zu St. Petersburg.« g. Seh« spn f
Schiffscapitän Jakob Eduard La n gbein, z—-im HxJahre am so. Februar zu Riga.
Frau Dorethea Heife , geb. Felsko, -f-I21. Je.bruar zu Mitan
slbert v. Jakobs aus Mailand, f· It. Februarzu New-York. .Pastor Liborius Zeiger, eurer. Prepst desFellinfchen Sprengels, f· U. Februar zu Fellim

. s e n e sie F e n.
Da: mstadt, s. März (22. sehn) Die,,Darrnft. Z.« veröffentlicht in einem Extrablatte ein

Bulletin über das Befinden des von einem Schlag-
anfall getroffenen Großherzogs, nach welchem in
dem Zustande des Großherzogs im Laufe des Tages

insofern eine Verfchlimmerung eingetreten, als das
Bewußtsein des· hohen Kranken etwas getrübt ist und
sich Erscheinungen in den Aihmungsorganen einge-
stellt haben, die zu ernsten Besürchtungen Veranlas-sung geben.

Pest, s. März (22. zehn) Der Sohnsdesgegenwärtigen Eulinseninisterh Graf Stephan
Tfchakrz hat sieh gestern Nachmittag erfchoffeen Der
Verstorbene war« erst 24 Jahre alt und war soeben zumAbgeordneten gewählt worden. , »

Madrid, S. März (23. Jebr.x Der Präsi-dent des MiniftersConseils erklärte, daß er dimisisioniren werde, wenn die Cottes das Project, das
Budget ins Gleichgewicht zu bringen, ablehnensollten. « ··" ,

» seiest-Ist
der Usrdtfheu Teiegeasbetssaestesex

St. Petersbur g, Dinstag, As. Februar. Ein
Allerhbchster Ukas giebt die Ausfuhr von Mais aus
dem Gouvernement Kutais ins Ausland frei. Diese
Verfügung bezieht sich nur auf den Muts, welcher
augenblicklich im genannten Gouvernement wirklich
vorhanden ist. - » »

Die heute ausgegebene Nummer der Gesetzfaneuu
lung veröffentlicht eine Novelle, betreffend die für
mehrere Verbrechen zufammenznfassenderr Strafen und
für Wiederholung· von Verbrechen, ferner aus; einneues Jagivpteglementy

Jhre KK.,Q».«D. der Großfürft Ssergei slezandros
witfch und dieGtoßfürstin Jelisfaweia Feodorowna
trafen gestern aus Moskau hier ein und reifteu
alsbald nach Darmftadt weiter. » «

- Lisette-beruht . ,
von heute, II. Februar, 7 Uhr Werg.

Orte. O Sind. lsewblkung
l. Bodd . . 756 — 1 ssN (4s s
F. Haparanda 761 —-13 sEi (4) 4I. srchangeL 766 — 9 SB U) 4 ·s. Moskau . . 769 ——12 E« G) 4z. Dorpat . .· 759 — s s G) 4 NebelS. Stockholm. 761 —- 7 (0) 4I. Skudesnäs 759 -i- 2 s (4) 4 - — ·s. Owinemünde 759 —- 2 N G) 4 Sym-
9. Warfehau . 754 —- 7. NW (1) s «

W. Ziele) . . . 756 —- 4 s (0) 4
DasjBarometer überall gefallen. Stilleh trübes

Wetter in ganz Rusßland mit SchneefaiL Jn Mittel-
Europa hat die Kälte noch zugenommen. Sen Nord-westen und Südosten Europas stärker bewegte Luft.

Tetegraphissoer Herreden-list
Berliner Börse, s. März Cis. Fest) DE,

. .......2o7rtk.1oee.Wäre. . . .... 207 Ist-If.
100 sieht. or. Ultimo nächsten Monat« . 907 statt. «· II.

Tendenz: fest.
H

Für die Nedaesion bessert-vorsieh-
I·p««·1b«»e. sonstwo-triefen.

JI U. Reue Dötptiche Zeitung. 1892

Scmsp ""«"sz"««’" «·

-General-Ver ammlnn C; skss IF FCVDØP « «u « · -

der
I g

and eißeicho Ä
Mag, M. Eile; feinsten aus soläldp., Forli-n ung Knchnchk Armenpflege«

USWS «·
« ·

-

·««·"·"·

SR« Hkkkhkmsskn ssssiisss ssissiiisss
M 2«.7.:I:r.::1:2...::;:!:;»;:;s:3;«":sz»«; sapekptiosptsat F« »wi-

«

« «
· VII! s parjkt bei Drache arm.

,
O u« «1· "—T—""sp"sp—·"-

. .R»-s . 12. TIMIIIXIS Ilos lIIU .SIdspDzmkkskiizsgszHIZHJFEZMVTZJIM «

«, «
D « e

mcht zu Stande kam, wird die am ZA . spche ei» W h n find« erst .d. Witz» 9 Uhr Abends m der But: o g
Skrmusse stattsindfknde VhneNHcksicht Mf der lange Jahre in einem größeren Ge- von 2—3 fkstlndlkchen ZTMMEW Uebst l s · c)

.

Fretwkysdesp 6' McnzV« Zahl VEVSVschICUSUCTIMUSAGET Abg» schäft cpuditipniktz hquptsächkj in d» Küche zum Mai. Adressen sub ~M.« hält stets auf Lager und ollotikt bll- statt.HWU werden—
D« D. i. Stahl» Tcspetenz Farben: und Zolouiw i« der Expd dieses Blatt— niederzulegen· Es« « du »·

trec com— w Brauch« bezw» t sstsz it t DE— « l( G F ———————————————-—-——-—--"-—--·

Eine« deutsch-wro- ck Zxjtcclgtettxssetr versehen, ftkcrhtteiutentsstllleetk
cheude g Offerten unter ,0. IX« empfängt die ist 1 Familieuwohnnng zu vermuthen. «

verlangt - Noumakkvstkasse Nr. 7. Expedition dieses Blum-s. - Zu erfragen daselbftz 2 Treppen, rechts. zu vermiethen - Alt-Str. 6.
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V"st«llu"se« «« Y««ll- «« Chkgw Yhknd Occcsclccckcccs
Empfängt ....;,;—-.«-:i;SsEsss·l; - g) - UZ « sss xsskkkspEisiissksxkssisxsx o II«

e g · s « "qz»«gkzxzg» «» M» seh» " Freitag, den W. sehr» Szllhr Abends
- «----· -s« :« Es. -.»-«"· · . · I 6 Uhr Abends . · .SICH-»Mo- naqckbq"n.asz··no« «« - - dek Universität

«

««l:0 »He-pro« o. inne. 3 kenn. no
··

goyzzzzzy »» pzzzmxz Beute»
llopoixeroiä aynuiouaropsx · - J·"-.·1·’I·Y:· - ·»

A. liegen. :
- . · - des -

· . - ··-- ,« ·

in der Leihcasse sit-111. ·. sit. 109 ca::«:.«;:.EL:-..-.«:i.:3,sggxxttggsrrrss
PEOEEAMM- Wlklszntnålkgx«....... OEOOOODOOSODOE

»· ·· »·
·· ·. z· l. Barthen El. Drei Lieder f. gem. Chor op. 37. e «

.. .

’
«· Nachstrebende i· UIOU s« MDTZ c. · Oeherzigung —Er ist’s - Unterländere Heimweh) ach« sphksskssliY del· Hi·

««
. ·

lm T Bad? da· Bljkgekf 289 qanthTaokigxdänä iilixkex gsläsgitiilikilen und Piauokorte nsillste sind in der-·Buchhandlung
· ·· · »mUssS - Z. Hendelssoltn·-Bartheldy, ~Tra.gödie« f; ganz. Ohms. - von L. l. ils-IN und ander Gasse zu

·· · l (Bnt.tlieh’ mit mir— Es iielszein Reif· —·—- Auf ihrem Grab) Ilbsll ·
. i» siionie- i. 5.1.-.n-.n-,n.k., ~zig.....1.1-..« s. ge» on» «« pi...k..... s. ek- snn ausgsiosk Wesen;

·
·» »Hm-·, . ~··- .·, «. « —«—»- « · « IX» ·""··""·"""« und werden vom 2. bis ·7.

.. 5. a) Schumann, R ,»,,Der Wassermannk ( , o · ,-» MAEYZ MIUASS VOU 12—«1 Uhk 111l· .
»

. · b) Mendelssollll-Bartb., wandernde Musikanten« n« END« Mk' Lokale derBürgekmusse einselösts
· . S. Kreuzer, cenradin,· Abendehor f. gern Chor. · · Nr. 5, 24, 28, 32, 81, 116, 136,

»··

- 7. Vlekllng, Ggsp Drei Lieder· fur gern. Chor o·p. 19. · s · · XII-« » 145, 168, 244, 326, 339, 353,
Ilklgcllls Isskk 111. 11. Issskshssh » (Im Walde «- Zigeunerlied - Willkommene Ruhe) - -

·

- « 366· 403 433 481 486 494·» s S— »Programm. » Anfang 8 « Uijk Ilikudz Haus Schutz.
i. Beethoven, L. von, Dritte Sinfonie · . ——·————— PIICIFZPFFSTFEFEOSIETIISFTCJIIIUB v d «t, ·h» »

.
CEroioaJ on. 55. - · · ·» . .

·
cirt er a on- ereos op .

·

on en rli et« ausge Osten
Alles« w» bkia · olslctvsksckslszlk III· J· lIOIMDIIHS Ulll79ksltUks« Eröffn nng Donnerstag. l. Gerte: schuhjsghejnezz sjnd noch nich;

· Marcia funebrelhddagio assai). BUOIIIIUIUCUUUF Und am GOUCGHIAVOUJ YOU 7 Eh? Ab. All! del· .

BUSSUUUL pkäsentikt .
, sohzkzo CHOR» vjyacox Gasse» · · , Ansichten von Moskau,Pe«ersburg,Jpeter- vom Jah 1889· N 51 442

Finale (Alllegro molto).
« · -.--——·-.——— · hofspsarskoje Sfelo und Gatschtnck Te « P« i »

2 lOCWM ·· T ··· P - - i « « sent-esse Kvxxxsseiudek bisio Jahre« vom Fabre 1890: Nr. 21
, v. —v- enger» it· «

;
' ·

· « · · ioK .

« Ac- h .10 : .«- Wsmt -tgks:g. . Akt-ers. :n::«;s:::.s... »Es« III«- 1891 323256252312
·· billig II! OHUOII OF. Ts·s·f-«··E;.-«i-j--·s-·Jk-··«j;:· - »«- l2 Uh WILL, b·s 10 U Ab IF, ' «

. .......·...,· .

Violine mit Orehesterbegleis "« « « Mdd9waak9n- an"(·jlung·7 ·» «« . «k - · Hiermit dem hochgeehrte-i Publi-
xs THIS DIE· Ho«

C. ssekhvsolls L. Von, Ouverture Nr. 3 . P,zll,.sipjl«ooUol-’0« EVEN) OF« 72s · ,J ·. · - nieder-
. - « - . lÄukaus s IJIIk Ähcllijss räumt die von voriger saisou zurückgebliebenen « .. Sekhlxxfslädeä xrbsitesri äbbltsnlektlrse Id

5 Hirten, e 1 Ehr, ·75 oop. nnd Idtpcollqeas sind sossggqschikmg . · ckissslbss gut E— bljlliätsvskühtlfs
0 Cl« T« D· « 111-»Es EVEN« Ikieotä lslaislen seid· nnd b m II II il

" l ·w: -B hh kn c · i ..9 ' a« wo. Aue. «« · I f» . . . . SEND-St»-Zbexjd Jena? Fug um· «« oncert Schuhe und stkqm Te zu äusserst bilhosen Preisen. « « " E· Nr. 11-
. Uhr-»Ist) an der Gasse— . «,

» ·

—.——-..—.
»»

·. · - · · g ··· · · .-————————-———————— in dlv. Farben und grosser Auswahl Garnirke n« un arnirke

B
- ·

mcjxziestnptlehlt tote-Miso « « « - 7 . -·- s: «« -
lsauliowxslij G biet-up; . ·j»·

«·

· » Ritter-sit. 5. !
.

· , · - · · «s Stern-Straße Nr· 13. . . « : " - «Zu verwischen Ave i —-——...——--—————-—..--.—-—-.——«—»-.. , ,

Wpgmxåkg P; tåchgifktkåxgkgkn xkkgsx i ··.i; Du: erwarteten ägkuxttGzktchgzkrtnzPerobgefetzten Preisen das
ueun a en tr a equemt - · · « · · -» » ·

«· «H, ;««-: « o ·, u- e a
leiten mit oders ohne Möbel, ctnch ein . · " z« F l « »F; «Zwei« mit Eingang von de: Straße· · e- Rigklsche Skks 46- - O , .· · HO · · · . ··- IO « 111 fes-E« MM« VVMEU Rathhaus-Eva Nr. Z.

1 Famllienwolinang
in .-.».T-;;;«w:.1;i-..k..; n.«....:je..-- Wes« billig« uns! gut knuolsen will, singt? Hi· E« FVEVIITTMD
ten-streute 22, zu3vekttljethen. · ·· s « . - ·

··

- ·Zu bog· hen von 1- clhiuzsNähgxes TO? -«--. · " «. »

beixn ··kfa·usps»vvächjzer. .
»

- E - s
Das Haus! Rjggfche Straße Nr. 55 Z . z: - · ·: J? J- . ·«»

.· · · . "·- · Hjtx9k-stk· Z· «v·
nebst« Garten, Veranda, allen Wirth- O CIJIFA Izu-a m Stück 12 K» z Stück 6 ·.K»p-· z? s« · · j -——-————————————T—————

-
on ; »«·arl ·ne satzn g · « i - . »

s«
·· . « « · . «

.....k.«,..,» sitz. H Uhksnchn s« Inn! Nun! Um» W Meitiuaht nnd Werken. r .-

Rigasche Strs Eis. bei Frau-Römer. D» lasse, ioestiick I.s»Kep, Samen-a, 10 sc. 20 gez» E» worden billig um! sauber ausgekiiiiktss CHOUMHFII «« w«1·««’h«"0k A«
selbst ist Hauch— eine Wohnung snon 3 -.- - .». s— - .· - .O»T; . ·- Fortuna-streute Nr. 2. " m« VUUUCI d« 3 OF» END« Dr«

zum-m u b »

·· IF« O» » · ' . · .I« »E- » ————»——— s———-——-——————— SICH S cost-·. helskse Kletter--8 ——-—s ss s« »—-——- «—
- i . »Tit: ttiiilfflFceesimmer . I-T "«· «

«« « i— -·- « . T·» S -PSMH Voll·
up, «; «; »He» ggkzze i: r se. ZIALYSTOIL - · , . « - · » vier-streute It. U.I nm. ge nebst? .

,
. . » s«· . « ·- · —..—-—..—..—-.—-.......-.

Pktllslllltzssbssp«bltts" 805101011 Ell·- diS-··"k"««·-I«o 111. Man wolle genau auf die Firma. F. D. »Ist-J
Eskpsdliiloll CHOR« Bhsztes sUb;"JPekz- O; ·. tnowssiy achten, da meine Etiquette ~Ouba«
Moll« CIU7sIIsCUckSU-——A - i von

seine wIaTtt1N··""""« - -

mit guten Attestatem die auch das . - . s— oKuchen« versteht, wird fürs Land; ges · »· IV« · · ·en · » s R t «

»; - E« «

suohtcLdcikzrgeåi nebäiszhdrexsenzksiockk · - g· · · » -.

-

eaanciqn Amerika» » Rosen-str.Nl-. 10
unter er jre .in er tge.- ;s»«,-·—.—«.»« i »Es-«- . ·( - « - « .s-zssi«zz«zissi,sskssizs«szfbz» Ein junger Mensch· s Izu-z: -.-.:.:«.:!«;.«:;j.«.«.s:

.« « .s— - 21 Jahrealt der dieLstltilslkillscllslt Iu ·-··.···"—·LEL
DIE« EVEN! ZCUSUTSSCU Mk« CIUS

· u c « s - erlernen wiinecht such! stelluu «al Du« So« 14 Jahre« i« END! DE·
steue- -".- Peter-dass» se· sei« not. IT e « . . s. missen-n ikgssnkissn en. Eins? stsdssdss l "
Es wird für eiufüxstc Gutim Gouv. r · ·g» z« kkszkzgszzzssz H» »; Nsi 29s I«- Etsge lIMUISCIIIIID U« II l!-

PIOMIU ØTUS CIUPfVhIeUe ältere und . ·

P ? ; :,--.: m
« · Bitte· Vskltäulsklth der deutschen u. CUJIZIIIEGSSCIIIerfahrene Wirthiiy dsiekmit d. Vtehpflege Oldpklsblt 81011 ZU? Ällskühlllllg 7011 ZIMIIIOIEDCOIICUPMOIOUFOIOU WIO russischensp Sprache mächtig wird wegen Krankheit de« Eigen-

und Milchwirthsclx vertraut ist, gesucht. sämmtlg Mslskdkbvltslt litt· ·Stßdt und Land.
Näh« SkekUstki IS» TM Hob VII-Alls V· T· Als EOPYSIIIUUE CISUS dls MSICIOI des covcsktssslss der Bär· auflletlectirende können ihre Adr. Beste Lage, anständige Kundschakh
Pforte, Vorm. ·v. 9-—lO, Nachtnx 3·—-5. glitt-Dunste. » · xinterdder USE-e II· in der Expedd Anzutragen bei 11. link-trieb, Gold—

Eme sirme .· u . · . ·
ion ixses attes nieder-legen. schmiedet-tin, Revis-l.

· » · . · · · tue - . o
». · ·

i; tslssxsssp Dir« . illlz lc Cl« IlsWl M! .
»« G. sxnssxnsnksxxkglt.s.s..- Iris-se«- DOMAIN-»O«

-återttskijckßxgsenimtkitlåxrcxx nStogæ vxkc ··

9—lo Uhr Vornxittags - -—......—... . · ltczgltch von 9b"——lo Petgksbukgkk llseussischk ?t·r.Ul«·l·r. B, ilni Hof· l Tr.
,, · s·

·
tr. im Hofge Linde. s, 7011 ·- I'-. M) m.

mjks Uxezsssjzgnkssen Efzcht Stelluusp
00 S sk S? -JC · - ist mdblirt odunmöblirt einer Dame

Zu ersragen Teich-Straße Nr· 39« » » is« -· oder einem stilllebenden Herrn zu·
—·T·«—·H——-———————————— » v e . ·th - f · »

« " ,

Btåtgutbempfohlenesti «
» s ·· ·· äeor·rx;gäueälo· P erdestr Nr l. im Zwang, Motgkä fliegend nzksz w·

u enma c » . « - «————————— Is «« YOU, s; ei« Fu. sitt-is
. h M T.

e«
» : 350 · »Ist) » . en. » Vlkkch unschadltche Mittel reinigen lassenkSUUMUC rmho C«

«; Zsllsklsskksssss Winter· - Tkleots verkaufe zu bedeutend xxberabgesetzten Preisen.
»

.· »- U- · . .--· WUL bsllebe sei« Adkesse DEVANT-Sit-
N·r. »

Jag ic von - Naclp » P · ist zu· verkaufen - sand-strasee, Nr. to, bei M. Ponjaqity niederzu-
lUITHSSIO · ·,i Es. Wien. · legen.

·

VI« III) VGUII 111 c. Isttiifuis ·- lIOISISIS 111-Ismene« Haksan-is llotnqitsotlosteps P ne· I. «- Losnoseso Lea-»oui« -lIOFIIH 23 Ost-pu- 1092 s. .
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«

.’ . «.
«· ·

--
. « " -· «? « «-s· OFEF H« —."-« YYYU V« -«.« « s·

. — L, : . «« : J: —- - P: - - »! Es) «-.- »» THE« «: - E«
. - ·— — . p- .- - H— 's: « n' s·- .-; Cz« ». --,·— « .«s;." - . K«

-( F» ». «, . w« «« - ' ’-77- Vr « k - gsi J« :.«-- H: «« . z« is« E ·, ..«»7« «. L. «« « . · .»». » , , xzsp »» »F ..
»» . —

. « .k ·: - ««.«
-

« . J« Es— »O« -
«

sik .· . .
-· · »O «, »«- '-- T« - « "— -·-,' X« Es« Y · Z( «! «»- —- —

· — " Les— «’-’- J« T« . - Y.::» .k:—: v: J?- —;2— ;.
««

J «« -· H« s? H) -" ;
»· f Es. J« :-·

«" «? H« s:’«« ",,-·«- «;
. . «» « «

«
. . ..s«,. -?-'"-- . "- F «« . »Es; its-« ;·».. E« as, is«

H» z:- - — Hi;
»

's« .«--»-,· »— J« » «s»f.- .»-«. isszz EIHH · «-.«—·Y·. — -k- Jst) Cz;- LIJ « E;
- »- «- ,-." — -

Iris-eint tagiich «
ausgenommen: Sonn· u. hohe Festtage-

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

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechst d. Reduktion v. 9—11 Vom.

Mls ohne Laß-Kunz 5 Ast. S.

Mit Zustellunw "
in Damit: jdkpkxich 7 Abt. S» halb«

jikhktich 3 Nu. 50 Kind» viertel-
jåhvlich 2 Rblz uwnatlich 80 Kop-

UUO IUZWKTSN jährlich 7 RbL 50 K»
has-i. 4 gibt, visit-H. 2 Not. 25 K.

T n u a l) m e d e t JU se t n t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die füufgejpaltene
Kerpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfexkfon is. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.
Sieisenundzwanizågster Saht-wag.

Dsic Ubsnnements schließen: it Dort-at mit dem letztcjxMotxatstagez avswärts mit dkkschlyßtage derMPOJpYYpjrebQgttgles St« Witz, TO— Fuss, TO· Seht-Mk«- ZL Des-Flur

Altona-wen» nnd Injctate serncjttelin insdigzz g«ngewzk.
Anaoncen-Bureau; in FIUI U! E« J« KATER? J BUT-h; iinWerrm v. Bittre-es
Buchhziit Wall: M. Rudolfs Vllchhs IF» II» al- Buchkp v. Kluge s- Sie-Wärst;

in St. Peters barg: N. Mattqenö EeittralNlnnoncen-Azkxktuk,

Inhalt.
Inland. Dorpats Baltische ortbodoxe Bkatstwn Er;

anmutig. Haser-2lusfuhr. Kalender-Reform. Berliner Co-
mitå. Rig a: Russrsches Theater. Libaux Aussicht. St.
P e t e r s b n r g : Ausbreitung der rufsifchenSprache inFinnlanix
Tageechronit Sfamarax Oeffentliche Arbeiten. Achsel-zy ab: Muhamebaniiche Auswanderung

Politische: Tagesberichr.
Loealeh Neueste Poft.x«Telessramme.

Tours-Betten.
Qseuiigetonr Ueber Verkehr ztvischen verschiedeusprachigen

Völkern mitbesonderer Berücksichtigung von Cäsar'- .,gallischeur
Kriege« und Heinrich« von Lettland ,,liolänbiseher Chronik«
Mannigfaltigeh »

Island
Dort-at, 27. Februar. Arn As. d. Mit. fand,

wie wir den Refidenzbläiterrr entnehmen, in St. Pe-
terbburg im Saale der Central-Gefängnißverwaltung«
eine Generalversammlung der B al t i s eh· e n o r th o-
doxeu Bratstwo statt. Auf der Tagesordnung
stand in erster Linie die Berathung des Budgeis pro
IRS, außerdem aber machte derPräsident, Geheim-
rath G alkin - Wra sitt, mehrere Miitheilungen
über die Thätigkeit der Braistwinikr berichtete u. A.
über das Schicksal eines Eapitalb tin Betrage von
15,000 Abt» das von dein vor einigen Jahren ver-
storbenen taurisehenGroßgrundbesiger IF al z s F ein
zur Errichtung von Wohllhätigkeitsssnstalten in
Estland vermacht worden sei. Dieses Sapital sei
der Jewes ehe-u Braistwo überwiesen worden. Jn
Jewe rxisiire im Flecken Püchtiz ein Muttergottesbily
das in dem Ufpenfki-Frauen-Cvnvict, einem·Centrum,
Hort und Verbreiier der Orthodoxie im dortigen
Gebiet, aufbewahrt werde. Jenes Convict sei nun·
mehr das erste orthodoxe Kloster in Esilarid und bei
demselben sei ein Ambulatorium errichtet, in dem un-
entgeltlicirsärziliche Hilfe ertheilt werde. Das Geld
sei nun dazu verwandt worden, um für ein gleich-
falls zu erriehtendes Eonvict von Schwestern des
Rothen Kreuzes den Anlauf von Land« zu erexit-gli-
chen. — Wie der Präsiderrt weiter berichten, hat
behufs Unierhalts der Jnstiiutionen der Bralstwo
in Goldingrn das unangreifbare Cepiial um 3000
Bibl. vermindert werden rnüssen; es habe das gesehe-
hen rniissen, weil der bisherige Zufluß von Spenden
in Folge der Mißernte schwächer geworden« sei. —

Die Ausgaben derBratstwo beliesen sich insgesarnmt
auf 19,000"·Rbl., welche neben dem Unterhalt von
Priestern, Schulen und von Freitischerr für Schüler
zur Vertheilung· von Ausgaben des Neuen Testameutx
zum Inkaus von Kirchenglockery zurVettheilung von
Stipendien und zur Unierstützurrg von Revaler Ar-
beitern verwandt worden seien. « l

-- Wie der ,,Livl. Gouv.-Z." zu entnehmen, haben
der ColIESecretär Friedrich v. B e r g und der Staats·

rath The-oder V. H elmersen die ministerielle Be-
stätkgUUg Als Weltlsche Beåsitzer des Livländifchen evan-
gelischslutherischen Consistoriums erhalten.

— Dem »Rig. Tgbl.« wird ans St. Peters-
lsurg geschriebenz Die baltische Kairfmannschasi hatte
sich an die Haupt-Intent-Nin-verwal-
tung mit dem Gesurh gewandt, den in den Hafen
von Rigcy Reval und Libau iagernden Hafer, der
andetenfalls einem allmäligen Berderb entgegengehin
für die Bedürfnisse des Heeres anzukaufen
Dieses Gesueh ist jedoch von der Hauptssntendantur
abgelehnt worden, mit dem Hinweis, daß die Armee-
Berioaltuug bereits über völlig genügende Vorräthe
verfügt und keinerlei weiterer Einkäufe bedarf. Mit
Spannung sieht man nun der Lösung der Frage
entgegen, was mit den betreffenden Vorräthen ge«
schehen soll. « «

» —- Jn der legten Zeit sind, schreibt die »Düna-Z.l«,
hier und da im Russisehen Reiche Versuche augestellt
worden, an eine Reform des Julianischen
Kerle nd e rs, der durch seine Abweichung« von dem
Gregorianischen namentlich dem Kaufmannsstande
mannigfache Schwierigkeiten verursacht, zu gehen.
Diese Versuche scheinen jedoch nicht überall auf Sym-
pathie zu stoßen. Jnteressant ist in Bezug aus die-
ses Thema ein Artikel, der von dem osficiellen »Jour-
nal de Si. Pan« veröffenilicht und nach der von der
,,Rig. Börss und hin-BE« gegebenen Uebersetzung
also lautet: »Ja leerer Zeit ist von mehreren Reform-
projecteir für den Julianischen Kalender die Rede »ge-
wesent das eine wurde im vorigen Jahre von Hm.
Potrowski in dem Organ des Slavischrn Wohlthätig-
keitssVereiris veröffentlicht; ein anderes, das Or.
Philtppow ausgearbeitet hatte, erschien in den Spal-
ten der ,,Mosk. Wgdät Jetzt kommt der ,,Kirchcn-
bete« (,,Zetkowny WestnikH auf die beiden Projccte
zurück. Er bringt ihnen wenig Sympathie entgegen
und verurtheilt namentlich das erste unbedingt, da
es den tanonischen Vorschriften durchaus eutgegenliefr.
Um am christlichen Kalender zu rühren, dürfe man
sich nach der Meinung dieses geistlichen Blattes nicht
allein von wissenschaftlicher! Erwägungen leiten lassen,
sondern niüsse auch den Erfordernissen der Kirche Rechs
nung tragen, die bei Wdopiirung des Julianischen Kalen-
ders vor Allem die Erinnerung an das Leben Christi
und an der Spiße den Ostertag in· lvgischer Ueber-
einstinunung mit der Ueberlieserung feiern wollte.
Jn diesem Sinne habe sieh das Concil von Nicäa
im Jahre 325 ausgesprochen, ebenso wie auch das
locaie Concil von Antiochim dessen Arten im Jahre
1880 in Moskau veröffentlicht worden seien. Das
letztgenannie habe verboten, Ostern vor der Frühjahr-d:-
Tags und Nachtgleiche zu feiern. Es sei klar, daß
das christliche Osterfeft keinesfalls vor das jüdische

Passeh oder gleichzeitig mit ihm fallen dürfte; da
nun der Gregorianifche Kalender das gleichzeitige
Fallm nicht ixnmer vermeiden könne, so sei· es nach
den Worten des ,,Kirchenboten« unmöglich, daß bei
uns die Einführung dieses tkalenders auch nur dis-
kutirt würde. Fest sttinde es, daß Christus am. drit-
ten Tage des ji«-bischen Passah-Festes, wie es in dem
betreffenden Jahre gefeiert worden wäre, von den
Todten auferstanden sei. Daher müsse unser Oster-
fcst steis dem jüdisehen Passah folgen. Kein Verbes-serser des Julianischen Kalender-s dürfe dies außer
Acht lassen und nicht blos sein Augenmeik auf die
Uebereinstinrmung des Kalenders mit dem Laufe der
Sonne richtet-n«

—- Von dem Berliner Hilsscomiiö (be-
stehend aus den Herren Dr. v. B e r g m a n n, Con-
sisiorialrath D. Da lt o n, Professor· H ar n a et, Pa-
storKellerJ ist, wie die. »Odess. Z.« schreibh der
Reduktion derselben eine Broschüre zugesaadh welche
den Titel trägt: «Znr Hungersnoth in RußlandÆ
Es wird darin mitgetheiltz daß sich der gegenwärtige
Gesammtbetrag der Spenden aus Deutschland und
der Schweiz für die Noihleidenden auf i40,959 Mk.
in 1135 Gaben beläufi. »Die vor illionatsfrist an-
gegebene Summe — heißt es in der» Brofchüre
·—- war erzielt trotz der« Ablehnung von ein
paar russischen Blättern; die bekannt gewordeneDans
les-Adresse der Olerzte zu Kasan an· das Berliner
HilfscomitC so manche anerkennende Worte in den
gearhtetsten russischen Blättern, die jede Hilfeleistungfür
eine nach Millionen zählenden furchtbar heimgesuchte Be·
völterung willkommen hießen, bewiesen, daß jene
stolze Rede: keinen Anklang im« russischen Volke
gesunder« Die Gaben werden ohne Rücksicht
aus die Confession und Nationalität und. nach dem
Grade des Hungers und des Elends ausgetheilt.
Die Broschüre bringt sodann eine eingehende Schil-
derung der Lage in den deutschen Colonien an der
Wolga und schließt mit einem Aufruf zu ferneren
Spenden. . .

J n · Riga wird in der ..,,Livl. Gattin-ZE- der
Rechenfchaftsbericht des dortigen ruf·
fischen Theaters-Gomit« für die Saison
189U92 veröffentlicht. Die »Düna-Z.« entnimmt
demselben das Nachstehend« Für die verflossene Sai-
son war zur Organisation der rusfischen Theater-
Ausführungen der Schauspieler der Kaiferlichen Thea-
ter s. A. Faddejew aufgefordert worden. Von der
Rigaschen Stadtverwaltung war die dem russtschen
Theater gewährte Sudsidie von 5000 Mel. auf 6700
Rot. erhöht worden, weshalb das Eomiiöes für
möglich erachtete, auch die an den Entrepreneur ge»-
stellten »Forderungen »Hu erhöhen. Es wurden in
dieser Saison im Saale des Gesellskhaftshanfes ,,Ulei«

im Ganzen «54 Vorstellungen gegeben, und zwar
waren 18 Stücke von Lermontouy Gogol und Ost-
rowski, die übrigen fast aussehließlich von den beften
neueren Drauraturgen verfaßt. Ohne auf die Leistun-
gen der einzelnen Künstler näher einzugehen, hält
das Comitö ed für seine Pflichh zu erklären, daß
die Trupptz welche aus 25 Personen bestand, im
Allgemeinen den Erwartungen entsprochen und im
Publicum Anklag gefunden habe. Als anschauiicher
Beweis dafür mag die Zahl der Zuschauer, welch
im Laufe der Saifon das Russische Theater besuchk
haben -- es waren im Ganzen 23,000 Personen
-- und der Umstand, daß die Benefize der Haupt-
darsteller volle Einnahme erzielt haben, dienen. Wenn
trotzdem bei einer die Summe von 163000 RbL
Oxclufive der Subsidie von 6700 Rbl.) erreichenden
Brutto-Einnahme der Saison sich die Entreprise des
Hm. Faddejcw in finanzieller Beziehung auch nicht
so vortheilhaft gestaltet hat, da die Ausgaben für
die Auöstattung der zur Aufführuitg gelangten Stücke
recht bedeutende waren, so muß doch unzweifelhaft
Hm. Faddejew nach Meinung des Comitöo der Um«
stand als Trost dienen, daß das rnssische Theater-
wesen von ihm gewissenhaft geführt und alles· in
den Grenzen einer kleinen und nicht genügend be-
quemen Theaterbühne Mögliche gethan ist.

Jn Libau erreichtn wie wir der »Ah. Z.«
entnehmen, die Eins uh r in: Laufe des December
vorigen Jahres einen Werthbetrag von 1,650,000Abt.
gegen 1,738,000 Mel. im entsprechenden Zeitraum
des Jahres 18903 die Ausfuhr belief frei) in dem«
selben Monat auf 2,426,000 RSL gegen mehr als
den doppelter: Betrag, nämlich 4,796,000 Rbl., im
Jahre vorher.

St. Petersbur g, M. Februar. Die ruffii
fchen Blätter reproduciren den Text eines von uns
s. Z. bereits seinem hauptsiichlichen Inhalt nach wie-
dergegebenen Allerhöchsten Vefehls über
die Ausbreitung der Kenntniß der
russischen Sprache unter den Beasknzten
im GroßfürsieuthuniStaatens. Dekpniu
I. December v. J. datirte Llllerhbchste Befehl lautet:
Von Gottes Gnaden, Wir Alexander der Dritte,
Kaiser und Selbstherrscher aller Rennen, König von
Polen« Großfütst Vvn Fiunland u. s. w» u. f; w»
thunhiermit kund: Zur Ausbreitung der rnssischen
Sprache unter den Beamten in Fiunland habe-n Wir
es für gut erachtet, ohne die bereits früher festgeses-
ten Regeln hinsichtlich der-für einige Beamten obli-
gatorischeir Kenntnis; der rusfischen Sprache abzuän-
dern, hiermit Allerhöchftanzuordneth daß in Zukunft
von den Personen, welche in Finnland im Giott-
Ressort in den Gtaatidienft treten, nach und nach
die Kenntniß de! TUWSHM Sprache gemäß den im

Kristall-its. l
Ueber Verkehr zwischen verskhiedensprachigen Völ-
kern mit besonderer Berücksichtigung- von Cäsar?
,,gallisrhem Kriege« nnd Heinrirtks von Lettland

,,livländischer Chronik-«r) .

Sehr geehrte Anwesende !-

· Ein achtzehnter Januar wars, an dem die Stif-
ter unserer Gelehrten estnischen Gesellschaft sich zum
ersten Male zu einer Sitzung vereinigten und damit
den Grund legten zu einer ununterbrochen fortge-
sührten gemeinsamen, durch vielfache gegenseitige An-
regung in bester Weise gesörderteti wissenschaftlichen
Arbeit, deren Gebiet im Allgemeinen durch das Volk
und Land der Esten genauer bestimmt worden ist.
So haben wir uns auch heute wieder hier zusam-
mengefundem um das Andenken an jenen Sitzungs-
tag, der nun schon vierundfunfzig Jahre weit znriick
liegt, in gemeinsamer Feier zu begehen. Gewiß wird
man allezeit, so lange unsere Gelehrte estnische Ge-
sellschaft lebt nnd gedeiht und blüht, dieses Tages
in ihr gern und dankbar sich erinnern, es ist aber
auch ausdrücklich in unserem Statut festgesetzt, daß
am achtzehnten Januar als dem Stiftungstage der
Gesellschastregelmäßig eine Jahresversammlung statt-
finden soll« Und diese Jahresversammlung solt der
Präsident durcheinen Vortrag eröffnen oder, wie es
in der ältesten Fassung unseres Statuts heißt, sie
soll von dem Präsidenten durch eine Rede oder durch
einen dieserGelegenheit angemessenen Vortragereröffnet
werden. So habe auch ich heute wieder die ehren-
volle Pflicht, zu Jhnen zu reden. Was ich aber die-
ses Mal in meinem Vortrage ausführen möchte, ist
scheinbar zunächst wohl ein unserem engeren Arbeits-
gebiet sehr ferne liegende: Stoff; ich möchte von
Gajus Julius Cäsar ausgehen nnd insbesondere mit
seinen Aufzeichnungen iiber den gallischen Krieg« niich

«) Vortrag, gehalten in der Jahre» Versammlung der
»Geh estn. Gesellschaft« am IS. Januar 1892 .

eine Weile beschäftigen, das· Alles aber von einem
ganz besonderen« Gesichtspunct aus. . « « ·

Sie Alle werden sich wohl der« kleine« Schkkfk
des großen Römers aus, ihrer Schulzeither erinnern,
Keiner aber wohl mit besonderem Vergnügen. We-
gen ihrer vorzüglichen Sprachq die als solche schon
von den Alten besonders gerühmt worden ist, ist ihr
ja das zweifelhafte Glück zu Theil geworden, ein
vielgebrauchtes Schulbuch zu werden. Es wird her-
umgezerrh um die Lehre vonder abhängigen Rede,
von Bedingungssätzen und allen nibglichen anderen
Dingen der lateinischen Grammatik an ihm zu er-
läutern, und doch hat gerade Cäsar für niemanden
weniger geschrieben als für unreife Schulbuben Von
Ineinem eigenen Lesen des »gallischen Krieges« in
meiner Knabenzeit, muß ich bekennen, ist mir eigent-
lich nichts im Gedächtnis; geblieben; ich habe das
kleine B-uch aber in späteren Jahren nianches Mal
gern wieder in die Hand genommen und in aller-
jüngster Zeit es einmal wieder von Anfang bis
zu Ende durihgelesen,· und zwar mit großem Genuß.

Und warum muß der Eindruck, den das Buch auf
reife Männer ausübt, allezeit ein so gar gewaltiger
sein? Bedarf das noch besonderer Begründung? Es
giebt aus alter Zeit und aus neuer Zeit viele Tau-
seude von Büchern, deren Verfasser weit, weit hinter
der geschichtlichen Persönlichkeit zuriickstehen, die uns
hier als Schriftsteller entgegentritt. Jst nicht Cäsar
eine nicht blos in der Römischem sondern in der
Welt-Geschichte überhaupt am bedeutendsten hervor-
ragende Erscheinung, eine der imposantesten histori-
schen Persönlichkeite·n, die wir überhaupt. kennen?
Er hat durch seine persönliche Macht der Jahrhun-
derte alten, nach allen Richtungen fest gefügten Rö-

mischen Republik ein so verändertes Gepräge aufge-
dtückh daß alsbald sich eine Monarchie daraus ge-
staltete- in der nur noch ein Einziger zu befehlen
hatte. Kann Etwas bezeichnender sein, als daß mäch-
tigstej unserer Zeit, dsesr Kais er vonsJ««IF dderlkais er von: Oesterreich, Cä-

sar’s Namen noch als höchsten Ehrentitel ihrer Macht-
stellung gebrauchen. r

Und dieser Cäsar» hat in den Aufzeichnungen,
auf die ich Jhres Aufmerksamkeit. eben hinzulenken
mir erlaubte, selbst berichtet über eine der gewal-
tigsten Kriegs"thaten, die er ausgeführt, die Unter-
werfung ganz Galliens oder, wenn wir es mit heu-
tigem Namen nennen, Frankreichs, wobei er feine
Heerfahrten aber auch bis in heute belgisches Ge-
biet, übers Meer bis Britannien und zeitweilig auch
auf germanischen Boden ausgedehnt. Mag Einzelnes
in seiner Darstellung Vielleicht nicht ganz genau den
Thatfachen entsprechen und zu eigener Entschuldigung
oder auch Verherrlichung so oder so gestaltet sein,
also vom Historiker gescholten werden —"— Cäsars stra-
tegifches Genie tritt überall in glänzendster Weise
entgegen. Klar und scharf sind alle Linien gezogen,
mit sichersteni Ueberblick werden überall die Kräfte
verwerthet und angespannh um Bestimmtes zu errei-
chen, in jedem Augenblick geschieht das nächst Noth-
wendige -und Zweckmäßigh überall handelt sichs um
möglichste Sicherheit des militärischen Erfolges und
so wird zum Beispiel auch der Bau einer Brücke,
auf der die Legionen möglichst ungefährdet über den
Rhein geführt werden sollen, sehr eingehend beschrie-
ben, der die meisten Historiker wohl wenig interes-
siren dürfte. . · «

« Wodurch ist aber gerade« Cäsar’s erfolgreicher
Krieg in Gallien von so ganz besonderer Bedeu-
tung? Es war der erste mächtige Schritt, der aus
der alten clafsischen Welt in unser nördlicheres eu-
ropäisches Gebiet gethan wurde, es wurde damit der
Weg zuerst betreten, auf dem höhere Cultur aus« dem
engeren Gebiete des Mittelrneeres nach Gallien oder
Frankreich nach Deutschraud und so weite: in den
europäischen Norden getragen wurde. » Eins aber ist
dabei noch von besonderem Interesse. Durch die
ganze Macht des Römifcheii Westens und die einzig-
artige organisatorische Kraft des RömischenStaats-
und Militärwesens insbesondere ist in ganz, Frank-

reich im Laufe der Zeit die lateinische Sprache : oder
wie wir sie in jiinger entwickelten Formen heutzu-
tage zu bezeichnen pflegen, romanische-Sprache- fast
ausschließlich zur Herrschaft gelangt. Die alte tel-
tische Sprache, die die Römer. in Gallien vorfanden,
ist aus Frankreich wie weggefegt, sie besteht heute—-
natiirlich in jünger entwickelten Formen —- über-
haupt nur noch in der weit nach Westen vorsprin-
genden Normandie und auf den britischen Inseln,
in England, Jrland und Schottland, hier aber au-
ßerordentlich beeinträchtigt durch das Euglische das,
von Niederdeutschlaiid ausgegangen, sich ein immer
weiteres Gebiet erobert hat und insbesondere auch
in Nord-A1nerika noch täglich an Umfang gewinnt.

Bei.all solchen Sprach-Bewegungen»und -Ver-
schiebungeii handelt sich’s im Großen -und Ganzen—-
nun aber gar nicht auch immer um Völkerverschie-
bungen und Vblkerverdrängnngem das heißt so weit
sich’s nicht etwa um wirkliche Gewaltmaßrcgeln ge-
handelt hat, sondern« es findet von einer Seite oder
auch eine gegenseitige Sprachheriibernahnie statt, bei
der je nach äußeren Verhältnissen die eine Sprache
mehr als die andere gebIAUcht wird- so nach und
nach die andere zurückdrängend, was im Laufe der
Zeit bis zu völligem Außergebrauchsetzem völligem
Zuriickdräiigen führen kann. Jrgendwelcher sprach-
licher Austausch, irgendwelcher sprachlicher Verkehr
wird nun aber immer leicht entstehen, wo verschie-
densprachige Völker mit einander in Berührungskow
men. Und wie der Mensch überhaupt nur spricht,
um sich Anderen verständlichzu machen, so wird er
auch bei verschiedener Sprache, um sich mit Anderen
verständlich zu machen, sich bemühen, in das Ver-
ständniß der anderen Sprache einzudringen- sie zu
lernen. Solches muß nun aber bei den vielfachen
Berührungen nameutlich der Griechen Und Nbmer
auch im Alterthum schon viel häufiger« der Full ge-
wesen sein, als uns ausdriicklich bezeugt wird. Denn
bei jenenBeriihrungen handelte sickyssdoch nicht» blos
um Kämpfen und Dreinschlagew sondern vielfach
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Folgenden dargelegten Bestimmungen zu fordern ist.
Diese Forderung bezieht »sich vorzüglich auf diejeni-
gen Personen, welche bei den Krondbahnem bei dem
ZolLRessort und dem Udministrativ-Palizei-Resfott,
namentlich aber in den Hafen-Stadien und den Orten,
wo rufsische Truppen stehen, in «den Dienst treten.
—- Bet Befetzung von Richter-Posten in den an
Rußland angrenzenden Ortschaften ist darauf ZU
achten, daß die zu diesen Posten designirten Personen
die russische Sprache kennen; außerdem ist darauf
Rücksicht zu nehmen, daß in den städtischen Gerichten
einer der Beamten sieh in der russisehen Sprache
verständigen kann. -— Den Beamten im Lehrressorh
welche Zengnisse vom Docenten der russischen Sprache
an der Universität über die Kenntniß dieser Sprache
verspeisen, wird die Dienstzeit hinsiehtlich der Beförde-
rung und der Pensionsberechtigrrng um zwei Jahre
vermindert. «— Bei jeder Ernennung ist unbedingt
demjenigen der Vorzug zu geben, der die rufsische
Sprache kennt, wenn er svnst den gesetzliehen Anforde-
rungen in Bezug auf das Recht der Beförderung im
Dienst entspricht. Um dieses Vorrecht zu genießen,
ist der Candidai verpflichtet, seinem Gesueh um Er«
nennung ein Zeugniß über die Kenntniß der russischen
Sprache beizulegen, welches Zengniß von dem Do-
eenten dieser Sprache bei der Universität oder dem

Lehrer dieser Sprache am Lheeum aubzustellen ist. —-

Zu Lehrer-n der russifchere Sprache an den Lyceen
sind vorzüglich Rassen von Geburt mit-Universitäts-
bildung oder andere Personen, welche diese Sprache
an einer Universität des Reichs studirt haben, anzu-
Nestern«

— se. Mai. der Kais er geruhte nach dem
»Reg.-Anz.« am 24. d. Aus. mit Er. Rats. Hob.
dem Grvßsürsten Thronfolger die Neue Admiralität
zu besuchen, wo Allerhöchstderselbe auf dem steinernen
Helling den Bau der ,,Poltorva«, des »Ssissvi Welikt«
und des Kanonenbootes »Gremjaischi« befichtigtn

— Wie. die ,,St. Bei. ZU« meidet, hat sieh für
den Bau der großen. Sibirisehen Eisen«
bahn eine neue nnd über große Capiialien versü-
gende Gesellschaft gebildet, an deren Spitze Fürst
A. Uru-ssow, Graf B. Tolstoi, General J. Arapony
A. Kost, Graf.A. Buxhbwden und A. Birjukow stehen.
Die. Gesellschaft steht mit den bedeutendsten raffi-
schen Jngenieuren und den größten Capitalisten
Moskaus und St. Petersburgd in Verbindung. Das
erforderliche Capital ist bereits vorhanden nnd erfolgt
die Eingabe wegen der Coneession in den näch-
sten Tagen. «

-- Wie die ,Nord. Tel.-Ag.« meidet, wird in
Moskau ein CommiffionOGefchäft für den
Handel mit Erzeugnissen der Hausindus
strie gegründet. Das Grundeapiial des« Unterrich-mens beläuft sich auf 120,000 Rbl. —

Jrn Go u v. Ssa mar a werden 14,000 Bauern
bei den öffentlichen Arbeiten beschäftigt.

Aus dem Kreise Aehalzyeh wird, nach
einem Tisiiser Bericht der »Nord.Tel.-Ag.«, die
anhaltende Audwandernng d·"ermuhameda-
nisehen Einwohne rsehaft auf das türkischse
Gebiet gemeldet. Der Grund der Auswanderung ist
das falsche Gerücht von angeblich bevorstehenden
rnilitärifchen Einquartierungen in den Dbrfern der
Ruhe-niederster.

Iolilischer Tegredrriwt
Den A. Februar Ho. März) 1892

Jn Bezug auf die eksichtlich in ein ruhiges Fahr-
wafser steuernde Krisis in Griechenland lassen sich,
wie die ,,Nordd. Allg. Z.« ausführh aus vereinzelten
Notizen, welche in der Presse verschiedener Länder
vorliegen, Schlüsse ziehen, die einigermaßen zur Auf-
hellung der jüngsten Vorkommnisse beitragen. Zu-
nächst scheint bemerkenswerth daß eine Anzahl fr a n -

zöfisch er Blätter den pessimistischen Nachrichten
über das Verhalten der Bevölkerung gegenüber dem
Könige bereitwillige Aufnahme gewährt. Es wird
da von zahlreichen Drohbriefen gesprochen, welche
dem König zugegangen sein sollen, von scharfen mi-
litäriskhen Maßnahmen, um in Athen eine drohende
Emeute nieder-zuhalten u; s. w. Dadurch ist aller-
dings noch nicht erwiesen, daß Rücksichten der ans«
wärligen Politik das Verfahren des Königs Georg
d i r e et beeinflußt haben. Aber die aus gut in-
forrnirter Wie n e r Quelle stammende Notiz, daß
der Widerstand des Königs gegen jede S ch w ä eh u n g
der militärifch en Position seines Landes
den Hauptgrund des Zerwürfnisses mit« Delyannis
gebildet habe, gewinnt an Wahrscheinlichkeit. Die
Jnstandhaltung der Flotte ist es namentlich,
welche dem König als das dringenste Grforderniß
der Lage erscheint, und in dieser Beziehung machte
er Delyannis den Vorwurf daß er den Ernst der
Situation verkennen Es wird aber angenommen,
daß die Schlagfertigkeit der griechischen Flotte mehr
einem britischen, als einem französischen Jnteresse
entgegenkommr. Die Tüchtigkeit der hellenisrhen
Matrosen ist bekanntund ebenso leuchtet ein, von
welch großer Bedeutung eventuell die genaue Orts-
kenntniß der Griechen in dem infelreichen Aegäischen
Meere werden könnte. « iilian wird es den Griechen
nicht bedenken, wenn sie auf die richtige politische
Verwendung dieser —-— natürlich nur im Zustand
vollkommener: Kampfbereitschaft ihrem Zweck entspre-
chenden —- Flotte vorzugsweise ihre nationa-
len Hoffnungen gründem Die gegenwärtige
Lage im Orient, namentlich die Stellung Großbrb
tanniens in Argus-ten, verleiht aber der Annahme
Wahrscheinlichkeit, daß England bereit wäre, einer
griechischen Bnndesgenossenschafh sofern dieselbe
wirklichen militärischen Werth besäßrz nicht unbe-
deutende Zugeständnisse zu machen. Ob die Dinge
schon so» weitgediehen sind, daß, wie der ,,Kreuz-Z.«
gemeldet wird, in London« Regierungskreisendie
Frage der Abtretung Cyperns an Griechen-
land als Preis einer griechisch-englischen
MittelmeersConvention allgemein erörtert
wird, muß dahitigestellt bleiben; unverkennbar aber
ist, daß das rasche und entschiedene Handeln des
Königs Georgia einer solchen Annahme eine auf«
hellende Erklärung finden würde. Die bisherige W«
jährige Regierung des Königs Georg weist kein
Beispiel auf, daß er sieh mit dem Parlamente in
einen Kampf einließ. Es ist auch durchaus nicht
anzunehmen, daß er jeht die Absicht hegt, die mill-
tärisrhen Rüstungen zum Zweck der Verfolgung einer
großhellenischen Politik zu ·äbertreiben. Aber« daß
eine Politik, welche den na i i o n a len Aspirationien
der Hellenen Gewinn verbeißen würde, am ehesten
geeignet wäre, entweder die liestehende Kammer für

die Finanzpläne des neuen Eabinets günstig zu
stimmen oder bei eventuellen Neuwahlen eine das
Vorgehen des Königs billigende Mehrheit zu schaffen,
kann nicht bezweifelt werden.

Der Deutsche Reichstag verhandelte am Sonn-
abend bei der fortgesetzten zweiten Beraihung des
Etats des Auswärtigen Amis über die Aufwen-
dung en für OstsAsrikm DerfreifinnigeAbg.
Dr. Bamberger beantragte, statt der geforderten IV«
Millionen Mark nur IV, Millionen zu bewilligen,
mit Rücksicht darauf, daß die Einnahmen aus den
Zöllen voraussichtlich gegen den Voranschlag sich um
l; Million günstiger ftellen würden. Die Redner
des Centrums, der nationalliberalen und der conser-
vativen Parteien traten dagegen, ebenso wie früher,
für die unveränderte Bewilltgung des Titels ein, wo-
bei die Abgeordneten Graf Mirbach nnd v. Kardorff
die Weltmachtstellung Deutschlands als erst durch den
Colonialbesitz bedingt darstellem Gegen die Stim-
men der Freisinnigen, der Volkspartei kund »der So-
eialdemokraten wurde darauf der Titel in der vollen
Etatshöhe bewilligt.·— Gelegentlich dieser Diskussion
kam auch die bekannte Ausweis ung des Bericht-
erstatters Eugen Wolf aus Osbslfrika zur Sprache.
Der Reichskanzler v. Eaprivi erklärte in längerer
Rede, daß dieselbe nicht durchHrm v. Soden, son-
dern durch ihn selbst erfolgt sei, weil die agitatoris
schen Angriffe E. Wolf? gegen die Verwaltung Ge-
fahren» für die Colonie in sich geschlossen hätten. —-

Hiergegen wandten die Abgeordneten Barth und Ri-
rkert ein, daß es die größten Bedenken erregen müsse,
wenn lediglich um einer mißliebigen Kritik willen
Ausweisungen angeordnet würden.

· Die Preßmaßregelungen dauern fort;
amSonnabend ist auch die neuesie Nummer der
»O e ge n w arti« eonfiseirt worden —- wie «e«s heißt,
wegen eines unter der Ausschrift ,,M enuett« er-
schienenen Artikels »Das gerichtliche Vorgehen ge-
gen die Männer der Feder hat«, wie das ",,Berl.
TgblKi glaubt fesistellen zu können, ,,weit über die
liberalen Kreise hinaus einen peinlichen JEindruck
hervorgerufern Es ist nicht unmöglich, daė die Ein-
schüchterung, welche diese Taktik zur Folge haben
muß, sich auch bei uns einstellt. Aber man kann
schon heute die Beobachtung machen, daß große Re-
gionen innerhalb des Vaierlandes den Faden fort-
spinnen, den man durch die Erschwerung der Kritik
in den öffentlichen Blättern abschneiden zu können
wähnte; Die Presse war in diesem Falle viel we-
niger anregend nnd selbstfchöpserisch, als man zu ih-
rer Ehre vielleicht angenommen hat. Jhre Relle
beschränkte fich diesmal aus diejenige eines Spiegels,
in welchem sich die Strömungen reslectirtem die in
der Volksseele im Schwange waren. Und so kann
man nicht behaupten, daß das eingeschlagene Ver-
fahren besondero dazu geeignet erscheintz die Influ-
enza-Epid«eniie der Beunruhigung und der« Befugniß,
von der rings im Reiche so Viele befallen wurden,
abzuschwächen oder gar zu· hellen« ——- Mit Bezug
aus die« gegen die ,,Kö in. Z.« eingeleitete Unter-
suehung wegen Majesiätsbeleidigung meint die« frei-
conservative ,,Post«»: »Für uns ist nicht verständlich,
wo in dem betreffenden Artikel die Merkmale der
Mafestütsbeleidigung zu finden sein sollten. Bei al-
ler Schärfe des Tours, die wir nicht abstreiten und
auch nicht rühmen möchten, sehloß seine Tendenz die
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Absicht der Beleidigung offenbar ebenso aus wie die
bekannten Traditionen dieses vornehmen Blattet
Wir würden es für richtig halten, wenn diese bei«
den Umstände bei der Untersuchung berücksichtigt
würden. Eine Anklage in diesem Falle würden wir
für einen politischen Fehler halten, zumal die Fälle
sich häufen, daß wegen Besprechungen jener Rede
solche Untersuchungen eingeleitet werden. . . Wenn
der Staatsanwalt« ohne Rücksicht ans bona oder
maIa iidos nach dem Gerechten greift wie nach dem
Ungerechten, so könnte das der Annahme Vorschub
leisten, als wolle die Regierung überhaupt die ihr
unbequeme Kritih die Nörgelei in der Presse, mund-
todt machen. Der unverkennbar ungünstige Ein«
dank, den die Maßregelung des Grasen Limburg
auch bei den lohalsten Freunden der Regierung her-
vorgerufen hat, sollte als Warnung Ivor einer sol-
chen Politik doch s hinreichen .«

Nach Gerüchiem welche, der ,,Vofs. Z.« zufolge,
in Hannover courfiren, aber von dieser Zeitung selbst
mit Vorbehalt wiedergegeben werden, soll der Rü cki
tritt v. Bennigsems von dem Amt als Ober-
Präsident nahe bevorstehem Als Nachfolger würden
Staatsminifter v. Bötticher genannt, der 1873
bis 1876 Landdrost war, und der gegenwärtige Landes-
Director v. Hammerfteim

Dr. Carl Peters ist nachder ,,Voss. Z.« in
Tanga, wohiner sich von der Kilimarrdsharosstation
zur Ausnahme der "Grenzregnlirungsarbeiten begeben
hatte, am Malariassieber erkrankt.

Ins Darmst adt kommt eine betrübende Nach-
richt: der Großherzog Ludwig ist am Frei-
tag Nachrnittag von einem S ch la g an sa ll betrof-
fen worden. Der Zustand des hohen Patienten ist
äußerst bedentliclp er kann nicht sprechen, das Be-
wußtsein ist bereits getrübt, auch leidet er an starker
Athemnothz für die Nacht aus Sonntag wurde das
Schlimmfte befürchtet. Prinz und-Prinzefsin Dein·
rich von Preußen sind schon am Sonnabend in Darm:
stadt eingetroffen, der Erbgroßherzog sollte Sonntag
aus Nizza ankommen. Der Großherzog war am
Freitag bei der Tafel noch recht heiter und bei be-
stem Appetit. Flügeladjutant v. Röder bemerkte dann
plötzlich eine Veränderung im Gesicht des Großher-
zogs, als ob derselbe heftigen Zahnfchmerz hätte;
der Großherzog äußerte: »Ich kann nicht mehr fitzen«,
worauf der. Adjutant ihn auffing. Die herbeigeholss
ten Aergie erklärten sofort seinen Zustand für sehr
bedenklich, woraus der Erbgroßherzog, Se. Kais. Geh.
der Großfürst Ssergeh Prinz Heinrich von Preußen,
Kaiser Wilhelm und szdie Königin von England teles
graphisch benaehrichtigt wurden. —- Es herrscht all-
gemeinste Theilnahme. Die Prinzessiunen Viktoria
und Alix weichen nicht vom Kranlenlager ihres Vaters.
—· Großherzog Ludwig N. iß am U. September
1837 geboren, also erst 54 Jahre alt; er regiert seit
dem II. Juni1877 und hat sieh immer als ein dem
Reiche treu ergebener Bundesfürst erwiesen. — Der
Erbgroßherzog Ernst Lndwig ist am 25. November
1868 geboren, somitss Jahre alt. Seine verstor-
bene Mutter war eine Schwkfter derKaiserin Friedrich.

Wie aus Leusberg unterm 4. März. telegraphirt
wird, nimmt die Hun gersn o th in den Bezirken
Bialassaybusch große Dimensionen an. Erzherzog
Albrecht ordnetedie Vertheilung von Lebensmitteln
an die Nothleidenden an. Der Bezirks-Ausschuß

auch um friedliche Verhandlungen, um bestimmte
Forderungen und auf der anderen Seite Verspre-
chungen und dergleichen mehr. « —

So ist’s auch der Fall bei den Kriegsziigen Cäsars
in« Gallien und in den ihm benachbarten Gebieten.
Da werden Gesandtschaften in den verschiedensten
Richtungen bewegt und durch sie bisweilen sehr aus-
gedehnte Verhandlungen geführt. So kamen« Ge-
sandte vonden Helvetejt (1, 7, 3z 1, 13, 2), von
den Rawen (2, 3, 1), von den Aduatuken (2,31, 1),
von den Aednen (7, 32, 2), von den Morinen (4,
22, 1), von den Britannen (4, 27, 1; 4, 36, l)
und verschiedenen anderen keltischen Völkerschaftenz
dann auch von den Germanen (4, 7, Z; 3; 4, 11,
I; 4, 18, L) und insbesondere von dem germani-
schen Heerführer Ariovist (1, 42, 1; l, 47, 1·), wei-
ter auch zum Beispiel von den Pirusten (5, 1, 7)
aus Jllyriew Hund mit ihnen Allen wird verhandelt.
Jn welcher Weise aber »der sprachliche Verkehr vor
sich geht, das gilt für so selbstverständlich, das; es
gar nicht besonders erwähnt zu werden pflegt. Und
daß Cäsar nicht» die Sprache aller der Gesandten
verstand, die zu ihm kamen, darf uns als ebenso
unzweifelhaft gelten, als das; jene Gesandten nicht
alle des Lateinischen mächtig waren. «

·Wie gestaltete sich denn aber der sprachliche Ver-
lehr? Es gab zur Vermittlung bei den Verhand-
lungen in den verschiedenen Sprachen bestimmte Per-
sönlichkeitem deren Kenntniß mehrere Sprachen um-
faßte und die daher nach der einen wie nach der
anderen zu übertragen vermochten, es gab für jenen
Verkehr bestimmte, wir dürfen sogar sagen, officielle
vdet kU festem, Wohl auch besoldetem Amt stehendeDolmetschey ivtetpretes mit dem lateinischen Aus-
druck, und sie werden ganz vereinzelt auch bei CäsarSkWähUL Als Cäfslt mit dem Aeduen-Häuptling
Divitjacus verhandelt, heißt es (1, 19, 3), daß die
täglichen Dolmetscher entfernt werden Ccotidianis in—-
terpretihus remotis) und daß Gajus Valerius Pro-
cillus, eine sehr angesehene Persönlichkeit der Provinz
Gallien wriueipem Galliae provinciaex den Cäsar

als seinen vertrauten Freund bezeichnet unt-»dem» er
in« allen Dingen das hbchsie Vertrauen geschenkt, die
Unterhaltung mit dem Genannten führt, An· einer
noch anderen Stelle"(1, 47, 4) wird von Gajus
Valerius Procillus ausdrücklich hervorgehobety daß
er die gallische Sprache verstehe· (propter linguae
Gallicae scientiamx und so wird er auchzu einer
Unterredung mit« dem germanischen Heerführer Ano-
vist gesandt, von dem andererseits wieder bemerkt
wird, daß ihm die gallische Sprache ganz geläufig
war (qua"mulia jam Ariovistus longinqva sonst-e-
tudine utebaturs « «« ,

Nur noch an einer einzigen weiteren Stelle
(5, 3·6, 1) thut Cäsar eines Dolmetschers ausdrück-
lich Erwähnung, nämlich im fünften Buch sEapitel
36), wo berichtet wird, daß der römische Unterfeld-
herr Quintus Titurius seinen Dol1netscher(interpre-
tem suum), Gnaeus Pompejus, von dem man ver-
muthet hat, daß er gallischer Herkunst gewesen, mit
einer zu iiberbringenden Meldung zu dem Eburonew
Häuptling Ambjorix gesandt habe. ."

Daß Cäsar selbst, wie wenig er auch im Einzel-
neu« von ihnen spricht, die Sprachverhältnisse der
Gebiete, in denen er sich bewegt, nicht außer· Acht
gelassen, das zeigt er schon in den Einleitungsworten
seines gallischen Krieges. Ganz Galliem sagt er,
werde in drei Theile getheilt, deren einen die Bel-
gier bewohnen, von denen er an einer späterenStelle
(2, 4, I) in Erfahrung gebracht haben will, daß sie
von Germanen abstammen und vor Jahren über den
Rhein geführt seien, den zweiten die Aqvitaner, den
dritten die Gallier oder nach ihrer eigenen Sprache
Kelten Alle diese drei Völker, sagt er, seien in
Sprach e, Sitten und Gesetzen untereinander ver-
schieden. · »

Was nun aber den sprachlichen Verkehr der Rö-
mer mit diefeU ftemdsprachigen Völkern des Weite-
ren anbetrisst, so ist nicht zu bezweifeln, daß bei den
vielsachen älteren Beziehungen des siidlichen Gal-
liens, der insbesondere sogenannten ,,Provinz«, manche
Gallier fich schon früh um die Kenntniß der latei-

nischeu Sprache bemüht haben werden» Und auf
der anderen Seite konnte· anch« ein gewisser sprach-
licher Austausch nicht ausbleiben, eine wenn anch
noch so geringe Kenntniß des Gallischen oder Kelti-
schen-mußte auch zu den Römern dringen. So er-
giebt sich’s" schon aus dem geläusigen Gebrauch eini-ger keltischer Wörter, wie wir ihn bei Cäsar finden;
so von gaesum ,,Wurfspieė "(3, 4, 1), esse—-
d u m ,,zweirädriger Streitwagen« (6, 32, 5; 4, 33, I)-
ambaetus ,,Begleiter, Diener«, welches letztere
aber die Gallier wahrscheinlich selbst erst den Ger-
manen Cgothisch anidbahty entlehnten. Einmal
(-3,2s1, 3) sagt Cäsar, daß die Britannen als ein
0ppid11.m, also· eine »feste Stadt« — er giebt
das britannische Wort nicht, muß es aber doch be-
achtet haben — bezeichnen, wenn sie schwer zugäng-
liche Wälder mit einem Wall und einem Graben
befestigten, um sich gegen Angriffe der Feinde zu
schützen. Auch ein paar germanische Wörter führt
Cäsar an, nämlich alcä s ,,Elche, Elenthiere«(6, 27, 1), und ürj ,,Ure, Auerochsen« (6, 28,1),
die er aber ausdrücklich als fremd bezeichnet.

Wie weit " im" Einzelnen aber das gegenseitige
Verständnis; zwischen Galliern und Römern zur Zeit
der Kriegszüge Cäsar’s reichten, das können wir nicht
mit Sicherheit beurtheilen. Jedenfalls wird in Cä-
sar’s Darstellung jenesVerständnis; an mehreren Stel-
len, wo man an offieielle Dolmetscher nicht wohl
denken kann, wie selbstverständlich vorausgesetzt So
berichtet Cäsar (2, 30,3), wie die Aduatuken von
ihrer Befestigung aus die römischen Belagerungsar-
beiten ansehen und laut darüber höhnen, wie so
kleine Kerle (Cäsar bemerkt dabei, — wie die Gallier
bei ihrer Körpergröße meist mit Verachtung auf die
kleinen Römer herunterblickens sich zutranen wollen,
einen so großen Thurm in Bewegung setzen zu«kön-
neu. Das wird keltisch gesprochen sein, von Cin-
zelnen im Römerheere aufgefaßt und so weiter getra-
gen sein. Aehnlich wird es zu denken sein, wo
(5, 58, 2J die Reiter der Treuen! auf szdiesz Römerihre Pfeile abschießen und sie mit starker Beschiw

pfung (magnä cum contumäliä verbo-
rann) zum Kampf herausforderm An eineranderen
Stelle (5, 43, S) rufen die Römer den gallischen
Eburonen und Nerven .zu, sie mögen doch zum
Kampfe vorriickenj was diese aber nicht thun. Als
der Aedue Dumnorix «(5, 7, S) eingesungen wird,
ruft er zu widerholten Malen, -er sei -frei und ge-
höre einem freien Volke an. Das wird er in seiner
Muttersprache gethan haben und Einzelne im Römer-
heere niüffen es verstanden haben» Oder follte er
sein Rasen in lateinische Worte zu fassen verstanden
haben? cSchluß folgt)

ssreigsaltijgrc ·

Die Zahlder ungetauft bleibenden Kin-
der ist in Berlin wieder im Steig en begriffen.
Nach der neuesten kirchlichen Statistik beträgt der

»Procentsatz der Ungetauften schon wieder 14 pCt.,
snachdem er bereits aus10 pCt. heruntergegangen war.
U n g etr a ut bleiben in Berlin 86 PCL der Chef-am,
ein Procentsatz der sich schon seit Jahren auf gleicher
Höhe erhalten. Charakteristifeh tst eine Verschiebung,
die bei den Mtfchehen eingetreten- ist. Während fruherdie Mehrzahl der Mifchehen evangelifch getraut
und ebenso die meisten der diesen Ehen entstainmendenKinder evangelisch getauft wurden, hat neuerdings die

Hqgsklliizfkhekha t Igaeunfs n änednTraunngenei en m .

s— Der Dr. meet. Kitasato , ein Schüler und
langjähriger Ifsiftent von Geh. Rath Koch, verläßt,
der «D.»Med. Wchichki« zufolge, demnächst Berlin,
um, einem Rufe seines Vaterland-ed entsprechend, in
Tokio an die Spitze eines für ihn etngerichteten
Instituts zu treten. Ungern sieht man Dr. Litafatoaus dem Berliner Institut, in welchen! er einer der
fleißigften Mitarbeiter war, scheiden.
oi—chsueerästihvhdgeg Geni(gihliehkeit.les: en m en a n« aggon ein aus einer
seinem Nachbarn gehörigen Tasche von oben fort-
während Fläfsigkeit auf den» Kopf trsipfh zum Eigen-
thümer der TascheR »Der-n se, was schädlichesist doch aber nicht in Ihrer Das-he Z« .
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ndie fieh an die Statihalierei um schleunige
taatshtlfe. Jn Ost-Galizien trifft man Vorkeh-

,»«gen, einen in Folge des Nothstandes drohenden
algen Tiusbruch von Epidemien zu verhindern.
Jn Frankreich dauern die Erörterungen über die

uthmaßliehe Lebensfiihigkeit des neuen
abinets fort. Man kann, meint der Corre-

spondent der ,,Nat.-Z.«, den Donnerstag-Erfolg des
kuen Ministeriums nicht gerade als einen Pyrrhus-
ieg bezeichnen, aber man darf denselben auch nicht

is den Beweis erachten, daß das Cabinet Loubet
der Kammer auf eine auch nur einigermaßen

there Majorität rechnen kann. Die Einzelheiten
r Abstimmung bekunden eine wohl noch nie dage-

spesene Verwirrung in den verschiedenen Fractionem
und die einzige Thaisachiz daß die »Boulangisten«,
Diese Aussätzigen der Kammer, für die Regierung
estimmt haben, kann schon genügen, um die falsche

Stellung zu kennzeichnen, in welcher sich das Cahi-
net Loubet der Kammer gegenüber befindet. Anderer-
seits muß aber auch aus der Abstimmung geschlossen
werden, daß sich in der Kamme: keine Majorität
befindet, welche geneigt sein könnte, das Ministerium
zu stürzen, w eil Herr Co n stans von demselben
ausgeschlossen worden ist: nur eine geringe Anzahl

Ider republikanisehen Freunde des them. MinistersEdes Innern hat gegen das Ministerium gestimmt
oder sieh der Ibstimmung enthalten, während das
J,Oros« der republikanisehen Partei (280 Stimmen)
durch seine Abstimmung bewiesen hat, daß es, ab·
gesehen von der Personenfragq dascabinet Loubet
als eine Fortsetzung des Cabineis Freyeinet betrach-
ten und unterstüßen wolle. Es wird demnach da-

srauf ankommemdaß es dem Ministerium gelingt,
:diesen Stamm von 280 Stimmen um etwa 20 Stim-
nen zu berührten, damit es die Majorität erhält,
was aber in vielen Fragen sehr schwer fallen wird.
Daß die 25 Stimmen der· Boulaugistem welche sich
unter der mintsteriellen sllstajorität befunden haben,
nur dazu beitragen können, das Ministerium« zu
sehtoächem liegt auf der Hand.

Jn England haben die Grubenarbeiter
definitiv jeden illusgleieh zurück-gewiesen. Die K o h l e n-
n oth nimmt bedenkltchen Umfang an. Jn Folge
des außerordentlich kalten Weitres leiden die Armen
entsetzlich. Der Strike stößt in Bezug aus seine
Folgen ernste Beforgnisse ein.

Jn Italien scheint den Herren Finanzkünftlern
des Cabinets Rudini-Nicotera, bei allem guten
Willen, die Lage zu bessern, kein sonderliehes Glück
zu winken. Wie nürniich der Correspondent des
,,Berl. Tgbl.« schreibh hat die Btlanz-Commission,
die erst ein D efieit von nur vier, dann ein solches
von zehn Millionen vorausgesehen hatte, jetzt ein Defi-
ctt von mindestens zwanzig Millionen festgestellt.
Und zwar liegen die Gründe hierfür in dem ziemlich
bedeutenden Ausfall, den außer dem Grenzzoll viele
andere Steuer-Kategorien (Tabak, Stempel- und
Erbschafts-Steuer, spiritussFabriration re) gegen-
über dem Vorjahre aufweisen. Es giebt sogar der
Regierungs-Partei angehörige Leute, die ein noch
höheres Defieit als das obige prophezeien. That-
sache ist übrigens, daß das neulich über« Nacht einge-
führte Sperrgeseh der Staatscasse bei Weitem nicht
die erwarteten Vortheile gebracht hat; denn, so er-
tltirt der streng conservative und regterungsfreundliche
Mailänder ·Corrtere«: »Die Steuerkraft des Landes
ist für nahezu erschbpft zu erachten und die Erhö-
hung einer steuerjhat darum nur die Folge, den
Eonsum zu verringern.« ,

·IIcIIc8 »

Jn der PnßtaäsiSttlle wurde gestern das G e»-
burtsfestSn Maj. des Kaisers, Zllerhöchsts
tnelcher nunmehr das U. Lebensjahr vollendet hat,
bei mit Flaggen gesrhmückten Hiiusern und Abends
mit Jltumination begangen. Jn die Dankgebet»
welche in den Kirchen für Sr. Was. den Kaiser ge«
halten wurden, klang, dem Ernste des gestrigen Buß-
tages entsprechend, das Erinnern an jene große ma-
terielle Noth hinein, welche das landesväterliche HerzSt. Majestät in letzter Zeit vor Allem ersüllt und
bekümmert hat nnd welche Höchstderselbe mit vollem,
warmem Herzen nach Kräften und in steter Fürsorge
für Seine Unterthanen izu lindern bestrebt gewesen ist.

Mit dem vorgestrlgen Vortrage fand der Cyclus
der Ante-Vorträge zum Besten des Hilfsvereins
seinen Abschluß. Vor Beginn des Vortrags betrat
der Director des Vereins, Professor Dr. B. K ör-
b er, das Katbedey um zunächst Mittheilung zumachen über das materielle Ergcbniß der Vorträge:
der Reinertrag aus denselben beläust sich auf gegen
800 Rbl.— ein Betrag, der allerdings geringer ist
als in früheren Jahren, bei dem jedoch berücksichttgt
werden muß, daß noch weitere Vortrags-Cyelen
ebenfalls zu einem wohlthätigen Zwecke in Aussicht
standen und die Betheiligung des Publikums in
Anspruch nahmen. Professor Körber sprach ferner
der zahlreichen Versammlung den Dank des Vereins
für die Betheiligung an den Vorträgen aus und
richtete schließlich unter der Zusttmmung der Ver-
santmelten Worte des Dankes an die Herren Vor«
tragenden.

Den höchst geifivollen Ausführungen des Pro-
fessors Dr. C. Erdma n n lag das Thema »So-i ge
P ers o n e n« zu Grunde.

Der Vortragende ging von dem Begriff Ewigkeit
aus: man braucht häufig die Worte Ewig« und
»Ewigkeit«, ohne sich ihres wahren Inhalts bewußtzu werden; wir wenden sie häufig nur da an, wo
wir eine lange Zeitdauer vor Augen haben, deren
Ende wir nicht abzusehen vermögen. Und es ist
auch kein Wunder, daß unsere Gedanken sich nicht

vom Banne der Zeit frei zu machen vermögen, denn
Alles, was wir erleben, denken und empfinden, unsergest-s äußeres sowie geistig-s Lebe« voazieyi sichim Rahmen der Vorstellung der Zeit.Wie sollen wir Geschöpf« der Zeitlichkeit unsaus ihrem Banne lösen, wie sollen wir zu der Vor-
stellung von der Zeitiosigkeih der Freiheit von der
Zeit, der Ewigkeit gelangen —- einer Idee, der wir
bedürfen, um uns zu erheben über das uns anhaf-tende Elend?

Wer den Versuch einmal unternommen hat, aus
den widrigen Erlebnissen des Tages seine Gedanken
zu erheben in das Gebiet des immer Wahren und
Schönen, der wird jenen Frieden empfinden, welcher
der stete Preis der Selbsibefreiung von dem Vorüber-
gehenden, des Strebens nach dem Ewigen ist. Zu
wahrhaft großen Dingen kommen wir nur durch den
Flug ü b e r die Zeit. Nur was über unsere eigene

kurze Lebenszeit hinaus für alle Menschen und Zei-ten Werth zu behalten scheint, das giebt uns Thai-
kraft und Opferwilligkein Beherrsthte uns nur der
Gedanke an uns und an unsere Lebensdauer, so wä-
ren wir bald dem Egoismus und der Bequemlichkeit
verfallen. Wenn wir auch nicht für die Ewigkeit
bauen können, so wollen wir doch wenigstens für die
Ewigkeit berechnen. Das Gut, das wir uns erwer-
ben, das Streben, das wir unseren Nachkommen ein-
flößen, das Alles soll uns überdauern und hinein-ragen in die Ewigkeit. Nur was ewig ist, ist freivon Egoismus, von Wechsel und Tod, nnd nur
durch den Begriff der Ewigkeit suchen wir »in der
Welt der Welt zu entfliehen."

Diese Sehnsucht nach der Dauer tritt in dem
Gebiet unserer Vorstellungen von uns selbst in dem
Sehnen uach dem P er s b n lich e n hervor. Wie
beim Streben nach dem« Ewigen das O b je etunserer Arbeit, so soll hier» das G n b j e et über
die Zeitiichkeit erhoben werden — wie dort unsere
Gebilde, soll hier der Schöpfer derselben ewig,
unsterdltch werden. So versucht der Mensch in
feinem Testament nicht nur seine Gebilde vor der
Vergänglichkeit zu schützery sondern auch zugleich
eine Organisation zu schaffen, welche selbftthätig
seine Pläne ausführt als eine ideale Persönlichkeit.
Und wenn auch in Wirkliihkeit eine Persönlichkeit
nicht vorhanden ist, so wird doch gleichsam diejenige
des eigentlichen Urhebers des Gedankens dadurch
fortgesetzt, daß seine zweckvolle Einrichtung durch
immer neu eintreteiide physische Stellvertreter fort-
geführt wird. Die von ihm gewollie Einrichtung
muß aber frei sein vom Augenblicklich-en und Zeit-
lichen nnd Einiges und Jdeales vertreten, so daß sie
stets neue physische Förderer findet; dann ist sie zu-
gleich dauerhaft und lebendig, weil sie die beiden
größten Eigenschaften aller Dinge mit einandersvm
bindet: das Ewige und das Persönliche. -

So ragen. denn aus der Geschichte der Menschheit
als Marksteine im Kampf gegen das zeitliche Jch eine
Reihe solcher für die Ewigkeit berechneter Einrich-
tungen hervor, welche von dem realen Leben die un-
mittelbare Nützlichkeit von dem idealen Streben die
Nichtung auf das Ewige entlehnt haben, welche den
Einzelnen lehren, Gut und Leben in den Dienst des
Gemeinwohls zu stellen und den Armen und» Elen-
den an den großen Jdeeu der Menschheit Theil
nehmen lassen. Jn jenen genialen Gebilden des
Menschengeiftes, in allen den blos geistigen Personen
der Corporationem Anstalten und Stiftungen verei-
nigen sich die beiden höchsten Eigenschaften des
GeisteN die Ewigkeit schützt die Institution vor
dem egoistlfchen Nebeninteresse ihrer zeitweiligen Ver·
treier und ihre Persönlichkeit bewahrt sie vor Er-
starrung in den einmal festgesetzten Normen und
giebt ihr Kraft uiid Bewegung zu dem, was sie sein
soll —- eine ewige Person. Das Große an ihnen ist
zugleich, daß fie über die Gedanken ihres Schöpfers
hinauswachsem ihren eigenen Gesetzen folgend.

Keine Gesellschaft, kein Volk, kein Staat hat
dieser Personificationen entbehren können. Ruf-n
wir uns ins Gedächtnis zurück den alten Senat der
Römer in seiner Majcstät und Todesveraehtung
seiner Liebe zum Vaterländischery ferner die alten
Standescorporationen der Gewinnen, die Ritter-
fchaften mit ihrer Treue gegen» den Lehnsherrii sowie
gegen ihre Oenossen und die alte Bürgerschaft mit.
ihrer Liebe und Opferwilligkeit für ihr Gemein-wesen und schließlich die Kirchengenossenschaftem die
in den schwersten Zeitentrotz Tod und Vergewaltis
gung sich die Verkündigung des Wortes Gottes iiicht
nehmen ließen.

Derart ewige Personen waren meist Kinder des
germanischen Volktgeistes·. Der wahre Prüfstein
ihrer Berechtigung und Kraft lag in deråsegeisterung
und in dem Geist, den sie ihren Mitgliedern ein-
hauchten, so daß diese sich zu jedem Opfer für das
Ganze bereit zeigten. Keineswegs beruhen die mei-
sten dieser Institute auf den letzten Gedanken Ster-
berideu Vielmehr find die Schöpfer der Körper-
schaften und ihre Genossen häufig die ersten Glieder
derselben gewesen. Freilich sind nicht schon die er-
sten Versuche zu derartigen Genossenschaften als solche
Personen anzusehen.

Schon in der Jugend tritt uns in der Kamerad-
schaft der Knaben, in der Herausbildung der kame-
radschaftlichen Ehre nnd in dein Zusammenhaltery
der Keim zur Gestaltung einer ewigen Jdee und
Person entgegen. Eine wirklich in das Leben ein-
greifende Personiflcation erfaßt den Jüngling auf der
Hochschule in Gestalt der Corporationen der Stu-
denten. Die Grundlage, nicht der Zweck derselben
ist die gemeinsame Anschauung über Ehre und das
Ehrenhafth such die Zugehörigkeit zu der gleichen
Landschafy zu der gleichen Nationalität kommen in
Bskkschh Abt! sie sind durchaus zeitlicher Natur und
vermögen nicht die Corporation zu einer wahren
ewigen Person zu erheben; die wahre Studenten«
Tetporation erschaffen nnd erhalten vielmehr drei
JdeenszZunächst die gegenseitige Zuneigung und
Unterslutznng die nicht daraus beruhen muß, daßJeder in Jedem die Person individuell zu lieben
braucht, sondern darin besteht, daß der Genosse und
Corpsbruder warm unterstüht und im Kampf vertre-
ten wird. Dann ist es die Idee» der Freiheit, die
den Cotpvratieneiy wie ooekhqupt dem Universität«
stndium zu Grunde« liegt. Weil Studium und Un-
ordnung SUi eigenem Willen beruhen, wirken sie
fördernd Und zum Manne erziehend, denn nur der
kst M! VIII« Mann, der das Manns-erben selbß
erwählt M eipksn her. us» ichiießiich ifi e« m

gemeinsame geistige Streben, das die Eorporationen
zusammenhält. Die Interessen des Studiums gehö-
ren auch zu den Jnteressen der Corporationem sonsthätte die Freiheit« des Studentenlebens keine Berechti-
gung und der Zweck der Corporatiom die Förderung
des Genossen und des Ganzen, ginge verloren. Nur
dort wird das Jdeal der Corporation erreicht, wo
der Einzelne mit warmem Herzen die Entwickelung
der geistigen und wissenfchaftlichen Interessen seiner
Genossen fördert.

Auf die Verbände der Studienzeit folgen im rei-
fen Mannesalter die mannigfachsterr Vereinigung-en
durch die gemeinsame Wissenschaft und den gemein-samen Beruf; die ewigen Jdeen, die sie vertreten, und
die Gemeinsamkeit der Anfchariung äußern fiel) nochdarüber hinaus auch auf anderen Gebieten. Ebensosteht fes mit den Vereinen der Wohlthätigkeit, der
Gemeinnützigkeiz der Geselligkeit u. s. w.; sowie sie
hinaussireben über den Vorthell der Einzelnen, erhe-ben sie fich in das Gebiet des Edlen und Schönen
und ragen hinein in die Ewigkeit(

Vor Allem gilt dies von den wahren Wänden,
jenen Verbändem wo der Einzelne von Geburt an der
Aufopferung für ein Ganzes geweiht wird, wo alle
Interessen und Anschauungen zusamrnengeworfen wer-
den, um dem Ganzen zu dienen, wo dem Kinde schondurch die Erziehung die großen, ewigen Zwecke der
Standescorporationen eingeprägt und zum unbewuß-ten Eigenthum werden. — Den großartigsten Zusam-menhang mit anderen im Dienst eines Grbßeren fin-
den wir schließlich in der Kirche Gottes, wo das
Ewige und Persönliche seinen erhabensten Itusdruck

ndet. «fi
Wann gestattet nun das Geseß des Staates die

Organisation aller fenerVereinigungen für die Ewig«
seit, so daß sie zu sog. juristischenPersonen werden?
Die sormelle Antwort lautet: sobald sie die staatlicheAnerkennung haben —- sei es· daß ihnen diese von
selbst zufälltz wie Städten und Gemeinden, sei es,
daß sie ihnen, wie Stiftungen und Anstalten, durcheine obrigkeitliche Bestätigung gewährt wird. Das
wahre materielle Erforderniß aber ist die Würdigkeit
solcher Vereine, die sie über die flüchtigen und egoi-
ftisrhen Interessen des Augenblicks erhebt.

Doch auch bei solchen wahren ewigen Personensucht zu Zeiten des Versalles der « Egoiemus an
Stelle der ewigen Jdeen die Wohlfahrt der jeweili-
gen Träger und die augenblirkliehe Zweckmäßigkeit
zu seyen. Und doch darf nur das Sieherhalten um
idealen Zweck, nicht das Sicherhalten um jeden
Preis das Streben der Gemeinschaft sein und der
wahre Bürger stellt sich stets zurück und das Ganzevoraus. Dann hafiet auch dem Edelmann und
Bürger von heute jene Poesie des Mittelalters an,
die durch ihren Reiz und ihre Größe in unserenHerzen einen lebhaften Widerhall finden. Wo esso steht mit ewigen Personen, da geht ihre Arbeit
nie verloren, selbst da, wo sie, für die Ewigkeit ge-
schaffen, von der Zeit zerstört werden. Wo die
Träger solcher ewigen Personen, den ewigen Gedan-
ken ihrer Schöpfung treu bleibend, lebensvoll und
energiseh das organische Leben weiter pflanzen, da
giebt die untergehende Vereinigung ihren treuen Ge-nossen .den Segen zurück und sterbend stattet sie siemit den Gaben aus, die stets ihr Wesen gebildet.

—-r.
Die am vorigen Sonnabend zum Besten der

L epr o s o ri en in der »Bürgerniusse« veranstalteteBallsFestlichkeit nebst sonstigem Amüsementhat, wie aus der weiter unten verösfentlirhten Em-pfangsbefcheinigung zu ersehen ist, den überrafchendhohen Reinertrag von 1067 Rbl. ergeben. Allen szden
san dem Jlrrangementdieser in jeder Beziehung gelun-
genen und überaus animirt verlaufenen Ballfestlichkeitbetheiligien Damen und Herren gebührt der lebhaf-teste Dank.

DasOberettensEnsembledes Reoaler
Stadt-Theaters ist nochmals zu uns herüber-geeilt und wird morgen, Sonnabend und Sonntag dreiVorftellungen im Saale der »Bür.germusfe« geben.
Als erste Operette geht ,Don Cäsar« über die Bühne;dann folgen »Mascotte« und ,,Madame AngstÆ

Mit herzliche-it D an! für die geistige und mate-
rielle Untersiüsnng der Aulis-Vorträge zumBesten des Hilfsoereins zeige ich hiermitan, daß letziere in diesem Jahr einen Reinertragvon 785 Rbl. ergeben haben.

Professor B. Kö r b er
d. z. Director des Dorpater Hilfsvereins

Zum Besten der Leprosorien find beim Un-
terzeichneten eingegangen: aus Walk 9 Rbl., bei
Gelegenheit einer Doppeloerlobungsfeier aus Dor-
pat 20 Rbl«, der Reinertrag des am -22. Februarveranstalteten B a l le s 1067 Rbl. 15 Stdn. und 20
Ins. — zusammen 1096 Rbl. 15 Kot» und
20 Fres-

Ferner haben sich als Mitglieder der Ge-
f ellschaft zur Bekämpfung der Lepra gemeldet:
sind. W. v. Bauer, R. v. Baehr-Palzmar, PastorE. Berg-Palzmar, Frau o. Dahh Stadthaupt W.v. Dahl-Walk, Bürgermeister Dahlberg - Wolf, G.
d. Ferfen«Adsel-Schwarzhof, Dr. Koch-Welt, C. Ba-
ron Krüdner-Friedrichshof, Fu. M. Palm ,« Dr.
C. v. Samfon-Walk, Dr. E. Schumann-Muth Pro-oisor is. Seewald, Chr. Semel aus Kawershoß A. v.
Staden - Duckershoß Baronin Stab! - Neu - Unzen,
R. Baron Stasl-Neu-Anzen, Buchhändler.Treuberg,
G. v. Veaesack-Blumbergshof, Baronin Vietinghofß
geb. Griifin Siackelberg, A. Baron Vietinghoss-An-

Revis-di. C. v. Voigt-Peddel-Neuhof, Baroneffe Wrans
geil, J. Zelinsky, Frau M. v. ZeckeL

. M.BaronStackelberg.

T g d i e n l i s e.
Weite: Schmidtz Kind, -s- 19. Februar zuNeu-Werpel.
Ludwig Weinberg, «!- im its. Jahre am U«

Februar zu cronssBershos in Kurland. s .
Heinrich Ti llm a n n , -f- im 87. Jahre am II«

Februar zu Lrfta bei Dorf-at.Oberlehrer der Mathematik und Pbysik AND«
Gotklieb Alt, i— im U. Jahres; am W. Februar zu
Ber in.

Walter Seraphim, s— im A. Sah» Cl« W·
Februar zu Mitau. .

Frih Ofttvald s· W. Februar zu Riga. iBetkiehmJuspector der RigasTitcknmer Bahn,
Jngenieur Eduard Franc, s· Ist. Februar zu Rigm

Kriegern-r
«! UIIUNII Telegraphessssentnn

(Gtstetn- MittwochfeingegangenJ
B e r l i n, Diesing. s. März (25. Fels-J. Die

»Kreuz-Z.« erfährt, die Unterhandlungen der preu-
ßischen Regierung Mk? dem Herzog von Cumberland
hätten zum erwünschten Resultat geführt. Das ge-
troffene Abiommen beziehe sich auch auf die-Thron.
folge des Sohnes des Hetzogs von Cumberland

« St. P e t e r b b n r g , ilitittwoclz As. Februar.
Anläßlich des Geburtsfestes St. Mai. des Kaisers
sindet soeben die Auf-fahrt im Winterpalais zum
Gottesdienst und zur Graiulation statt.

Auf Alles-höchsten Befehl wird den mit Unisorm
zu oerabschiedenden oder bereits verabschiedeten Gene-
riilen und Stabsofficierery sowie denjenigen Ober-
ossicieren, welche den Si. Sangs-Orden befiszen, ge-
stattet, quer über der Schulter Abzeiehen zu« tragen,
welche den Achseltlappen der Generalität und des Of«
fieierOCorps im activen Dienst ähnlich sind,

Nach den »St. Bei. Wed.«· nahm der Reithk
rath eine Vorlage an über die staatliche Unterstü-
tznng des Vertriebed landwirihsehastlieher Gerlithe
nnd Maschinen, welche aus rnssisehem Material in
rnssischen Fabriken hergestellt werden.

B e r l i n, Mittwoch, -9. Mär; -(»26. Febr.)·
Anläßiich des Todestages Kaiser Wilhelm? I. wird
eine größere Tafel zur Feier de« Geburtsfesteb St.
Mai. des Kaisers Alexander Ill.- bei den deutschen
Majestäten erst morgen- stattfinden. An das russisehe
Botsehafts-Personal- sind« Einladnngen ergangen. «- L—
So. Rats. Holz. Ssergei Alexandroivitsch passirte
mit seiner Erlauehteri Gemahlin Berlin auf der
Reise nach Darmstadt Die Kaiserin Fkiedrich und
die Prinzessin Margareihe begrüßten- das « Großfiirs
stenpaar im Hdtel ·Continental.« — Kaiser Wil-
helm verlieh dem Grafen Kutusow sein von Len-
bach gemaltes Portrait «

Paris, Mittwoch, s. März Es. Febr.). Ge-
stern ist eine Resolution angenommen, ,nach welcher
das Ministerium der Colonien mit dem Ntarinemb
nisterium vereinigt wird. «;

Wirkens, Donnerstag, 10. März (27. Feier)
Auf dem gestrigen Bankei erinnerte der Admiral der
rnssifchen Escadre an den von denfranzösisehen See«
leuten den russischen MarinesMannschaften bereiteten
herzlichen Empfang und feierte in seinem Toast den
Präsidenten Garn-at. —- Gras Moniholon antwortete,
das; die Franzosen in Erinnerung an die Kronstädter
Ausnahme stets. freudig dierussische Marine begrüßen
würden. Graf Montholon schloß seine Rede mit
einem Toast auf se. Mai. »den Kaiser und die
Kaiserlithe Familie. ·

gepriesen-nat «
von heute, A. Februar, 7 Uhr. Murg.

V rte. III. I Wind. IOÄetodlkung.
1.spddo..754 ——5 u (4) a«
I. Haparanda 757 ·—- 5 BE· (2) 4
Z. Qrehangel . 761 — 5 sie) Cl) --4
4. Moskau« 766 —- 6 sB «(0)s 4 «s. Dorpat . . 755 —- 3 slil[1) 4
6. Stockholm. 754 - 5 Nsl G) 4Sjjchnee
I. Studesnäs 750 -I- 0 B G) 4s. Swinemtinde 751 — 6 sc (1) 3 ««

s. Warschau . 755 -— «? . Stil (1) 4-

. Eine geringfügige Depression aus der Ratt-see.Hoher Druck in Ost-Rußland. Daher hertschen süd-
liche und südöstliche Winde. Ziemlich gleichsörmiger
Druck und gleiche Temperaturen überall. Das ento-
päische Temperatur-Minimum -—230 unweit vom Kas-
pischen Meere, nächstdem -—-189 nördlith vom SchwarzenMeere. · -

Telegraphismer sent-betrat
Si. Peiersdneger These, II. Februar 1892

Pressa-sinkst. »
London r« M. s. to one. genas 97475 S?Berlin » s. 109 Ruf; . 48,10 47,95» 4ö,07
Passe » s: tot) Here. aszeo 88-75 Eis-W

gaihssuepeeiale neuer Prägung. . . 7-"8I" 7-85
ilbU«tt-»s.-«««1I16

Fondsi nnd Aktien-Strie-
55sauwiaeni.am.«.....1o3. .55 «Z-EM--«.«----- FZVI
Si( Ooldrente (1s8s). .. . .· . . . . Eos-« Mut.
P; Da » Uns-Eh . . . . i(i)5;·-«ttiiui.

I Es« d - · · «P; »Im Anleihe lädt « « . . Läuf-
1ä.«,«, PEMIJEI »Es-se) .« I I I was-Z
Prämien-Anleihe« steter-me. . . . 198--.Kliri.(200)
Z, JHFUHFHUUYRMLC «

. r . . « . IOÆA
I-;Nente..----··«-. —-

Cx Use« Anleihe . « .
.

. « .
. OF«o, Abels-I ksrvnjkfeupbti «

- ·
. « - du«-«

: »F; Gegeue sodeyetrdttsPsmidbr. Werk.e; et. Henker. Stadt-Oblie- . . . . ice-L:ex apart-wie Bursch. Vfvor.(assxgjäek.). rege-» .
CI PUcfsi-ITUl-I« «

« s JCZYC VIII»
seiten de: Bxßgekkäiiäiaågaxnediszh . G. . 728 traut·

i I'- TI wessen-sowie: I« FLT III« iZwei; der Nitsch-Hafer stil l.

Berlin« diese, s. März As. FebrJ 1892100 M« r! OF« . . . .
.

. .
gar einst. se en.lvsNbisec.miep.......-o7nm1.75sek.

tot) litt. or. llltinto nassen Monats . 207 Ratt. 75 Pf.
Tendenz: sehr fest.

W! die Heda-its« betont-verstirb-
Löaiietiiagr drin« Crit-ernten.
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«« Vssssssssssss sschs s« se»D Namens· Rose, gestützt auf eiti · - . « « · -« · · Glis-Verein.
«Zeugnis; jzes hiesigen Verwalters Sinon, - - . - : I! Sonnabend, den 29.«Febri«iar c.«,»tn den

· «
sich für einen Pullafchstt Vuschwuchter
ausgeben, dessen ganze Habe durch Feuer ) s « « i i N 3 «!

Hzerstört wurde und in den Häusernder ·
··

«« ««

«
· ,

- ur or e neigen.
SW D,,,,,«,- »« -»,«m»sp» »Hm» E. im grossen Hoi Saale derKaiser-l. Universitat

· ·

·
· Mit» »» W« F« «wird hiermit bekannt gegeben, daß der- « «

».

« MUSWIEV VHIIS··EUTTEHE- UUgSfUhkkS « ·
selbe hier niemals Buschwächter «ge- · fremde Herren 40 Kop., Damen 20 K. Dgesät; ist, auch in tgezinerwdherd hie«s«ig«e«ii - S

U wächtsteiev ei« tun c« s« « - r txt, - « T«
gefunden hat, sowie daß endlich ein der:
artiges Zeugniß, wie das »von Rose v·or- - «,s·3.·:;«·j; -

——

—— «
gewiesene, vom hiesigen Verwalter mcht · -

ausgestellt worden ist. des . euer« - ersqmmlung « «« . iDie Gntsverwaltnnix · . I? gsacsiife d. Plrxtzse Erste? Pafeqbiketdl
·

««
· · « « ——————————-— « « . DE.Y.OI·«..sz-9«.V.d.« «Der Billetverkauf findet in der l; JH« Z . r . I- lio e— Her! M. lsszeszssozsdssssss zeig-es« 111-g; sI— Hat-that- EL «Dkei Liede:- k..gem. oiiok op. 37. - . s— !F T· V«« «W«W« D« » ?

.« « · » ’(B·’cherzigung « Ei« ist-Es —·—- Unterländcrs Heimweh)
-

omstagi
sum-Besten n ·

2. not-neun. Hei-is, ~simies und-Mincio« ««
tun Saale, des· Bürger— T—

E Im»·i O « " · Tanzpoöm fjirJ4 Sold-stimmen und Pia-no Orte. - Masse ·

»·

·dks s. iisniisissoiski-iz-ikiioiiiy. »So-sagtest» i. g« oh»
«· «·« «« ««

r Erst-esse Unterricht sitz-er ·. i Hi« - -...2»«—..-.- -

. Hkzzsjwird« ; s « 4 Schumann[ klEbbkeh·Zil;(leiiin:-lllebcn« T· gsom ozlior T. Pianolljortliarom M )
· e

.M0IU7«8- TO« YDMIMO im SZUIC · « «",
«

s - —«-——- Ein Ømonatlicher Lehrkurfus be · «der »Da-sources« von 5—9 Uhr -. - «, · . s ·· Ende Mär Bis u .nAbend« stattfinden. - s. a) Schumann, R.,«»»«k)er Wassermann .« - EM» »O» ehe» - « s D «z-· «« zbtmåk ekr «u e
« « ·10 B«- »h) lllcndclssohniliartlisp wandernde Musikanten. s « « - - - U) ZU lch TM S« US UUf

· U
: EUtFHL . OF« S. Kreuzer, Conradith Abendchor f. gern» Chor. » · J, MYnmt Lknmelvungm entgegen tagl
Dss Publissm Iyikd dtivgsvd Os- 7. vier-listig, ex» Dkei Liede» fragen» oiiok pp. is. Ezvssssssche Zzuhr Fslz III«SUCH, SICH FICUUCUICIISV S« CICUISSHDPU (lm Walde-»- Zigcunerliod - Willlcommenc Ruhe) W« ——-———.—.———J—.———«——— «

«

bctheiligen zu Falls, fsowohlt im » ·sp- -·

- —————————·———— - « . · HAVE! VIUIICIITCU .Bcioteuorn jisou ei« an sgcgpns äu— . . · « i . UÆ «»-

dcuz wie« auch im Kaufen» derselben, .
Zum Empfang der Gaben-sind jeder— - ·. .· «.

» « · · · O· d . .h Ä h! « H«seithero-it: Frauob«erpastorscllv«vurtz, "II1II9I;70I-I(3,af 111 II· J, hakowf s Universitätss . Elsas-Classe« C WITH« «« »» .
""B9"’1«h« St« Nr· V« EVEN« arm· Buclihandlun und am Oonoertabend von 7 Uhr« ab an der -

«« «« Gans« g H,Musik, Oarlowa-str.-Nr. 14,» Frau vol! . — sz I« I« 0SI« D II! III«
«

« e««
Oottingoiusotanischo sit. Nr. 12,«Frau» CASSQ . , l. llsjdnsj Andanto oon Variazioni

Brote-ask gllcyctzälejcilicb- Nr.s3B, ··· « · . "—«««-";

2B n« (F-moål). m« d ) Z« Im Entom«rau ro cssor oc ,
ij on— tr. « « « « s · · «

. Co ovcu onato -ur on. . .

N..-.12,i:««.--..1.5»-sik,-k, iisxsiisks Der Reinertrag ist ziiiii Zeilen des Hilfgvkieins bestimmt. N« ·

»,stks Nr« 307112 Frau von sure-F) Stern« -
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- Sterustraße s, tm oberen Stock, von Nah. Sternstia 18, Un Hof, vie-aqu- d. tsn zu adressircm Saales still-es,

·. »

« « « Besuche 1 Rbi. 50 K. Geöffnet von
9——io U r Vormittags. Pforte, Verm· v— 9—lo- Nachttu 3—-5. Dok at. . i 12 uhk Miit. bis 10 uhk Abends.. l) . ,
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i» Amt; ljzhktich 7 M. S» hatt»
jin-such 3 R« sc) Ko« vie-tei-

jähiäsy 2 Mk» monatlich 80 Kop-
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In U u hu! e d c k II! se t I t c bis 11 Uhr Bormittagb Preis für die füufgefpaltene
stvrpuözeile oder dszeren Raum bei dreianliger Jnierkibn d 5 Kop. Durch die Most
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Fee-älteren : Ueber Betkebrzwischen verschiedenspracbigen
Völkern mitbesonderer Berücksichtigung von Cäsaks »gallischem
Kriege« und Heinrichss von Lettlantr »livläudischer Chronik.-Mannigfaltiges ,

,
». Inland .

»

Dort-at, 28. Februar. Die Hauptvers
waltun g des Rothen Kreuzes veröffent-
licht im ,«,Reg.-Anz.« einen Bericht über die Thätig-
teit der Gesellschaft zur Untexrstützun g der.
Nothleidenden in-den Mißernteksous
ver n ern e nst s. Nach: dem Bericht, der die Zeitbis
zum I. Januar d. J. umfaßt, waren bis zum genann-
ten Datum bei .d·en""«-Jnstitutiouen des Reihen Kreu-
zes außerhalb des Mißernteiiltasyons 1,192,8«47 RbL
und 2304 finnische Mark eingegangen, wovon etwa
890,935 Abt. in die. NothstandOGouvernemenis ges—-
sandi und 52·,904 Rbl. an Ort und Stelle Veraus-
gabt wurden — hauptsächlich, wie der Bericht besagt»
zum Anlauf vonsGetreide für die MißerntoGegenden
und— für die Unterstützung von Zuwandernden aus
denNothstandsMebieten sowie« der Arbeiter-Bevölke-
rung in den Hafenstiidtery welche in einigen shäsens
in Folge der AnsfuhvVerboie keinen Verdienst hatte.
In Getreidewaren 252226 Pud gespendet. -— Zum
l. Januar: verblieben in den Gassen der Abtheiluns
gen dessslloihentlreuzes in dersnicht von der-Miß-
erntesbetrosisenen Gebieten 248,857 Rbl. und 1124 fin-
nische Mark, die zur Verfsgung des sbesonderensCo-
mitss übergeführti wurden. In den MißerntaGous
vernemerrts versügten die dortigen Jnstitutionen des
RoihtenxKreuzes bis zum Iasanuar über «1,536,2s9
dlbl.,« vondenen 890,000 Nblrvon densbbtheiluni
gen aus den Enicht vonDder Mißernte betroffenetr
Gouvernements rzugesandt und der Rest an Ort und
Stelle gesammelt, respx - von den ReserveiCapitalien
abgetheilt worden war. Der noch, nichtg verausgabte
Theil dieser Summexlwurde am 1. Januar zu: Vec-
fügungdes Besonderen Comiiös gestellt, welches die
ganzesThätigleit zur Unterstützung der. Noihleideriden
durch seinesevollmächtigten und— durch die Gouv.-
WohlthätigkeitOContitcäs leitet, in derenBestande auch
die GouvxCnraiorien desgRothen Kreuzes eingeschlos-
sen s·word.en-—sindz Von den Institutionen des Rothen
Kreuzes « waren bis? zum l.- Januarorganisirte 26
Gouv.-Curatorien, 145 Kreis» 687 Oorf-,-:.-Z75·Di-

«.sksilteisic.« J
Ueber Verkehr« zwischen .»verschiedensvracljigen f Völ-
kern mit besonderer Berücksichtigung von Cäsars«
,,gallischeui».Kriege«« und Heinrichs von. Leitland

» · , . ,,liul;änd«isrher Chronik-« r .

»
CSchIUßJ c . c

Alle ·» älteste Sprachverznittlung Izwischen Verschie-
densprachigen Völkern wird in der. Regel dem ,·Han-s;
delsverkehy den«-Kaufleuten verdankt-werden nnd es
ist«beachtenswe"rth, wie oft auch Cäsar Gelegenheit«
nimmhihrer Erwähnungzn thun, Er fpricht"(3, J,
von ihren unbequemen Wegen über die Alpen« er
berichtet (4, 2, 1) wie Kaufleute auch zu den Ger-
manen kommen, und »— besonders häufig-Izu den ger-
hmanischen Uben "(4, 3, 3·), vie am Rhein wohnten.
Auch bis Britannien (4,« 20, l) haben sie ihre Kauf-
fahrten ausgedehnt. So werden durch sie auch
manches-Nachrichten vermittelt. Sie berichten (1, 39,1)
von dernngewöhnlichen Körpergrösze der Germanen
und ihrer großen Tapferkeit· und Geübtheit im
Kampf. Die Britannen erfahren durch— Kaufleute
(4,21, 5) von Cäsars Absichten gegen sie. Wie we-·
nig ausreichend aber und namentlich für einen Stra-
tegen wie Cäsar ihre Nachrichten oft waren, das
hören wir (4, 20, 3), wo sie weder etwas swissen
von der Größe Britanniens, noch von der Zahl und
Beschaffenheit der Völkerschaft »Britani"iiens«, noch
von ihrer Kriegführung oder ihren Sitten, noch von
dem Vorhandensein für größere Schiffeibrauchbarer
Häfem Es wird als Eigenthümlichkeit der Gallier
angeführt (4, 5, 2), die Kaufleute zu nmdrängen und
anszufragem woher sie kommen und was sie von«
dort zu. erzählen wissen. Besonders gern halten sich

welche auch in der Nähe der Kriegslager (6, 37, l)
auf, kommen dadurch« aber auch nicht selten in Ge-
fahr, werden überfallen (7,-42, 6) und erschlagen
CaHzQDsp i- A ji

Noch gar mancherlei Ausführungen würden sich
in nahem und näherem Anschluß an das bis dahin

ftrietss und 23 Stanitzen-Curatorien, 10 Nachtasyltz
91 Niederlagen und 120 Freitischepin .Städten, un-
gerechnet die Biickereiew Theehäuser und sonstigen Un«
stalten in den Dörfern und auf Gütern. —- Wie-er-
wähntzwareu bei den Jnstitutionen des Rothen Kreu-
zesin den nicht von der Mißernte Betroffenen Gou-
vernements 1,192,847 Will. Rbi. eingegangen- Der
größte Theil dieser Summe, 309,.302 Rbl., war bei
der Hauptvekrwaltung selbst eingegangen; der zweit-
größte Betrag war zusammen: von den-·? Comitös St.
Petersburgs AIFCUUMSUH nämlschsZsss Abt» während
der drit tg r ö ßte Betrag, 60,749 Abt» aus Liv-
land eingegangen war; an»- vierier Stelle steht das
Warschauser BezirkssCzomitö mit s8,983 Nin. Aus
n act» d dumm» 2360 Rot. und-aus Ei! lcmd
4595 RdL eingegangen. —- Bei denspComiiös des
Reihen Kreuzes in, den MißernteiGouvernements ira-
ren im Ganzen 477,483 RbLs ein«-Spenden eingegan-
gen; einzelnediesesr Gouvernements sind dabei mit
größeren Summen vertreten, so das-Gouv. Ssarnara
mit 72,234 Rbl» das-Gouv. Tobolsk mit 69,488
Rbl., das Gouv. Woronefh mit.64,361« Rief. und
das Gouv. Chetssonjsmit 40,741 Rbl. »

« ,-—- Die Special-Connuission, welche zur Ausar-
beitung. eines» neuenäsPenfionS·«-"Statu-ts.
ntedergesetzt worden ist, gedenkt, wie den »St. Bei«
Wed.« zu entnehmen, das Statut auf ganz neue
Grundlagen zu stellen. Um die Zukunft deriBes
amteu und ihrer Familien. zu sichern« fvll nämlich
dont-ern Gehalt-ein gewisser« Procentsatz «·abgethesili,
den betreffenden Beamten gut sgeschrieden werd-u und-«
ihr Eigenthum bilden. Da die so. zusammenwer-
menden Beträge aber nijcht ausreichen würdenszfo
foll die Regierung von »sich aus eine sbestimmte Zu-
lage;.üioternehnten, deren Zuerkennung iedsoch von-be-
stimmten Bedingungen dienstlicher Natur abhängig
gemacht werden seit. ,

»

«

« . Jn. Fellin xhat pdas Als-leben des Propstes
emorVLiborius Krüger in weiterrKreisert schmerz-
liche sssheilnahme gefunden« ,Jn einen: »längeren,
warmen Nachruf gedenkt der ,-,F«ell. Anzfx ver-Al-

s lem sder erfolgreichen e seelsorgerischeu und . gemeinnü-
tzigeu Thatigkeiit des Hiugeschiedenety . die sieh na-
mentlich auch aufs-das Gebiet der-Schule. uud stir-
lichenxArnienpßsege zerftreettr. »Die Kirchenschnleh

schreibt das genannte-Martin. A» ,,ist durch ihn-ins
Lebengeruseu worden s»- ein Institut, dem. eine
trank-spielen; Hunderten- zählendeg Schaar von. unbe-
Jnittelten Kindern— beiderlei Geschlechts in: Laufe der
legten« Jahrzehnte die Grundlage-ihrer sittlichen Bil-
dung verdankt. sEin unbestreitbaret Verdienst» hat
Krüger sich fernerx«..-duirsh« idte iimsichtigek Energie er-
worben, mttswelcher er f. Z» nach dem Tode des

alt-en Schnitt-i, dies-Fortführung?- der verwaisten An-

Vorgetragenqrs an Cäsar’ss·,,gallischen Krieg« hier ans·
knüpfen· classen"·;"«"if"c«h» darf aber««"«a»ngemessenesr· Weise
jetztdoch wohl nicht mehr; längiezrszaufi solch abgele-
genem Gebiete. verweilen; Jch wollte, meine Dar-
legungen zunächst eigentlich nur als ein Beispiel
dafür beibringenspwie iswenig alte Schriftsteller bei
den mancherlei Beziehungen, insbesondere aber»krie-
gerifchen BeriihrungenZzwihschen yerschiedensprachigen
Völkern, die szsprachlichen Verhältnisse selbst-zu berücks-
sichtigen.pflegen, die doch— bei allem weiter greisenden
Verkehr-eine so bedeutendes-Rolle spielen; -

Von· Cäsar möchte »ich« mit. ein paar» Wortennoch
auf einen«nns"hier· viel näherszliegenden Schriftstelz
ler eingehen, dervon jenem großen Römer an« und
für sich. wohl--himmelweit-:versrhieden, doch in seinem
Gesehichtswerk und namentlich in Bezug auf Sprach-
Verhältnisse, wie ich sieks heute besonders ins Ange
gefaßt, tnancherleiVergleichbares bietet, J ich meine
H eiInri chv onLe ttl and. Wie Cäsar· in seinem
gallischen Kriege. uns Kunde giebt von dem ersten
großen bedeutungsvollen Schritt, der aus der Cul-
turwelt am Mitteljneere in den höheren Norden ge-
than wurde, so schildert uns Heinrich das ·erste»Ein-
dringen des Christenthums und. christlicher Cultur in
unsere baltifche Welt. sUnd wie sich’s bei Cäsar?
Eindringen in das gallisehe Gebiet um die Berüh-
rttng sinke-zahlreichen Völkerschaften handelt, diesden
Römern von Haus aus ganz fremdeSprachen rede-
ten, so bewegt· srch auch die von. Heinrich gegebene
Geschichte in einem Gebiet, in dem die mannigfal-
tigsten Sprachberü-hrungen, ja noch sehr-viel man-
nigfaltiger als wir sie bei Cäsar finden, «"vorkamen.
An verschiedenen Völkerfchaften jwerdsen außer den
Deutichen namentlich. Lzyeusz nur«-Zeiten und Este-i
genannt, ferner Kuren, Semgallern Selen, Littaney
Rassen« und andere Slaven, Dänen und Schwedetr
Einzelne »nnter ihnen, wie dieqEsten »und« Liven,
stehen sich derSprache nach wohl sehr nah, die
meisten »der« Genannten aber konnten nicht ohne be.-
sondereVermittlung mit einander reden. Und doch

lesen with-von« Verhandlungens ins sdens verschiedensten
Richtungen, von Friedensbedingnngen nndiVerfpre-
chungen, von der Verkündigung des göttliche-n«i.-Wor-
tes in immer weiterem: Umfang» Anihjder Päpstliche
Legat, Wilhelm »vonz-Modieiia,-ssder im Jahre 1225
nach Livland kommt, dnrchzieht »das-Land: der Liven
und Letten und· hiislis Gsvkkesdienfte iund - tdredigtg »Da
mu× doch» eine Vermittlung TsznmBerständniß unbe-
dingt nothwendig gewesen— sein.-"«7·«Un-d sdochsihbren
wir. nur«-sehr weniguksvon örtlichen« Doslmetschern
Immerhin »aber sdsochx einiges« "-:r- · e · ÄTÅ «

Zuerst zheißts es".(9, I4s),E daß Jim Winter« des
Jahress 1206 -in-Riga" ein««- ordentliches«sPropheten-
spiel : (l u clups III! oph eint-tu Vräsisn est-is si-
m.—u-s). aufgeführtkswordenseix umspden Heiden die
Anfangsgründe des dhrsiftlichen Glaubens— vor Augen
zu führen.- ·· Der Inhalt» des— Spieles aber sei eben-
sowohl den— Neubekehrtensp sals den Heiden durchei-
nen Dolmetfcher fp e r in i e r p r e i; e m) sorgfältig-ft-
ansgelegt An einer· späteren Stelle (15, 9) wird
erzählt, daß der nach Sakkala gesandte Priester
nebst« seinen Dolnsetschern Tsiniierfeoit .

.". hiY7n-
terpretes»s1ji0-Is) Thehdorich und Philipp durch
den zEften Lembito getödtet worden sei. Dann hökten· wir noch an einer··anderen Stelle ;(1"6,« 3), daß
Liven den. bei ihnienweilenden Bischof feftnehmen
wollten, solch-es aber durch seinen Dolmetschen den
Priester Heinrich you« Letitiands IH e ne i icius de
L e i; ti s), der den Angreifern drohend entgegengetreten,
verhindert worden sei. So erfahren wir· also ·von
dem Verfasser der Chronik selbst, daß er des Livi-
schen —- oder war inöglicher Weise das Lettische
hierdie vermittelnde7Sprache? — kundig insect, Axlch
bei deusiintexn uneii (2l8,5), wasieigentlichiiur
»Unterhändler, Vermittler« heißt, wie sie nebst»PM-
ftern und Rittern zusdemdrnsfifchen FÜtstEU i« V«
Burg von Dorpat gesandt werden, wird szinan wohl
an Dolmetscher zu« denken haben. - , « .

An zahlreichen : anderen Stsclletl Wild Das VI?ständniß bei der gegenseitigen Unterhaltung Verschie-

stalt in seine Hand nahm, und. so deren Uebergang
in. diepnachmulige Landedfchule ermöglichtez Die
Coniinuitätzzdie ,er"damals, trotz der Ungunst der-s-
Verhältnisse, zwischen der alten und neuen Anstalt
vermittelt» hat«-vielen Eltern ernste Sorgen um die-
Erziehieng ihrer Söhne benommen. Wie die Kir-
chenschule so xist der tirehliehe Ajrmenverein Krieger?
eigenfie Schöpfung. Die Organisation dieses Ver-
eind hat im Laufe der Zeit »von verschiedenen »Sei-
ten -i-hrge· Beanstandung erfahren, daß der» Armenver-
ein abersvsiel Gutes; gewirkt, dasmrerden auch seine
Gegner nicht-in ;Abrede·,nehmen, ja wir sindüberä
zeugt, daė die Folgezeit erst recht Krieger? Wirk-
samkeit an dem Urmenwesen unserer Stadt ins rechte
Licht sehen wird, zweifellos aber wird dem Verein
resp. seinem nunmehr vereinigten Leiter der Dank
aus dem Munde— und-»in sden Herzen all’ derer fol-
gen, deren Noth und Elend zu» »milden» Krügeks
uneniroegtes Streben war. .« . . .

J uiF en neue» r r etfvxsty wie w« dem -Fel1,--.-Avz«-kk;
entnehmen, amsjQpnntag die feierliehe Jntrodnck
ition des neuen Predigersisiastori C; Hörs ehel-
manjn durchzdeti Proxst .,J;,.Girgensohn-Kartus,
dem ider Pastor G. Koik zu Testacna assistirte,» wäh-
rendder zip-site Assistenh Pastor ernst, C. Miene-Fisch,
in Folge pliöszlicher Erkrankgngdehindert war, dem
Acieszs deizuwohnem Die Introduktion- exsolgzte in
Gegenwart »der Kirehenvorsteherssisdz v« Ditmar vor
zahlreich nersauimelter Gemeinde» · : «;

s . Jn Riiga besuchte, rote. das ,,Rig. TgbM de-
richteh derstknrator des, Dorpater sLehrbezirts,- Ge-
heimrath «.Law»rowski, am Montag die Stadt-

Realschule, wohnte versihiedenenHUnterrichtdstum
den bei und machte sich. in eingehender Weise mit den
Verhältnissen dieser Anstalt-bekannt. ·« —

--Ein.:Uitlerhöchst· bestätigt« -Reichsraths-Gut-
achen veesügt folgende-Abänderung des Etats
und des susgabekBudgets des Rigaer
städxtisehe n FeuerldscheCoetimandos:
I) .- Den PferdeiBestcrnd des Feuerwehrstsommandos
bilden 46 Pferde, die pro« Stunden z· Z Garnez Vg-
fer,-.»12» Pfund izßeirsungzz Pfund-Stroh zu, erhalten
haben; D) zur Mem-Este der Geräthschaften Ides
FeuerwehiuCommandos send jährlich 4087 Rbl«. ab-
znlassen-, davonxsetksl Mel. fürs Feueripehtxlltensilien
und 596 Rbl zur Remonte der Geschirre. Die Ausga-

hen hierfür sind ans - den- Mitteln z der Stadt Riga
zu decken« »: s . . : ·

In Ren a1"ist, wiiiidisedortigen Blätter her-ich:-
ten, aus der tetzten großen internationalen Ausstellung
in Brüsselcvon der sPreissurtydem Revaler Phxotde
graphensfernhard sLais der— erste Pr·ei8«,slie-
stehends in der großen goldenen Medaille sund eine-m
Ehrendiplomz verliehen worden; Mitixder Verleihung

des Ehrendiploms .»ist zugleich die Uebersendung ei-
nes Ehrenzeichens in der äußeren Gestalt eines Or-
dens mit einem weißen Ematlle-Slern, über dem die
belgische Krone schwebt, verbunden.

Jn Ltban ist, der ,,Nord.xTel.-Ag.« zufolge,
zum Empfang zdcs amerikanifehen Dampfers »Ju-
diana«, der 190,000 Pud Getreide bringt, ein be-
sonderes Gomit-i« erwählt. Dem Capitän der »Ju-
diana« wird von der Stadt Liban ein kostbarks
Geschenk dargebracht. — Die Kosten— der Ausla-
dnng und des Transports des gespendeten Mehls
in die NothstandskBezirke hat nach der »St. Pers«
der amerikanische spConsul in« Riga Herr P. A. Be r n-
hold übernommen. »Die Eisenbahnwaggons wer-
den. von der Krone geliefert. Das Mehl geht in
die« Bezirke, »welche der amerikanische Gesandte
J. Smith angiebt. Ein zweiter Dampfer mit Mehl,
das ebenfallb für Rußiand gespendet ist, hat am
22.·d. »Mit. New-York verlassen. Ein dritter Datu-

·»pfer wird noch. in Philadelphia beladen.
,St.--Psetersburg, 27». Februar« Wie— tele-

igraphisch gemeldet, ist den· verabschiedet esn
Oberoffi cieren Allerhöchst gestattet worden,
Ab zeiche n zu tragen, welche- den Achselklappen
der Generalitätzund des OsficierkCorps im activen
Dienst« entsprechend sind. Der Kriegsmi-nister, Gene-
raladjutantsWannowsth giebtxdiese Allerhöchste Ge-
nehmigung in nachftehendemeTagesbefehl im; ,,R·nfs.
Jnval.«, bekannt: »Er. Mai. der Kaiser hat· unterm
26. d. Wie. Allerhöehst zu Befehlen geruht: Allen
mit uniform zu verabsehiedetidexiz Gerteralen und
Steczbsofficieren sowie denjenigen. Oberosficierem welche
den St. Roms-Orden besitzen, sind kblchfelklappen
von einem besonderen Mutter, nach der; beigelegten
Zeichnung und: Beschreibung« zuzuerkennen.. »Diese
Gnade wird Allerhöehst befohlen. auch auf diejenigen
Gerte-rate, Stabbs und Oberosficiere auszndehsznem
welche vor Erlaß »dieses Befehl-s verabsehiedet worden
sind und den angegebenen Bedingungen entsprechen.
-.— Indem ich. das MilitänRefsort vozn diesem neuen

sZeichen Monarehischer Huld; hinsichtlich-·. ,-derjenigen
Personen, welchekcsich idem Miiitärdienst widmenx in
Kenntniß sehe, erlaube ich mir, hierbei der festen
Ueberzengung Ausdruck zu gebeiydaß die nunmeh-
den verabfchiedeten Ofsieiererr verliehene neue äußere

Auszeichnung. ..zu einer» erhöhten Festigung ihrer
kVerbindnng mit der Armee dienen möge, indem die-
selbe sie zugleich anfpornh dieovori ihnen erworbene
Uniform noch mehr in Ehren zizu halten, als früher,
-und diese Unifprm nach der »Verabschied«ung ebenso
xwürdig zu tragen, wie. siezsie trugen, als sie noch
im. activenxDienst standen« —- Dem Tagesbesehl

list-eine Beschreibung der neu berliehenen Abzeichert
beigegeben, »auch erläutert das Eingangs eitirte amt-

denfprachigeri »als;1;se1bftv-erst«ändlich s vorausgesetzt. So
unterhalten fich-,(12,«T6) zum. Beispiel Lettens und
Esten bei· der Burg Beverinz die Letzteren staunen
über die Musik, die: sife von derkrBurgjchrrab hören
und es— -kniipfst.--.sich eine kurz-e Unterhaltung daran.
Au einer-weiteren Stelle«2at4,;s5)- wird erzählt; wie
die« Karat, Hals-Este diegrofzexsGlsocke hören, sagen,
daū sie von diesem-Gott sder Christen »aufgesreffe«n
und verzehrt würden-g. »Wer hat .das«"Verständniß
dieser Worte-weiter«- versmitteltss Wieder ein«-ander-
mal (30,«5)- heißt es, daß die Bewohner von .-Qesel,
also..Eften, von— friih bissszum Abend; g.eruf·sen.,»habe.n
,,eile mich zu· taufen«. sUnd so ließe sich noch-Man-
ches anführen» ; » j ».

" Heinrich giebt all Derartiges nur-in »der-dicker)-
gehenden Sprache seiner Chronik,s:im:Lateinischen
Ganz Vereinzelt nur erfahren wir die Originalworte
der Fremden. So hören:wir! [18, S) - diEOeselfchen
Esten »dem xPrijester Friedrich von Cella, den sie
schließlich— zu Tode Martern, »als et»beke11d-sich- zum
Himmel wendet, höhnisch dieWorte zurufen; laute.
lanln P;appi, das ist »singe,«-singe, Pfaffe« An
einer anderensStelle (.15- Z) sagen die Estens bei
ihrem Angriff auf die. Burg Kaupo’s, sie würden
daselbst magszrztac fid est man-Here» in per—-
p iztxxusm setzt Heinrich erläuternds zu, also ,,im1uex-
fort bleiben-O, bis sie entweder die Burg zerstört
oder die Liven auf ihre Seite gebracht haben wür-
den, und ein Live ruft ihnen von »der""Burg zuma·ga·maga.mas, was erklärt wirdjaeebis
hic 1J11»eter»n»um, also »du wirst hier .ewi·g lie-
gen blieben«, eigentlich aber wohl» nur« bedeutet
,,schlaf itn Schlafen.« Bei noch einer anderen Ge-
legenheit (25,sz4) heißt es, daß Letten, wie man sie
gelehrt, in deutfcherSprache gerufen, daß man saf-
felb packen, tödten solle (ut caperent, rap e -

Heut,interficerentJ e .·
«

Es darf, wie Aehnliches bei Cäsar begegnete- het-
vorgehoben werden, daß auch Heinrich einige fremde
Ausdrücke als offenbar fchon ganz geläufig gewor-
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liche Militärblatt it; einem längeren Artikel die Be-
deutung dieses« Allerhöchst der Armee zu Theil ge«
wordenen Gnadenerweifeä .

— Dem »Reg.-Anz.« zufolge beehrten Ihre
Rats. Majestäten am Dis. d. Ell-is. die Ge-
mäldessnsstellung in der Rats. Akademie der Künste
mit Allerhdchstihrem Besuch. Jhre Majestäten geruh-
ten zwei sskrimsche Ansichten von Wassilkowski und
ein Gemälde von Berendson »Willmanstrand« zu
erwerben. --— Am U. d. Mtsk getuhte Oe. Mai.
der Kaiser im Anitschcow - Palais eine Sammlung
von geologischem kartogrephischen und siatiftischen
Arbeiten und Ausgaben des Berg-Departements, des
geologiseheu Comiiös und anderer, dem genannten
Departement unterstellter Institutionen zu besichtigt-n.

4 Wie dem »Sei-z. Tgbu aus St. Peter-barg
geschrieben wird, is: die in einigen Gouverne-
ments prakiicirte Maßregel, die A u sf uhr v on
G etreide aus den Grenzen des betreffenden Gou-
vernements zu ve rbteten,- vom Ministerium des
Innern auf Grund einer Meinung des Minister-Co-
mitös als unzulässig bezeichnet worden.

—- Der von uns unlängst berücksichtigt Entwurf
des Finanzministeriums für ein ne ues Geträn I e-
Statut ist, wie dem »Rig. Tgbl.« ans St. Pe-
tersburg geschrieben wird, vom OekonomihDeparted
meni des Reichsraths mit nur unwesentlichen redak-
tionellen Abänderungen angenommen« worden. Nach
dem neuen Entwurf erhalten die Gouvernements-
Behbrden für das Gettänkewesen größere Rechtq
der Kernpunct des neuen Entwurfs« liegt jedoch darin,
daß den Banergemeinden officiell das Recht gegeben
wird, für die Concessionirnngivon Getränke-Anstalten
in ihrem Rayon Geld zu erheben, natürlich außer
den bestehenden Staatsabgabem daß sie aber ver-
pflichtet sind, dieses Geld in diesofficiellen Einnah-
men der Oemeinde (für Bezahlung von Steuern,
Befriedigung von Csäkemeindebedürsnissen re) einzu-
iragen. Bisher ließen sich die Bauergemeinden für
die sconcessionirung von Getränke-Anstalten tauch
zahlen, das erhaltene Geld wurde aber einfach, da,
derartige Zahlungeu vom Gesetz nicht vorgesehen«
waren, von den Gemeindemitgliedern in der eoneessim
nirten Schänke verausgabt Man verspricht sieh von
dem neuen Gesetz eine bedeutende Einschränkung
der Trunksucht.

—- Zur Sicherstesllung der Löhne der
Arbeiter in Fabriten und gewerblichen Etablisse-
meuts soll,s wie die »Russ. Shisn« meidet, im Mi-
nisterium des Innern ein Gesetzesentwurf ausgear-
beitet werden, nach welchem die Inhaber jener Eta-
blissements verpstichtet werden, bei gewissen Regie-
rungsinsiiiutionen eine Cautioni zu deponirem
deren Betrag mindestens dem Monatslohn der Ar-
beiter gleiehkommh —

« In Mo ska u hat, wie die ,,Mosk. Dtsch. Z."
russischen Blättern entnimmt, »die lange Seh ulds
h aft des bankroiten früheren Restaurateurs auf der
französischen Ausstellung Oskar Au ff irrt, auf
dessen Gesundheitszustand sehr ungünstig eingewirki.
Von jeher an Sehwerhörigkeit leidend, ist er jeßt in
Folge starker Nervenzerrüttung gänzlich taub gewor-
den. Die Gefangenenkost sagt ihm auch gar nicht
zu, « doch muß er sich eben mit derselben begnügen,
da ihm die Mitte! für eigene Beköstigung fehlen;
An dem Schicksal des unglücklichen Restauraieurs

dene seiner lateinischen Darstellung einfach eingefügt
hat, so »das wahrscheinlich altestnische male-swa-
(9, Z; 19, 93 20, Z; 23, 7) für ,,Heerschaar«, fer-
ner das estnische und auch lettische majaz das
Heintich (15, 7) mit eo11ectio, also »Versamm-
lung"« erklärt, das aber wohl eher »Versammlungs-
platz« bedeutet und das noch mehrfach (23, .7 ;

23,·9, wo Heinrich maja e6rutm- et congre-
gätio verbindet, und« in demselben Eapitels noch
ein weiteres Mal); dann noch das estnische Ky-
le guniia (28, 8; 29, 7 und. 30,5), das an der
erst angeführten Stelle mit psrovineia , also
,,Landschaft« erklärt wird. Noch begegnen wir bei
Heinrich einem fremden Wort und zwar einem letti-
schen,- wo er erzählt (16, 4), wie Russin oben von
der Burg herab den Meister von Wenden Bertold
als seinen drang-us, was c0ns0cius, also
,,Genosse, Freund« erklärt wird, angeredet habe.z Auf der anderen Seite ist anzuführen, daß un-
ser Embach, der öfter (15, 7; 19, 3 zwei mal; 22, 2;
24, l; 24, 5 ; 30, Z) erwähnt wird, nirgends mit
seinem eigentlichen Namen auftritt, sondern nur in
dessen lateinischer Uebersetzung mater aqvarum
»Mutter der Wasser«, was also deutlich zeigt, daß
man den estnischen Namen Em ma-j«ögi, wört-
lich ,,Mutterwasser«, wenigstens seinem Theile nach
verstand.

Das ist so ziemlich Alles, was. eine genauere
Durchficht Heinrichs an bestimmten Aeußerungen
oder an Andeutungen über den Verkehr und Ge-
dankenaustausch aller bei ihm auftretenden verschie-
densprachigen Völkerschaften ergeben. Es ist fast
noch weniger als sich uns in Cesar’s Aufzeichnun-
gen über den gallischen Krieg bot und ähnlich scheint
es iiberall bei den alten Schriftstellern der Fall zu
sein, in denen es sich um Yerührungen mit ander-
sprachigen Völkern handelt; Hszwie zum Beispiel na-
mentlich auch bei Herodot Man lernte im Alter-
thum wohl fremde Sprachen und wußte sich je nach
Bedürfnis; in ihnen einander verständlich zu machen,

nimmt der fravzösisehe Generalconsul großen Rntheii.
Auf Grund eines Zeugnisses des Polizeiarztes und
des Eonfulatsarztes über den Gesundheitdzrrfland
Anffart’s, die beglaubigem daß derselbe nicht länger
ohne cszchädigung feiner Gesundheit in haft gehalten
werden könne, ift die Concursverwaltung um Be-
freiung Aks aus der Haft erfucht worden. Die
Creditoren waren bis jctzt jedoch uicht dazu geneigt,
doch iuurde wenigstene fo viel erreicht, daß Anffarkt
Angelegenheit dem Commetzgericht übergeben wurde,
und dieses hat angeordnet, daß dessen Zustand durch
die Medicinalverwaltung beglaubigt werde.

« Aus Tau: bo n) meidet die »Nord. Seh-läg«
Die Gouv.-Landfehaftsverfammlung hielt die Unter-
ftützung der Bauern zur D u r eh fitt erung ihres
halben Pferdebest»andes, der fich für das
Gouvernement Tatnhow auf etwa 2d·,000 Stück be«
läuft, für durchaus nothwendig, erkannte jedoch
gleichzeitig dahin, daß diefe Maßregel praktisch unans-
fiihrbar sei.

A u S P e ir o p· a wlo w s! meidet eine Depefche
der »Nord. TelxAgJ vorn 25 Februar: Jm Früh-
jahr geht in die Steppen eine E ornsniffi o n, um
Steinkoh lenla ger für den Bau der sibirifchen
Bahn aufzusnchew «

g AND« Tage-betten
Den W. Februar (11. März) 1892

- Man darf ja wohl allen Ernftes die Frage auf-
werfen, od die Charakterifirung Englands als
.,,meerlseherrfchenden« Reiches— eine bloße Fietiou
schon geworden ifi", d.« i. ob seine politische Macht«
ftellung ibeirn nächsteiigroßen Kriege wie Rauch zer-
stieben wird. An Hinweisen Zur Bejahung dieser
Frage hats es sschon lange nicht gefehltund ihren
unutnivundenen Ausdruck» erlangt diese Ueberzeugung
in einer Seite von Mitteln, die unter der« Chifske
,,N a u i i·"c· u s« " einen s,,hochstehende englische Persön-
lichkeit« in den »Jndöp. Brig« foeben veröffentlicht.
Die Anficht dass Autors läuft darauf hinaus, daß
die englifche Mariae einem »Sadowa« entgegeneiltz
in dem Schiffe, Handel und politische Macht Groß-
britanniens zugleich untergehen würden» Jm ersten
Artikel der angekündigten Serie legt Herr ,,Nauticu"s«
auf« Grund einer Aufstellung von Zahlen und Be«
rechnungen dar, daß England, das im Berhältsniffe
zusfeinen ausgedehnien Jnteressen «""40 Pro ce nt
der gefaminten Seestreiikräfte der Welt auf sieh ver-
einigen sollte, n ur -2s P r oce nt der Gesammt-
frrnrene der europäischen Jlotten besitzt, wobei nicht
in Betracht gezogen ist, daß England gegen Frank-
reich in einem« erfehreckensden Grade in Bezug auf
Küstenfchntz und Torpedoboote zurücksteht Er betont
die Unwisfenheit nnd« Gleiehgiltigkeitgdes
heutigen englischen Publicuursin Bezug
auf die Mariae; er vergleicht die nrarltime Jachprefse
Englands, welche er als eine Schande für d«asT«Land
bezeichnet, mit derjenigen des Auslandes und- eonsta-
tirt, daß der englische Adel und die oberen Claffen
völlig aufgehört hätten, steh— für die Mariae zu inter-
efsiren und ihr ihre Kinder: zu widinen: von den
244 cidmiralen und Schissscaoitänery welche die
englisch« Flotte gegenwärtig zählen, feieu nur 23
Rates, resp. Söhne von Pairs- oder Var-onus.
,,Nauiieuö« kündigt an, daß er in feinen: näehsten

ein: eingehenderes Interesse aber für« dieselben, ein
immer weiter greifendes Heranziehen aller. erreichba-
ren menschlichen Spruches uberhaupt und nicht nur
zu» praktischen Zwecken, ·sondern namentlich auch zu
wissenschastlichem Studium gehort erst der neueren
und neuesten Zeit an. s «

Für. solches wissenschaftliche Studium der Spra-

chen» überhaupt aber, nnd namentlich die gegenseitige
Beruhrung verschiedener Sprachen, ihr mehr oder
weniger starker Einfluß aufs einander bietet gerade
unsere baltischeWelt bei ihrer großen Sprachbunb
heit immer besonders. reichen Stoff, nnd-in der fort-
laufenden«Arbe.it- unserer Gelehrten eftnischen Gesell-
schaft wirdfich wohl noch manches Mal Gelegen-
heit bieten, daraus zuruckzukommen Fiir · unseren
heutigen Festtag aber, der ja.nicht eigentlicher Arbeit
gewidmet— sein soll, dürfen» wir uns wohl an den
gegebenen Hinweisen im beregten Gebiet genügen
assen. » «

i Erfi- i«tigc-eiiiigke
Vorn schlafenden Berginann wird aus

Myslowitz unterm 2. .März Folgendes berichtet:
Man hat nicht.geglanbt, auch von ärztlicher Seite
nicht, daß der Bergnrann Johann Latos, welcher Of,

Yionacihe inftieffcehm äschlgfel gelegens sichAåifcisltpi feiner;rwa en-o ne eroen wnr e. e g wir«

Hgn Zuistanii als ädertdetnkitøar Zfted hinåestelln Akteon e nina erw hn ca na em - wa ens s
Laios ehinedrapidkeäLflbmicskerZing desdKöipersr ein? welche
nnnme r ch tizj a rung ' d K k
darreichiy ugehobren its. Diefeubieefrlitecdjilgeieildje
tnngszustand, in dein sich der Bergmann jetzt befindet,
ist auch die Ursache, daß die schwere Operatiom welche
init ihm» pgmsnommen werdeneinnßte Geraudnahmeeiner Rippe), bisher ohne schlimme Folgen fur den
Kranken geblieben iß. Neuerdings hat sich heraus·
gestellt, daß nur die Lunge in Folge des» monatelangen
Liegens angegriffen ist, während die Nieren, entgegen
einer früheren Annahme, unversehrt· sind. Seh: be-
friedigt außern fich die Olerzte über die geistigen Kräfte
des Bergniannez der fetzt in derLage ist, alle an
ihn gerichteien Fragen inpräetser Weise zu beantworten.
Neulich wurde Latos von einem Krantenwärter gefragt,

Hsrtikel darlegen werde, auf welches Niveau die
Gleichgiltigkeit des englischen Publikums den Werth
der Flotte, abgesehen von der Frage der Effectiobes
stände, habe herabsinken lassen.

Der Deutsche Reichstag erlevigte am Montag
die noch ausftiindigen Titel des Gtats des Auswärs
tigen Haus, die weftafritanischen Schuhgebiete be-
treffend, zusammen mit dem besonderen Speeinletat
für die Schutzgebietr. Eine unerwartet ausgedehnte
Debatte entspann sigh über Südwestssifrikm
gegen dessen Wciterfubrentionirung die Mag. Dr.
Bamberger und Richter lebhaften Einspruch erhoben
unter-Hinweis auf die Werthlosigkeit des ganzen
Gebietes, mit Rücksicht auf welche die Englifehshaw
burgische Gesellschaft bekanntlich die Caution von
200,0«00 Mark hat fahren lassen. Der Director
des Colonialamts, Fabier, suchte diese lesziere Thai-
faehe auf rein politische Motive zurückzuführen und
wiederholte die schon in der Commission abgegebene
Erklärung, daß die Regierung unter keinen Um«
ständen südwestsAfrika aufgeben werde. Die gleiche
Ausfassung vertreten die Abgeordneten Graf Arnim,
Graf Mirbach und Dr. Hammacher Zwischen dem
Grasen Arnim und— dem· Abgeordneten Bamberger
kam es zu scharf zugespisiten Iluseinanderfehungen
Das persönliche Rededuelh im Verlaufe dessen Graf
Arnim sogar eine Duellforderirng ankündigte, endete
damit, daß Graf Arnim feine beleidigendenAeußee
rnngen zurücknahm — Die Mehrheit bewilligte auch
diesmal wieder alle Colonial-Forderungen. "

Der Neubau des Domes zu Berlin be·
schäftigi lebhaft alle Parteien des Abgeordnetenham
fes. "Welches das schließliche Ergebnis der Verhand-
lungen über die DombamJrage innerhalb der einzel-
nen Parteien fein wird, ·i läßt sich einstweilen noch
nicht sagen. Das läszt sich indes, wird der ,,Kdln. Z.«
geschrieben, jetzt schon voraussehen, daß für den in
Aussicht genommenen Plan, der ungefähr lot-« Will.
Mk. kosten soll, eine Mehrheit im Abgeordnetenhaufe
nicht zu erlangen ist, wenn keine Garantie gegeben
wird, daß an das Land keine Naehforderungen heran«
treten. Bei der Baufumme von los-« Will. Mk.
muß vor Lilien: berücksichtigt werden, daß die ganze
äußere Russehmückung des Domes außer Ansatz ge-
lassen wird, weil der Kaiser sich darüber noch nähere
Bestimmung vorbehalten hat. Bis« seht hat die
Staatsregierung sieh noch nicht herbeigelassem bezüg-
lich etwaniger Nachforderuttgen beruhigende Erklärun-
gen abzugeben. ·Jn den einzelnen Fraetionen des
Abgeordnetenhaufes ist die Stimmung verschieden.
Am geneigtesten für die Bewilligung find die Con-
servattven und Fretronservativem doch sind auch in
diesen Fractionen nicht wenige Gegner des Projeets
Das Centrum ist allen: Anschein nach iu »sehr wei-
che: Stimmung. Dasselbe möchte natürlich am lieb-
sten gegen den proteftantischen Dom stimmen, aber
Rücksichtnahme ist gerade in diesem Augenbliekfür
das Centrum geboten. DiesNationalliberalen schei-
neu fehr getheiltler Ansicht zu fein; bei ihnen ist
wahrscheinlich de; größere Theil gegen den Neubau
des Domes auf Kosten des ganzen Landes. Jn der
freisinnigen Partei ist in der Stellung zurDombaw
Frage ein vollständiger Umschwung eingetreten: früher
hatte der Einfluß der Wadenftrümpsley die gern deu
Wunsch des Kaisers Friedrich, einen Dom in Berlin
zu bauen, erfüllen wollten, in der Partei zu Gunsten

ob er sich an die Anfänge feiner Krankheit: erinnern
könne, worauf er von den ersten Momenten nach dem
Erwachen sprach. , Leider wird von dem ihn behan-
delnden Arzte noch immer befürchtet, daß die Jnsieirung

Bär ikunge eine Lungenfchwindfucht nach sich ziehen
nn e. «

.-—— ZumErdbeben in Japan. Aus den
genaueren Nachrichten über das am W. October v. J.
in Japan eingetretene Erdbeben hat sich jetzt
definitiv ergeben, daß die F ortp f l a n zu n g s g e -

fchwindigkeit derjenigen Wirkungen der bezüg-
lichen Erdftößy welche auf der Berliner Sternwarte
und auf der erdmagnetiiehen Warte zu Potsdam
beobachtet waren, s Kilometer in der Seeunde betragen
hat, fast genau übereinstimmend mit den Geschwin-
digkeiten der Fertpfianzung entsprechende: Wir«sangen, welche einige Jahre vorher auf derBerliner
Sternwarte bei dem Erdboden inTafchkent und Patras
beobachtet worden waren. —- Die Stöße waren von
Japan bis Berlin in rund 49 Minuten gelangt.

-— Ueber die Explofion eines Riesen-
gefchützes, einer sog. Vierpfünder-Riffelkanone,
werden aus Kop e nd a gen nachsiehende Einzel«
heiten gemeldet: Es wurden Gchießverfuche mit
Ecrafit-Granaten, die mit Schießbaumwolle geladen
waren, vorgenommen» Bei der Qbfeuerung explodirte
eine Granate im K»anonenlauf. was die Sprengung
derKanone zur Folge hatte und die Laffette zerstörte.
Ein abgeiprengies Stück hatte ein Gewicht von etwa
300 Pfund nnd war etwa 50 Fuß weit gefchleudert
worden, während von den kleineren abgefpkengten
Stücken eins im Gewicht von 1 Pfund 1000 Fuß
weit geflogen war. kEin Theil der Sprengstücke
bohrte fich in die Wände der Eafemattq in der das
Gefchütz stand. Zu Schaden kam hierbei Niemand,
da sich die Bediennngsmannfchaft in einer anderen
Eafematiebefand und die Abfeuerung des Oefchittzes
auf elektrifchem Wege erfolgte. ·

— Ein Uttentah Jn der sog. »hehen Pre-
vinz« liegt am Südabhange des Aitzgorri eine be-
rühmte WallfabrtsRirche »Nnestra sent-are. de Aren-
zazuR Die Jnfassen eines Mdnchklofters verfehen
den Dienft Der D. Februar, Mariä Reinigung, wird
mit besonderen! Glanze gefeiert. Jn diefem Jahre
wurde am Vorabend des Jesttages im Namen einer
als fehr fromm nnd opferfrendig bekannten Dame,
die fchon oft der heiligen Jungfrau und ihren Jün-
gern finnige Oefchenle gemacht, eine 30 Kilogru

des DonnNeubanes den Ausschlag gegeben; jetzt hat ,
die stiinmnng in der Partei gewechselt nnd die .
Wasserstiefler haben auch in der DombausFrage die
Oberhand gewonnen und stehen dem Plane schroff »
gegenüber. Wenn nicht alle Anzetchen trügen, wird
sogar von der freisinnigen Partei die Stellung der
Parteien in den Fragen— des Dombanes und der
Erhöhung der Eivillifte als ein» HauptagttationImtt-
tel bei den nächsten Landtags-nahten benutzt werden.
Unter diesen Verhältnissen sind die Aussichten für
den Domban nicht als günstig zu bezeichnen. —- Wir
fügen noch hinzu, daė der SentorensConvent des
Abgeordnetenhauses am Montag in Anwesenheit der—
Minister Miquel und Graf Zedlitz die Dombatn
Frage berteth; über einen bestimmten. Beschluß konnte
man sich auch dieses Mal nicht einigen;

Jn Oesterreieh haben am Z. März sämmtliche
Landtage der eisleiihanischen ttronläiider mit .

Ausnahme der Bukowina ihre Thäiigkeit wieder
begonnen. Für letzteren müssen in Folge der mehr-
fach besprochenen Vorgänge erst Neuwahlen erfolgen. s
—- Der Tit: o l e r Landtag wird nach den vorlie- i
gendens Beriehten abermals ein Torso sein, denn auch sdieses Mal huldigen die Wiilschtiroler der Abstinenzi sPolitik. --Wie die Dinge in P r ag stehen, ist zur s
Genüge bekannt. Es ist nur noch abzuwarten, in ;
welcher Form die tseheehischen nnd feudalen Gegner H
des Ausgleiches die Beseitigung der Aus· j
g leiebss Vo klagen durchzusehen suchen werden.
Dr. Riegey der sieh nach Arco begeben hat, soll
nach einer von ihm selbst. gethanen Aeußerung beab-
sichtigen, sich vom politischen Leben gänzlich zurück-
zuziehenx

Die Mehrheit, welche inIrankreitI das n e ue
C ab i n et bei dessen ersten: Auftreten vor der Kammer -
singt» zeigt in ihrer Zusammensetzung wie in den i
Stimnrenthaltungrn deutlich die Furcht der Kammer Ivor einer- neuen Krisis. Für das Ministerium
stimmten 276 Republikanm 24 Mitglieder derRechten
und 25 ehemalige Boulangistem Unter den Redu-
blieanern befanden· sich gemäßigt» wie Francis
Charmesund Löon Sah, Radicale wie Peytrai nnd
Millerand und sogar zwei Soeialistetn Die Radi-
ealen'hatten sieh getheilt: die Anhänger Floqueks
stimmten für, die- ClemeueeauR gegen das Cabinet
Auch einige dår näheren Freunde Sonst-and' unter
den gemäßigten Republitanern stimmten gegen die
Regierung. Die Minderheit bestand aus» Es Mit-
gliedern der Rechten und 27 Republitanerry darunter
Radieale wie Clemenceau, Belieben, Pichon, und is E
Soeialistem 145 Abgeordnete enthielten sich der lAbstimmung, nämlich 63 Mitglieder der Linken,
darunter 7 Goeialistew 6 ehemalige Boulangisten
und 76 Mitglieder der Rechten. Diese Gruppe
umfaßt außer einigen Anhängern Eonsiank besonders
die, welche nicht gerade ihre Ueberzeugung, für die
sie am 18. xzebruar gestinunt hatten,- verleugnen
wolltem sie enthielten sieh der Abstimmung und gaben
dadurch, soweit sie gegen die Regierung sind, schweh
gend ihre Zustimmung zuerkennen. — Aus diesen
Zahlen ergiebt sich, daß die Mehrheit vorn IS. Februar,
die sich aus iconservativen und Radiealen zusammen-
sekte, theils geradezu umgetipph theils fiel) enthalten
und nur zum lleinsten Theile bei der» Opposition
beharrt hat. Dieser Folgfewidrigkelt verdankt das
Eabinet Loubet seinen Sieg.

schwere, schön verzierie und mit bunten Bändern ge«
sehmückte W a ch s k e r z e abgegeben, damit dieselbe
am folgenden Tage während des Hoehamtes zur Ver-
hrrrltchung der slariaskirrisssjsxna angesteckt werde;
Am Festmorgens bemühte sich der Küstereine halbe
Stunde vor dem Gottesdiensh die Riesenkerze anzu-
zündem Da es ihm -nicht sogleich gelang und die
Zeit drängte, zündete serserstdie Kronlenchter und
die zahlreich vorhandenen einzelnen Lichter an. Als
die Kirche schon voll von Gläubiger: war, versuchte
der Küster nochmals, die große Kerze in Brand zu
bringen, was ihm jedoch wieder nicht gelang. Er
machte den Mdnchen davon Anzeige und mußte auf
Befehl derselben noch ein. drittes Mal das Anzünden
versuchen, ohne damttzu Stande zukommen. Miß-
muthig schleppte« diekWiderspenstige in die Sa-
eristei, wo man, wie -der »Ist-n. Z.« geschrieben wird,
bei näherer Untersuchung- und Zerlegung des schönen
Geschenke; darin eine große Menge Pulver und zwei
DhnamitsPatronen verstund· Ueber die »freundlichen«
Gebet· ist noch nichts bekannt. »

-- Eine seltsame Ligahat sichin Wien
gebildet, und zwar ein Bündnis, dessen Bestrebungen
dahin gerichtetsinh die Verm endun g von D raht
bei der Blumen binderei fortan zu verhin-
dern. 24 junge» Mädchen und Frauen Wiens haben
sich nämlich voreintgenjjagen im Salpn einer Dame
zu einem Comitå vereinigt, dessensirogramni lautet:
»Wir verpflichten uns, keinmitDraht gebun-
deues Blumenbonqet —- und komme es von
einem noch so hpchgpschätzten Spender —- in Zukunft
mehr eutgegenzunehmexn Wir werden« bei
den Damen Wiens Propaganda machen, um die bar-
barische Art der modernen realistischen Blumenbim
derei ehkstens verschwinden zu machenf —- Die Be«-
strebungen dieser Ligte finden dollen Beifall. Für
den ersten Augenblick entzückt der ,,eiserne Strauė
mit den blühenden-Köpfen das Auge des Laien, aber
schon nach wenigen Stunden sind die Blumen ver-
weltt oder eigentlich verfault; denn selbst das Wel-
ken der aufgespießten Blumeniöpfe hat nichts gemein
mit dem eigentbümlich sanften Duft, den die natür-
lich hinsterbenden Blumen aussirbmem . ».

— Echt weiblich. Wenn eine Frau. sagt,
sie gäbe gern 10 Jahre ihres Lebens, damit diese«
oder jenes geschehq so meint sie sicherlich zehn Jahre
der« — Vergangenheit.
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setresfs der soulangisten und deren Be-
, ziehungen zu den Männern des reconstruirten Ca-
binets coursiren allerlei «Orschichtm«, welch« das
« Ministerium zwingen werden, diese Gruppe mdglichst
bald von seinen Rockschbßen abzuschüttelm Der
»Jour«, der seit der Ausscheidung des Heu. Con-
stans aus dem Ministerium der erbittertste Gegner
ver Regierung geworden ist, erzählt unter dem Titel
»Ein mysteriöses complotk folgende Ge-
schichtu »Im Tage, nachdem der Skandal Turpins
Tkiponö bekannt wurde, griff Rorheforks »Jntransi-
graut« ganz direct und in hestigster Weise Freyciuet
en und schrieb ihm die Hauptschuld an dem Oe«
schehenen zu. Diese Qlngriffe erneuert-n sich täglich,
immer mehr an Heftigkeit zunehueend Plötzlich hör«
ten die Angriffe gegen Jreyeinet auf. Was war ge-
schehen ? Ein zu jener Zeit in Paris weilender Di-
plomat war im ossieidsen Aufträge der Regierung

Fzrantceichs zu Rochefort nach London gefahren und
jhatte ihm gesagt, es stehe ihm doch ganz frei, jene
Minister mit aller Heftigkeit einzugreifen, die dazu
beigetragen hätten, den Boulangismus zu unterdrü-
cken; im Ministerium des Oleußern und dem Kriegs-
arinisterium in Paris wisse man jedoch sehr gut, daß
Rocheforh wenn auch im Exil, so doch noch immer
guter Patriot sei, und man fei überzeugt, daßer
einsehen werde, weleh’ naehtheilige Folgen es haben
könne, diesen Skandal noch zu vergrößerm Jn der
That hörten die Angrisfe gegen Freyeinet sofort auf-
iun in« um so beftigerer Weise gegen Constans fort«
geseßt zu werden. So vergingen Monate vollster
Ruhe, als sich plbßlirh ein ehemeltger·Deputirter,
der gern wieder in die Kammer gewählt werden
möchte, durch seinen häufigen Verkehr zwischen Paris
and London bemerkbar machte. Dies soll nun der
geheime Agent zwischen Frehrinet und Roehefori ge-wesen sein und im Aufträge des ehemaligen Con-

seilspräsidentens mit dem Director des »Jniransigeant«
alle jene Zwisehenfälle vorbereitet haben, die der Mi-

nisterkrise vorangingen und sie schließlich verursachten.
hinter die Personsreheineks hatten sieh einige an-
dere CabinetOMitglieder und einige Deputirie gestellt.
Nun kam die Weise. DemWunsche oder vielmehr
der Bedingung Rocheforks mußte Genüge geleistet
und Eoustaussx aus- dem neuen Cabinet ausgeschlofsen
werden.- So xost nun Carnot einen Mann zu sieh
kommen ließ, der mit London keine Verbindung ein-
gegangen war, zerfiel die Combination an dem Wi-

derstande der ,,unbedingt «nothwendigen« Minister.
Der Ausgang ist bekannt. « « »

Das englische Uuterhates hat am vorigen Frei«
iag mit 211 gegen Ussspstimmen den Vorschlag der
Regierung angenommen, 20,000 Mit. für die Kosten
der Vermessuug einer Eisenbahn von Mom-
basa, dem wichtigsten Hafenplaß der englifehsosts
afrikanischerr Hüfte, need; , dem«Vietoria-See
zu bewilligen. Die Verhandlung dauerte zwei Tage;
aus dem Bericht über den erstenTag der Debatte
ist zu ersehen, wie mit der Gewährung dieser 20,000
P"fd. zwar selbstverständlich reine Verpflichtung der
englischen« Regierung zum späteren Bau der Eisen-
bahn übernommen werden soll, wie aber kein Zwei«
fel ·darüberfbesteht, daß die britischsjostafrikanische
Gesellschaft weder Willens noch im Stande ist, den
Bau aus eigenen Mitteln später auszuführen. Die
Bewilligung der Posten der» Vermessung bedeutet da·
her unzweifelhaft den Entscksiuz falls die leßtere das
Unternehmen einigermaßen aussichisvoll erscheinen
läßt, später den Bau auf Kosten oder doch unter
der finanziellen Mithilfe »der« englischen Staatscasse
zu bewerkstelligen.» Dieser Beschluß des Unterhauses
thut dar, «« eine wie große Bedeutung man in Eng-
land der Aufsehtießurig Central- Afrikns und der
rechtzeitigen Sicherung» des« englischen "Einstusses auf
diese Gebiete beimißts ·

»

,
»

Bei den am Sonnabend stattgehabten W ahle n
zum London» MunieipaliRath wurden
69 Progressisten und It; sjemäßigi«e» gewählt-s; da
nur frisch« AfWahlresultate sansstfeszheresfso ist eine
progressistifcheMajorität des Municipakiitathes ge·
wiß. Die Bewegung zu Gunsten der ·,,Bersiaat-
lichung«-d·er Gassund Wasserieitungery der Pferde-
bahnen," der Docks und der""po«lizei«,« sowie; eine: kut-
fprechenden Heranziehung der Grundbesißer zu den
städtisehen Lasten wird nunmehr an Lebhasiigkeit
noch zunehmen.

Von Hort« aus«« werdens die Gern-hie über die
ungünstigszecztitanzlage Italiens ent-
schieden deriseiii i. »Dir »Ag«ettcta Gießerei« ist von
dem früheren Sehatzminifter ciolitti beauftragt,
die Nachricht über seine angebliche Aeußerung, naß
die finanzielleLage Italiens eine sehr« ernste sei, zu
dementirenx Oiolitti hält seine letzten Aeußerungen
in der Kammer, durch welche das sertrauenbVotunr
für das FinanzProgramnr des izlabinets gerechtfer-
tigt werde, aufrecht. Er betrachtet die italienischen
Finanzen seit dreiJahren als in· rasch er Besse -

rung begriffen. Das Deficit sei so vermindert, daß
ed keine Gefahr biete. und« leicht beseitigt werden
könne. ——- Ferner wird- officiell das an auswärtigen
Vörfen verbreitete Gerücht dementirt, die italienische

Regierung beabsichtige einen Gesetzentwurß betreffend
die Einführung « seiner Wproeentigen C o up« o n -

steuer. Die Regitrung denke nicht· im entferntesten
daran, eine Steuer, "gleichvi"el in welcher Form, für
die Reute einzuführen. «

»Ja Jedweden-Normier- ist die vorweg-is
Co nfliets -F ra g e um eine Weihe hinquegp

schsksvi VI! König ist von Thristiauia abgereish
ohne daß ein Staatsrath flch mit der Angelegenheit
Vsichäfkiilk EIN; O« schskvh als ob man dem notwe-
gisehen Cabinet etwas Zeit zum Besinnen geben
wolle. Das Ministerium Steen soll die Absicht hegen,
dem Antrage des consulathtsqmitse h2izustikumen,
ein eigenes norwegisches Consulatss
w efen zu errichten. Nach der Rtickkehr des Königs
Ende nächster Woche wird es sich also zeigen, wie
die Frage zu erledigen ist. Ein »Stukm im Glas«
Wasser« wird sie immer bleiben, gleichviel ob die
»reine Flagge« siegt oder das Unions-Banner.
. Jn Nord-Austritt sind die Streitigkeiten
innerhalb der demokratischen Partei,
die zur Aufstellung von zwei Candidatem des Ex-
Präsidenten Cleveland und des berüchtigten Gouver-
vettts VSU New-YOU, Stil, geführt haben, für die
Republikaner bei den Wahlen im Staate New-York
schk Vvkkhskkhsfk stwsfem In Oswego wurde ein
Republikaner zum Mayor gewählt, da die Demokra-
ten sieh gespalten hatten; ebenso wurden mehrere
andere Städte und Grafschaft-en der demokratischen
Partei entrissen, während in Elmira, Hill’s Wohnsitz
die Anhänger Eleveland’s mit Hilfe der blies-abli-
kaner (l) ihrenCandidaten zum Mahor durchs-rach-
ten. Wenn der Zwiespalt unter den Demokraten
fortdauert, dürfte bei den Präsidenten-Wahlen der
Staat New-York, den man als entscheidend ansieht,
sich für die republikanische Partei aussprechen. «

» f I c c I c s«
Den zweiten Vortrag zum Besten der

Hungerleidenden im Innern des Reichs hielt
gestern Professor Dr. B. Körber über Mikro-
den. Der Vortragende, der seine instructivem fes-
selnden Ausführungen durch zahlreiche Abbildungen
und durch Demonstratiouen von Reineulturen der
verfehiedensten MikrobensArteu erläutert» begann mit
einem hinweise auf die wichtigen Entdeckungender
modernen Wissensehaft hinsichtlich der Mikroorganiss
men und ihrer Rolle bei Entstehung und Verbreitung
von Zweitens-Krankheiten — Entdeckungen, denen
allerdings von den Laien häufig eine übertriebene Be-
deutung, namentlich hinsichtlich der Bekämpfung der
feindlichen Bacterien beigelegt werde. Denn sollten
auch wirksame Mittel gegen die Mikroben gefunden wer-
den, so fragt es sieh sehließlich immer noch, -ob nicht
diese Entdeckung vielleicht nur einem kleinem Theile
der Menschheit mit Ausschluß gerade der armen und
indolenten Bevölkerung zu Gute kommen würden.
Ein Beispiel hierfür bieten die Poeten: wo die Schuh-
impsungen uicht obligatorisch sind, wie z. B. in Nuß-
land, da tritt bald hier, bald da eine Poeten-Epide-
mie auf, und zwar in der Regel unter der ärmeren
Bevölkerung, während nur in Ländern» mit Jmpfs
gwang Pockenstkvidemien so gut wie unbekannt sind.

Redner ging sodann auf die verschiedenen Arten von
Mikrobetr ein: auf die nützlichen, die Zkaerophhtem
und auf die srhlidliehem die Parashtem die tm leben-
den Organismus vorkommen — eine-Unterscheidung,
die jedoch in sofern nicht eine absolute genannt
werden kann, « als dieselben Mikroben bald als
Parasytem bald als Sacrophhten vorzukommen scheinen.
Die Wissenschaft hat die Saerophyten mehr ver-
narhslässigt und sieh in ersterLinie den Parasyten
zugewandt, um womöglich durch Erkenntnis ihrer
Lebensbedingungen Mittel zu ihrer Bekämpfung zu
finden. Noch läßt es sich nicht übersehen, ob nicht
damit viellelcht viel unfruchtbare Arbeit gethan ist.
Reuerdings hat es den Anschein, als ob veränderte
Lebensbedingungen auch andereFormen von Bette-
rien und. andere stesfweehselsProducie derselben
hervorbringen. Wenn das festgestellt werden kann,sso ist bereits ein vielverspreehender Anfang gemacht
worden; es wäre dann vielleicht mögliely die Lebens-
bedingungen zu erforschery unter welchen die. Stoff·
wechseliProduete ungefährlich werdenEVköiriitemT Da-
mit wäre wenigstens in der Theorie die Krankheit
gehoben; denn nur die Stoffcvechselssproducte sind
das Gefähtliche und nicht die Bakterien selbst,
auch wenn sie in der größten Mengeauftretem »

Die beiden Arten von Mikrobem die Saeroohyten
und die Parasytem kommen, wie der Vortragende
weiter ausführttz in allen drei uns umgebeuden
Adepten, in der, Lust, im Wasser und ins der Erde,
vor. zPasgunächst das Vorkommen der Bacterien
in« der Luftjbetriffh so werden dieselben aus Staub-
partikeln durch die bewegte Luft emporgeteagem Um
die Zahl der Baeterien in der Lust· herabznsetzembedarf es demnach einer Verminderung der Erzeugung
von Staub und der Lustbewegungx . «

Was das Wasser betrifft, so ist-das Grundwafser
an sich frei von Mikrobenz dasselbe wird jedoch im
Brunnen von außen her, g. B. durch die Leitung,
Eimer u. f..w., an denen Mikroben haften, inficirt,so daß sjman schießlich beim Trinken taufende von
Mikroben zu sieh nimmt. Es handelt sich hierbei
jedoch in der Regel nur um Sacrophytem die nicht
nur unfehädlich sind, sondern, wie es scheint, sogar
noch die Verdauung unterstützem Allerdings können
auch sehädliche Mikrobety wrlche dann nicht seltenEpidemien hervorrufery in das Brunnenwasser ge-
rathen.

Die Erde, und zwar die oberste Schichh ist der
Udkütlkche Wodvsitz der Baeteriem wo sie in fastunglaublicher Menge vorkommen. Die in der Erde
befindlichen» können nur selten gefä"hrltth«werden, da
die Luftsironiungen in der Erdoberfläche zu schwachsind. um sie emporzutragen und das eindkingende
Wasser sie hinab- aber nicht hinausgeht. Unterkie-
sonderen Umständen können allerdings auch solcheBacillen dem Menschen Gefahr bringen; so kann,
WCMI »eines Wunde mit der Erde in Berührung
kommt. de: Tetaxcusæacinug i« dies« eindringen
Und di,- Wuudstarre bervorrufenUlle Bacterien besitzen eine ungeheure "Bermeh-Wtissfkdkgkeitr in 24 Stunden kann sieh eine Mi-
kkskk M güUstigenLebensbedingungenums 16,000,000-sahe. vermehren. Derartig Minsiige Bedingungen

ask jszsdsch in der Regel. niebt vorhanden: die Mi-
— Altes-dürfen des-sanerfoffs, wie alle organischen
Wesen, und der Feuchtigkein Ferner is! der Kampf

ums Dasein unter ihnen ·? ein überm! KLEMM«- l!
daß eine Hirt immer die andere völlig vernichtetj
und schließlich werden ihnen die eigenen Stoff-esse!-
Produety wenn dieselben eine gewisse Concentraiion
erreicht haben, zum tddtlichett Gift.

Der Vortragende ging sodann auf die eminent
wichtigen Dienste über, welche die Mitroben u. I.
M! Gäbtuvgssund Fäulnißsåsiroceß leisten. Bei der
Hersiellung von Bier, Wein, Brod u."s. w. verrichten
sie eine unentbehrliihe Arbeit, indem sie die Gährung
erzeugen. Beim Fäulnißditroceß mineralisiren sie
die organischen Stoffe, die dann in dieser Form den
Pflanzen zur Nahrung dienen; diese verwandeln
ihrerseits die mineralisixien Stoffe bei Aufnahme
derselben wieder in organischy thierischen Organis-
men zugängliche Nahrung.

Zum Schluß berührte der Vortragende noch die
Gefahren, welche die Mitroben im Hause und außer-
halb desselben mit sich bringen. Gefahrlich werden
sie hier» durch Vermittelung des Staubes, "welch
letzterer ins Haus durch Thüren und Fenster hinein-
dringt und durchIitleider sowie namentliih durch
ungereinigtes Sehuhzeughineingetragen wird. Um
sich möglichst zu Mühen, müßte vor Alleeu eine Auf-
wirbelung des Staubes vermieden werden, indem
die Zimmer stets mit nassen Besen gefegt und stets
mit einem nassen Tuche der Staub weggenommen
wird. Was schließlich den Staub außerhalb des
Hauses, nämlich auf der Straße, betrifft, so müßte
vor Allem streng darauf gesehen werden, daß beim
Reinigen der Straßen vor dem Fegen dieselbenmit
Wasser besprengt werden, damit sich nicht Staub-
wolken bilden können, die, wie. das «bei uns in
Dorpat nicht silten ist, bis ins dritte Siockwert auf-
steigen und dort in die Wohnungen eindringen.

. ——r.
Ja sehr decidirter Zormertlärt nun auch der

»Was« , daß die nächste Sitzung des »Er-sit
Kirj. Seite« am Z. März hierselbft in Dor-
pat stattfinden werde — »mit obrigteitlieh er
Genehmigung und speciell mit Genehmigung
alle r Oberety die in dieser Sache zu entscheiden
die— Niaohtvolikomnienheit habe-in« Das estnische
Blatt fährt hierauf fort: »Der Verein ist aus dem
Grunde nach Dorf-at zur Versammlung einberufen
worden, weit man es nicht für nassen» exakter-r, daß
er von Dorpah wo er schon mehr ais 20 Jahre
seinen Sitz gehabt hat, sieh losmacha Daß der
Wunsch besteht, den Verein naxch Reval
überzuführeey das ist klar ausgespro-
chen worden; möge aber der ,,Kirs. Guts« in
Dor pat verbleiben, wo doch die reichste Bildungs-
quelle in unserer Heiniath ist.« —- Weiter legt der
»Was« Verwahrung dagegen ein, daß Cbekanntlirh
erging vom Präsidenten J. Ko eler in St. Peters-
burg eine diesbezügliche Erklärung) Dr. her-
mann die Befugniß zu einer Leitung des Verein-s
abgesproehen worden sei: die Vorstands - Mitglieder
seien von der Generalversammlung in ihre· Aemter
eingesetzt und nur eine Generalversammlung könne
sie derselben auch enthebenz ein Mitglied des Vor-
standes könne nie und nimmer ein anderes Mit-
glied auch nur um den geringsten Bruehtheil feines
ilimtrszschmälertn Dr. Hermann sei vom gesammten
Vereinzum Ersten Bicedpräses zugleich aber auchzum geschäftsführenden Pkitses gewählt werden und
Niemand außer dem Verein selbst könne ihn dieses
Amtes enthoben.

Der hiesige correspondent des »Nish. Weftnls
der bereits unlängst in einer, auch von uns berück-
siehtigten Eorrespondenz die Nothwendigkeii einer
Umwandlung des hiesigen Post-Comp-
toirs aus einem Comptoir 2. Kategorie in ein
solches I. Kategorie dargelegt hatte, kommt in einer
der legten Nummern des ,,Rish. Westen« nochmals
auf diesen Gegenstand zurück. Er reprodurirt dabei
eine Nachrichtz die hier sicher mit Befriedigung auf-
genommen wird; wie ihm nämltch als verbürgt mit-
getheilt worden ist, hat die Post- und Telegraphens
Verwaltung im Hinblick auf die bevorstehende Gin-
quartierung von Truvpm die Frage der Erweiterung
des Postcompioirs zu einem solchen l. Kategorie im
Prineip bereits im positiven Sinn entschieden.

Abgesehen von einer solchen Umwandlung und
der daraus resultirenden Vermehrung der Beamten
uns) Brieftriiger plaidirt der Correspondent ferner
mit Recht« auch für die Erweiterung der
Ra umlich keit e n des Dorpater Post-Comptoirs.
Die gegenwärtigen Räumlichkeiten sind zu beschränkt: von
21 Beamten haben nur 5 das etatmäßige KkonsQuav
tier; von den übrigen 16beziehen 6 Quartiergeldey wäh-
rend 10 Beamte wederQuartierenochQuartiergelder er-
halten. Der Hauptmangel ist jedoch, daß das Comp-
toir seldst zu klein iß. Die Abtheiluitg für das Pu-
shlicum ist ebenfalls eng und klein: häufig ist sie so
überfüllt, daß Neuhinzutommenden auf keine Weise
der Eintritt möglich ist. Wenn noch 2 Bataillone
und zwei OsficierOSiiibe in Dorpat untergebracht
seiner-erben, so wird die Zahl der Elienten des Post-
Tomptpirs noch größer --» wie soll dann der» kleine
Raum für das Public-um ausreichen? — Das Un-
geniigende der vorhandenen Räumlichkeiten sist übri-
gens schon vor längerer Zeit anerkannt worden und
wurde gez-laut, tin-Hofe der Post. einen Flügel zu
Omartiereu für die verheiratheten Beamten und ei-
nen Anbau zur Vergrößerung »das Postromptoirs auf-zuführen. Es wurden bereits Pläne und Anschläge
ausgearbeitet, doch blieb die Sache schließlich liegen.
—- Die Correspondenz bringt daher eine Wiederauf-nahme des früheren Prosccts in Vorschlag: fürdas
Publicum sei durchaus eine Erweiterung des Comp-
toirs und für die Beamten (die Postillone erhielten
nur 12 Rbl. und die Beamten s. Kategorie nur 22
RbL monatlich und dazu keine QUartieIgelderJ seien
Dienstwohnungen erforderlich. Wenn auch der Neu-
bau einige 20,000 RbL zu stehen kommen würde,so kämen dann doch 600 Rblx jährlich an Quartier-
geldern in Fortfall. Eine größere Ausgabeszsei über-
dies in sofern gerechtfertigt, alsdie Post- und Tele-
gksphensEinnahmen des, hiesigen PofbComptoirs sich
jährlich auf 95,000 RbL beliefen.

Nachdem die erste größere Sendung "v·on B il let e n
der F. Noth standsssotterin welche an die
hiesige R e ntei gelangte, rasch vergriffen WARR- G«
wie uns mitgetheilt wird, dieser Tage eine zweite
Sendung bei der Rentei eingetroffen.

Jst susliferschen Gebiete is, wie wir im »Die«
Ivik«"1esen, ein Pserdedieb am c. d. Mit. nie-
D Its-i chos s en worden. Er hatte bei der Mein
St. Johannisschen Kirche ein Pferd gestohlety doch
M! M« Nimmst den Rufen- ,,Pferdedieb, Pferde-diebl« bald aus den Fersen. Der lcjiihrige Sohn
des Lustiserschen 0enieindeiiltesten, der aus der Jagd
begriffen war, stand nun just am Wegraudns als
diese Jagd heranstürmtu er wandtesich demkfekdps
diebe entgegen .und streuchelte dabei; das Ieroehr
entlud sich und mehrere Schroikugeln drangen den:
Diebe in den Kopf; Der Bertoundete stsrbgbei der
Oberpahlenschen Kreis-Polizei zwei Tage darauf.

Für dir Fitldigksit dct St. Pefskshukgek
Posioerwaltung legt, wie die ,,Z. f.St,.u.Ld.«
schreibt, ein einfacher Brief aus Ungarn redendes
Zeugnis ab, der bei sonst vollständiger Udressn unter
Angabe des Stadttheils Getersburger Vorstadt), der
Straße und 0ausnummer, als Ortsangabe nur die
Bezeiihnung »in Rußland« ohne Namhaftmachung
der Stadt trug. Der Brief warzunächst nach St. Pe-
tersburg gewandert nnd von hier, unter Feststellung
dessen, daß Adressat dort nicht wohnhasi sei, offen-
bar nur geleitet durch die auf der Adresse befindliche
Notiz ,,Petersburger sorstadtts nach sRiga gesandt
worden, wo er in die Hände des Adressaten gelangte.
Trotz dieses Aufenthalts war der Brief nur 7 Tage
unterwegs gewesen.

Für die Nothleidenden in den Wolgackco -

ionien sind bei der Expedition dieses Biattes
eingegangen: bon O. L. 2 Rbi. —- zusammen mit
dem Früheren 1429 Rbi. 59 Loh.

Für die Nothleidenden in Fresenthal
find bei der Expedition dieses Blattes eingegangen:
von O. L. 2 Abt. —- mit dein Frtiheren zusam-
men 857 Abt. 23 Lob.

Für die Anstalt »B-ethanien« in Ta-
lowka sind bei der Exvedttion dieses« Blaites ein-
gegangen: oon O. L. 1 Rb·l. ·—- zusammen mit
dem Früheren 9 Rbl. 60 Kost.

Mit bestem Dank
die Redartion der ,N. Dbrpt.:Z.«

f Rossi-Hist. «

Frau Julianesliariesps ie se n b e r g,-.geb. Nin,s— im W. Jahre amjsssselsruar zu RigaY .
Frau Sinnen« b. Mouktewicz gebyssihanizs— A. Februar Izu Rigen
Frau Oertrud Müller, geb.«Jerobsohn, -s- U.

Februar zu Rigar «
Heinrich Seufzer, -s- tm W. Jahre am 23 se-

bruar zu Rigen
Frau Aue-alte o. ist-ruhet, geb. o. Loevensterms— im 74. Jahre am W. Februar zu Nebel.
Igronom August Weils« i· im AS. Jahre am

A. Februar zu St. Petersburg »

Sebastian Streifen, sss As. Februar zu St.
Petersbursk «

Paul Unterbergetz Kind, f As. sebruarzuPeterho«f. « «Ebba Gripenberz s· M. Februar zu Zar-
skoje Ziele. . iFrau Marie Weiten, geb. Iroebeliuh sss im
W. Jahre am As. Februar zu St. «Petersburg. «

Kriegern-ne
r» sie-disse- Ielegsssberessszaenrissp

St. P et e r s b urg , Donnerstag , N. Fe-
bruar. Das Syndicat für die Emission der Rsas
san-Uraler und KursksKiewer Eisenbahn-Obligatio-
nen wird bei der Reparltitionkszder gezeichneten Beiträge«
gegen Bot-Ei. Vorteil-folgen.

B e r.- l i u, Donnerstag, 10. März (27. Febr.).
Im Iiaiiserlichen Schlosse fand heute ein Dejeuner
anläßlieh des Geburtstages Sr. Maj. des Kaisers
Alexander: III. statt. Da Kaiser Wilhelm in Folgte
eine: reichte» Errettung» bettlägerig in, wurde e: spie:
Deieuuee durch den Prinzen Friedrich Leopold ver-
treten. « e ««

se. Rats. Holz« der Großfürst Sserget Alexan-
drowiiseh ist mit seiner Erlauchten Gemahlin gestern
Abend in Dartustadt eingetroffen. -

«« Wien, Donnerstag, to. tlliärz (27. Febr.).
Jn T riesi verübten unbeschäftigte Hasenarbetter
gestern und heute mehrfache Excessk

Lo n d o n, Donnerstag, W. März (27. Febrxx
Wegen des Strikes der Kohlenarbetter müssen die
Clevelander Eisenhütten ebenfalls den Betrieb ein-
stellen.

St. P et erst-arg, Freitag, W. Februar·
Oberst v. Wenndrich ist für lrusgezeichnet eifrigen
Dienst und« besondere Mühewaliung beim beschleunig-
ten Transport von Geteeide der St.iWladimir-Or-
den s. Classe verliehen worden. Oberst Wenndrich
begiebt sich aus zwei Wochen zur Regulirung des
Transports von Steinkohlen u. dgl. m. ins Reichs·
innere.

Paris, Freitag, U. März (28. Febr.). Aus
Kon sian ttnopel meidet die Zeitung ,,La Putz«
gerückten-Eise, Gtambulow sei gestorbem

Zdettetbetitht
von heute, 28. Februar, 7 Uhr Alt-org.

Sehr hvhss Luftdruck in Ost-Rußland; dahersüddstlichey stärker« Wind bei uns. Ins der Nord-see eine geringe Depression bei gelindem Frostweiter

Teleara phisser Tor« rgberigt
Beriiner Börse, 10. März (27. Zehn) 1892

WHAT-END: Z: xxssåistxkiitkksit100 sitt. or. Ultimo nachnen Monate . aus Rast. —- Pf.
Tendenz: se hr fes.

sitt: die Nedeiio erste-einträch-
Lsasieldleie Frau sann-niesen.

AS? 49. Neue« Dörptiche Zeitung. 1892.
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Nr. 39a, parterre, beim Bahnhotl I·-EDIIESP'I-·«DO1’TP, END-le HSIOIMUBI ·· « · · Alt-« und Gartemstrafzenecke Nr. 13-,
- « · « - « Haus Schulz » -

· ««·«· ·
·· REA- Ixop. · «,« . · · Gutes «« es· · · t « · (Pariser SalonsStereoskopxin

nebst Benntzung V» Küche geb« ich ei- -- s - · s jindet Beschäftigung in· Gervais·-. ·s " Ansichten von Moskau, Perersburg Peter-
ner ruhigen Miteinwohnerin ab— Rath- zu billigen Preisen ist zu haben im · « It. Laakaiaatks Buehbinderei · stützen— · ·· · "hOf-,· ZUVSYOIVSISIO UUV Gakschkklas .

hausstn »7. —Sp·rechstunde. Vorxujttags » Flejsch-Scharr·en·A. Ziehr «« -I« KTMEMVODCT - EUMDS 20 KVPNKEUVST bis 10 Jahren
10-—l2. · Frau J.··Reinb·e·rg. · Rigasche Str. 15.· Eine dgutfch-spx"e-M · gzoäjuelsorb · Zhsleg llzånglwZiomäßxlbontstzeiztfefnt f. ·10

O· Eine ordeutlichx"·"———·—·"—" chende Z · - » C VII-CI·
»; · «. · «! e« »· ·s— e U« VLUu -

·»«. NCPLOUSECHSI U Uhr Mk« VII 1.0 Uhr Absttdsis « - . Meist-»Or- «
ein· freundliches · Zimmer· nebst «
KOOILVOIIIOILICUUF Alt t 11. Z die das Ko enundßack t"·ver e t ·T·—·"————··""«—"—-j « · «« .
erkrageniiii Hof, einig Ti?«e?;pe. u

mit sehr guckt; Zeugnissetknvskfehethstfkhnx·.
EEUHINMTIMJWUHUUFZ von 4 Zinn d« SETUUUS M

»

« · sen Garten gelegen, mit Herberge, «·-· -; ; - —z» « « « der-»in Wirklichkeit ein junger, zwei
wcrd·szlm« Zlugustund fux dke Sgmmm j .Rath—s—hof be; Dort-at. «« skzjz wagensszhzus»» Ejskezlek etc· . gæhaszhtung«.vol,l. , Monate-alter Leonberger ist. hat den
msmmte eine große Familienwohnnng Niöblirtessixnuzcr mitvoller Pension wird aus· freier lilandsveisskaukt oder: s « .· · « . schlag mit» dem Mut? zum Glück gut
mit· Veranda unds·Gartkn·miethfrei. sucht sofort ein stilllebender Herr. auch vom I. August ab vermiethet « « E überstanden nnd der Besitzer des—
Beide Wohnungen smd tagltch von 11 Offerten mit Angabe der« Bedingungen Zu besehen täglich zwischen «l0—·l·2 - " s«

« s -»:
· selben verzeiht deshalb gern»

bist· Uhr zu besehen— Wallgraben 6. find abzug in d. Expd. d. 81. sub.ch. 71. Uhr Vormittags Jamasche strasse 36.



Illeue rtsr eitngCkschcint täglich
sjtszsgenonimeu Sonn« u. hohe Festtagr.

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

1-3 Uhr Mittags, geöffnet·

PMB ohne sxtstslluktg s Abs. S. «
OOIMPOHF

»

« Mit Zustellnugt
in Damit: jahkkich 7 gibt. S» halb«

jzhktich 3 Ndh so sey» vie-tei-
jähksich 2 Nu» mosiatlich so« Ko»

nach ostwärts: jährlich 7 RbL 50 K»
hats-i. 4 Rot» visit-ji. 2 Abt. 25 K.Sprechft d. Redaction v. 9—11 Vorm

s n n u h Fu e Vd e k Si! s c k u t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis; für die fünfgefpaltene
Kprpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertfon s. 5 Kop. Durch die Post

eingehend: Insekt-te entrichten 6 Ko» (20 Pf« für Die KvtpuszeiIc. iebjenundzi-vanzigfkek« JUEIXSUUO Zli onuements und Jnjerate verackttelm in Rigm H. Laugen-W."nnoncen-Bur"seau; in F S l l I It: E. J. Kakow s Bachs« in W err o: Fr- BielrosssVuchhz in W als: M. Rudolfs Buchipk IF: ssev al: Bachs. v. Kluge s: Stvöhvtz
· in S t. P e t e r s b u k g - N— MARTHE! s Central-Unumwu-Agentuv

Die Abonnecueuxs fchließene in Dot,yat·m»it»li·e1s letzten Markustage; answürts mit den: Schljxßtage der Jahres-Quartette: St. März, so. Juni, so. September, II. December,

OBTJFIBJIEHIB k

be« Boogpecenhtz 1. hinzu-i, m- ILe plus-
eikoii Yonencnodj xxepmzn aocacis Anskyptsiky no—-
srozkaii aaqgesijcga m, 10 kiaconsh ysrpa, öyzxews
ookzepmeaa staunst-via, no Baarotieosrggsbkb
i; euc- POGYIIAPIZ IIMHEPAIVPTZ ALBIC-
OÄHLIPTIZ III. ·

f r."Zl;epa-1«sI-, 28. Gespann 1892. r.
« Jlepakoniki Ilonmxiänteåcskepstu III-GIVE. s

» Be; szt1pxiezxknahnjztam 2.·uap«1-a c. r. m, gest.
Boomeckrniki na npedsronsb EFO JJMIIEIZL
TOPOILAIV BEJIICTIEGTBA POGYLIAPII
IIMIIEPATOPA AJIEITGAHZIPA ALBIC-
OÄHJIP0BEIIxT, Est- Ilepnwonoij Ycaencxeoä
lIepmzu Itooncß Bosikecwsoggoå Jlmsyprixy Sy-
xxekosh npnnecego Bnatsozxapcasgennoe Poenozxy
Byry Meeressaum, o szxpania EFO BEDIN-
IIEOTBA u BOEPO ABPYOTJJHIJIAPO
JIOML
P. Lapi-PG, 29atso Genpmtn 1892 P. ·

Jlepnskcxkijz Iloanrtiåoxeäcwepsu PHORI-

JIMY »

Inland. D orpats Das neue Jagdgesesp Unfall-Ver-
sicherung. Rignet Polytechnikumx Elevator. Zu: Frage ver

Kicchspieledqicjten Czljglh PasiorenzPtoce÷ Hexen-F: Rand.
ruf. Des-« : Jus-einem. shapsah Nussische BMCUPlunqsz St. Petetssdztrgk Wnchetgesehe Tage onst.C]- axiowx Esset-aß. Ssew asiggzpzlx Panzekschjkssk

Fkkäkikk Täiäfkfkkchsis se— ss «. s ««

csursxBescichts l III-»O«
e·

Fenilletou : Die Fürsprechekiiy Gedichtbücheichem LM an ·«-

nisfaltigszeez
v«

» » ·

»

: II s l ss«stJs.:;«E;;;";:"i »

Do rp at «, W. Februar. beieits teklegrns
phisch gemeldet, ist ani Z; d. »Als; ein neues, «v·otn

Mitkisterinni der Reichsdoniänen zusamntengsesfellifjes
J« go- N se» »so-giess- dxks sc« fest« esse-esse; ««-

WCIUOII GvxsvsiStstjitxtldwinlstrixten Houktzxtieniientz
inciusive M soskivisisstG Quid Ests
land sowie das Kaukasus-Gebiet, Alleeshjöchstdestäs
tigt worden. « «« « »

Das neue Jagd-Reglement, das mit den: l. März
d. J. in Kraft tritt, liegt im ,,Reg.-Anz.« noch nicht
vor, doch bringen einige Residenzblätter Auszüge aus
demselben. Einige der wesentlichsten Bestimmungen
sind nach der ,,Rufs. Shistsi folgende:

Für unerlaubtes Jagen auf fremdem Grund und
Boden unterliegen die Schuldigen einer Geldstrafe
von 5-—-25 Rbl. Diese Strafe iann bis auf 50
Rot. erhöht werden ; für unbefugies Jagen in eingezäuns

ten Parks und Thiergärten oder aus Wiesen und
Feldern vor der Mahd. Auf das Jagen ohne den
vorgeschriebenen Jagdschein steht eine Strafe von
5 bis 25 RbL Für das Jagen mit einem fremden
Jagdscheim sowie für die Jagd auf Wild während
der Schonzeit und für das Fangen von Wild mit
verbotenen Methoden unterliegen die Schuldigen einer
Geldstrafe von 10 bis 100 RbL und der Wegnahme
des Gewehres oder des sonstigen Jagdgeräthes Eine«
Geldstrafe von nicht mehr als 5 Rbl. steht auf die
Weigerung, den« Jagdschein während Ausübung der
Jagd competenten Persönlichkeiten auf deren .i!»luffor-
derung vorzuzeigew Wer abseits vom Wege auf
demFelde oder im Walde mit einer Flinte oder
sonstigem Jagdgeräth betroffen wird, wird als auf
der Jagd begriffen angesehen. -

Ferner werden bestimmte Strafenauf den Ver-
kauf und das Aufkaufen von Wild wäh-
rend de: Schpuzeit ges-ge: i» solches: Faun:
ist fürjedes Elen und jeden Hirsch je 25 Rbl.," für
jedes andere Wild aberjeij RbL zu erlegen. «

Aus den Strafgelderm soivie dem Erlös aus dem
Verkauf von weggenommen-km Jagdgeräih undWild
wird ein S p e cia leF o n d s beim Ministerium des
Innern gebildet, um die Mittel für die Controle
der Ausführung des Jagdilteglements zu ·«verstätken.

« · Wie der ,,Rev. BE« aus St. Petersbursgszges
schrieben wird, gelangte der vom Firianzministerium
ausgearbeitete, bereits vor einiger Zeit dein Reichs«
rath zur Berathung zugestellte Gesetzentnnirß betref-
fend die Arbeiterversiihszerung gegenllns
glücksfälly demnächst zur allendlichen Entschei-
dung dieser gesehgebenden Körpers-hast, Man erwar-
tet, daß es mit dem Beginn des« nächsten Jahres
möglich fein wird, das diesbezügliche Gefetz in vol-
lem Umfange zu verwirklichen. Jedenfalls bedarf die
Durchführung dieser Maßregel großer und weitschicky
tiger Vorarbeiten, die zum Theil erst, nachdem das
Gesetz zu Stande gekommen ist, vorgenommen wer-
den können.
i —- Nach zMeldung der Residenzblliiter hat »der

Reichsrath eiiien Entwurf betreffs R bä nder un g
der statuten des Rigaer Polytechs
nikums bestätigt. «

— Wie die »New Tel.-Ag.« meidet, ist eine
Verfügung publicirt worden, nach welcher der B al-
tis eh en Bahn von der Regierung ein Darlehetk
im Betrage von 2s9,550 Rbl. zur Errichtun g
eines Elevators nnd Silospeichers im Re-
v a l er Hafen bewilligt worden.

——Zur Frage derKtrchspielsQBauten
bringt die ,,Sakala" ein Eingesandt mit einer be-
achtenswerthen redaktionellen Nachschrift. Die be·

treffende Zuschrift des estnischen Blattes hat nach
dem »Fell. Aug« nachftehenden Wortlaut: »Der
Bau der neuen Eisenbahn hat große Veränderungen
hinsichtlich der P o st st at i o ne n in Livland zu Wege
gebracht. Jm Hinblick hierauf empfahl der Adelscons
vent mit Genehmigung der· Gouvernements-Verwal-
tung im Jahre 1888 den Höfe-r« und Land-gemindert,
welchenach dem § 550 der Bauer-Verordnung die
Poststationen zu erhalten verpflichtet sind, die Sta-
tionsbaulast und die Postfouragonsieferungen zu einem
angemessenen Preise in Geld abzulösen und
die Zahlungen nach einer gleichmäßigen allgemeinen
Taxe alljährlich in die LivländischePoftcasse zu lei-
ftens Die Preise waren folgendermaßen festgesetzh
1 Tscht Hafer 3 R,bl. «30 Kot-«, undein Faden Holz
1 Rbi. 44 Kote. auf den Stamm, welche« die Höfe
her-zugeben, während die« Gemeinden den« ebenso hoch
berechneten Harm- nnd Fuhrlohn zu zahlen· gehabt
hätten. Zur Bestreitung der Baukosten sollte sürdas
ganze Land eine Baucasse eingerichtet werden, in
welche Höfe und Gemeinden auf Grund der Land-
rolle vorn Jahre 1832 einen Kopiken per Thaler oder
8s·0"Kop. Eper Haken jährlich« zahlen sollten. Jn Feige
des Anwachsens dieser Casse hätte man hoffen kön-
nen, daß dieselbe in Zukunft einmal mit den Zinsen
die Baukosten hatte-bestreiten können. Die bezeiehe
nktszegir«"Asl«ösungen« kefnnteissFnrir Tfreiwtllig und auf
dein« Wege der guilichenEinigung jwischcn Hösen
undGemeinden ins Weit· gesägt werden, aber -·—"«

die ESachejVerIief in den» Sand! »denn die» Bauergex
irreinden hofften fchon lange« sich von der« Unterhal-tung« der Stationen gianzszftei zu"·n"rachen, Hund sage.
ten: Wir wollen nicht. Die· Hofe konnten die«
Ablösung« der Baulast und des Hhlzes nicht«"sr·kr« sieh
alle-it; vornehmen, und daher« bliebiidie Sache so, wie
sie« früher gewesen war, denn «-·——· ,di"e" erforderliche
Einitgring fehlte. Nun circulirt im »Fel1irifchen Kirch-
fpiel, welches zum· Baü der inrPernanschen belege-
nen Station Kurkund verpflichtet ist, Lein« Rundschreb
ben des PostirungdDirectoriss in« wselcheni Bretter,
Balken, Ziege! u. s. to. für die »Statio"n Kurkund
verlangte« werden. Dem gemäß wekrdeniwoht im» Sonn·user, "··n-t»r der Bau beginnt, auch »Ajrbeiter»do»rthirsi
requirirt werden, welche die örtlichen Landgerneindeii
werden stellen müssen. Daß nun eine solcheMaterial-
Anfuhr und insbesondere Tageleistuug und· vollends?
in der gedrängtesten Arbeitszeit den Landmann un-
säglich schwer« belastet, kann Jedermann ermessem
Der Wirth, welcher selbst am Ufer des Wirzjärw
lebt, muß seinen Knecht nach dem weiter als 80
Werst im Pernauschen belegenen Kutkund zur Bau-
arbeit schicken; was wird das kosten? Ueber-dies ver«
steht dieser selbe Knecht wohl mit Pflug nnd Egge
auf dem Felde rimzugehenjecber Beil und Meißel

ist er nicht gewohnt zu handhaben und von der
Bauarbeit versteht er ganz und gar nichts. Der Ver-
ständige versteht es und der Einsichtige begreift es
und kann hier Vortheil und Nachtheil auf der Hand
abwägen.« — Die »Sakala« fügt Vokstehendem fol-
gende Nachschrift hinzu: »Daß die KirchspielsEirbeis
ten noch mit Tagen, welche auf die Bauergesinde
repartirt werden, ausgeführt werden sollen und ans«
geführt werden, ist wohl noch ein Ueberbletbsel aus
dunkler Vorzeit Durch Tageleistirng einen Bau tm
Kirchspiel zu bewetlstelligem kommt den Gestaden
wohl drei mal so theuer zu stehen, als ein solcher,
für baares Geld ausgeführt, kosten würde. Man
denke nur daran, daß man einen Menschen in ge-
drängter Arbeitszeit wegfchicken muß und berücksichtigt.
dann noch, daß-wenn ein Tag geleistet wird, viele
Tage dazu verbraucht werden, wie bei dem vorer-
wähnten Bau; da muß zder Knecht zwei Tage hin-
gehen und zwei Tage zurückkommen und leistet auf
diese Weise einen Tag mit einem Zeitaufwande von
fünf Tagen. Daher handelt jede Gemeinde ver-
ständig, welche die Kirchspielssrlrbeit mit Geld ablöst.
Ferner ist es sehr schwierig, Tage aufeGesrndej.iik«
repartirem Wenn ein Gesinde von 20 Thalern
einen Tag leistet, so müßte ein Gesinde- von
15 Thalern dreiviertel Tage leisten. Jst das so ?-

«Mit nichten. Kleinere Gesinde werden bei der Tage-
Repartition benachtheiligt Dagegen läßt sich baares
Geld nach der Thalerzahl genau bis auf « einen
Viertelkopeken repartirem Auch geräth oft zbei dem
Wechsel der Beamten der Turnus der Txageleistnng
iszn Verwirrung und so wird denn oft» bei den Ge-
sinden wieder mit der Tageleistung begonnen, welche
bereitszur Zeit der· früheren Beamten an der Reihe
gewesen waren einige Gesinde bleiben auf diese
Weise ganz aus und unbehelligt und manche bleiben
auch ganz» absichtlich unbemerkt. Auch hier wird
wieder durch Geldzahlung viel Aergerniß vermied-en.
Da die Gemeinden jetzt von den Kirchenvorstehern
darüber befragt werden, auf welche Weise sie die
Kirthspielsbauten ausgeführt wünschen, sollte wohl
jede Gemeinde sich bei der Antwort die Sachegründss
lieh überlegen. Wie» bekannt, geben die Höfe das
Material und die Gemeinden führen ·-dafselde an;
die Baukosten fallen aber zur Hälfte auf die Höfe
und zur Hälfte auf die Gemeinden ; will aber das
Kirchfpkel Tage leisten, dann stellen die Höfe die
Meister. Möchten aber doch sowohl Höfe als Ge-
meinden zu den Bauten Geld zahlen und die Tage
in die Todtenkammer geworfen werden, dann jallen
viele Ausgaben und unnütze Zeilverschwendungen
weg, und die Kirchsspielsbauten werden gut gemacht
werden» - - l »

-—xy—— Malt, U. F-bruar. Seit dein 24.

Jr e i l t e i e s.
Die Fürspeesizerim

« Von Mauszrice v. Sterns) ,

Ein großereSünder trat vor Gottes Thron.
Ernst blickte ihn der Herr des Himmels an und schwieg.
Dann hub er an, nndipie ein Donnerroilen
Ging die Bewegung dburich die weite Welt:
»O Du Verdammter! Unermeßiner Ekel
Ersgßt mich, da ich Dir ins Auge scharf. .

Wohl kenn’ ich Dich und lange schon ermaß ich,
Wie ich die Rechnung mit Dir Sünder schlief.
KeinRest von Gnade ist sür Dich geblieben
Und siammend naht Dir die Gerechtigkeit. -—«

Ist Einer hier, der für den Sünde: spricht?
Und« sei's ein Ftüsteriom Gott will ihn hören i«
Ein tiefes Schweigen athinet durch den Raum«- --7,,Und seine Mutter« Naht sich nicht von Weh,
Jn Sack und Asche, mit den· tounden Füßen,
Fürbitterim so« lank ein Leben irrt, -
Die Mutterliebe meinem eukgen Thron? —

Verfluchter Schiinderi such die Mutter schweigt.
Die Gattin wendet sich voll Ekel von Dir ab,
Und Freunde, Auswurft Freunde hast Du nicht.
So fahk zur Hölle i« —- --—- «—-

Da schwebt ein Ton wie Sehiuchzen dnrch den Saal,
Gan; leise, zitternd, stockend und verwirrt.
Von einem goldsnen Sonnenstrahl geleitet,
Bahni sich ein Weiblein humpelnd feinen Weg.
»sich Herr, hat? Gnade! Nur ein einzig Wort!
Den Menschem ach, den Menschen kenne ich. «
Jch gab ihm Wohnung drunten in der Welt,
Er schien mir recht ein lieber, guter Herr,
Jch war in Noth, sie roollten meine habe,
Mein Wittwengut mir pfänden über Nacht.
Jch weinte drob; denn mein verroittivet Herz,
Es hing« an diesen Trümmern alten Ilüelä

«) Mit einem Gruß Mk. der Ferne hat Hei: Iiienriee v.Stern uns dieses, bisher noch ungedruckte Gedicht zur Veröf-fentlichung m der ,N. Dom. Z« ndersandh

Da lieh mir dieser seinen· Trost und Zuspruchs,
Und zornig schwurer »Nein, das leid« ich nicht»
Und sreundiich sorgend half er mir zum Rechh
Nun bitt' ich, Herr, laß Deine Gnade walten,
Der sleemste ist gewiß nicht gar so schlecht, «—

Und jede Seele hat auch ihren Schimmersp —-
«—-

Die Alte schwieg. Da rauschte laut der Flug .
Des Friedens segnend durch den Himmelsraum,
Ein Palmenschatten über Wolken glitt
Und jGoiiesrAntlitz schaute in Verklärung ·

»O Menschenherz, Du trpgigqaghast Ding,
Die Liebe siihnt all' Deiner Sünden Llliaaßi .
Stely aus, Du Sünder, bszess’re-Dich und liebfi
Wer einmal eine gute That«gethan, »
Schlug hundert Höllen todt. · »

Geh' ein in Frieden L« · «

- GedichtbüeheltIen.
von » · · «

Geotg Äneas. I) « »·

-—e. Wespe: einem! kam jüngst ei» »Gedkchtbüche1-
eben« hereingeschneiiy jedoch nicht aus· Order des· Per-
legerss nnd mit der» in solchen Fallen nicht« immer
angenehm « berührenden « Etiquettu »Ich will bespro-
chen sein l«, sondern geivissermaßen zufällig, in Ver-
sehen, mit einem leichten Gruß und allenfalls mit
der Frage: ,Willst Du diesen Gruß erwidern L«
Nun, sei gegrüßt, Büchelchen, mit Deiner frischen
Liederlush die Du bald am· Brpadway und in sure-
rikas Punkten, bald am Rhein und in der Schweiz
Dir ausgesdgen hast! Vom Dichte: selbst seit? Du
sreilich nicht viel zusagen; er mag in Nord-Amerika
sich in scharfe: Arbeit getutnmelt haben und ist· dann·wohl in seine deutsche Heicnath ain Rheinzurückgeä
kehrt und hat alte und neue Liederblüthen in dieselbe
mitgebrachtz 's muß ein floiteev Jrrfahrer durch die
Lande gewesen sein, denn frisch· und stott sind seine

«) Gsdktbkbüdelcheerdon lseprg·sl»smus, Versakee von
»Ameriianischei Skizsebuchelchek Leipzig, Verlag von duatd
Heinrich Mut) et.

Lieder-then. Und darum läßt man sie gern zu sich
sprechen: uichts HervorragendeQ uiehtd Blendendes
bringen sie, aber sie sind gefällig und gemüthvoll und
bieten lustige und antusuthige Gedanken, die· man
nicht auf der Straße findet, und so fühlt, man sich
angeregt und dehaglich in der Gesellschaft dieser Lie-
derchen. Da mögen einige derselben auch hier wie-
dergegeben sein. . » V - , . z

. Meist find es lebenölusiige Gesellem die von der
Liebe Luft erzählen, aber aus manchen: Liede tönt
uns in tiefem Qccord auch gerseifter Lebensernst ent-
gegen. So in der «Dsämmerungs«:. -

Wohl ihm, deknr nachts frischem Leben « «

Traute Dämme-Munde winkt, — ·

Der behaglich dann von Reben . « s
Seiner Jngendjahre trinkt(

«·

" »

Jhn umdustey Frucht nnd Blüthe,
Jede schön verletzte StunW - -

Frühlingshauch ist imsemüihy s— - - s
- Herbstruh auf des Hserzeni Grund; -

» Aus den Kämpfen wurde Friede; - -

Dichtung rvirW Vergangne- Sein« -
- Und gekriegt vorn eignen Liede, -

Schläkst zuiii letzten Schlsaf er ein.
Auch manchenrlsüdschen Chiusi-Jenes, ivie z. B.

der ,,Versicht« undzdem »Aus’g«leich", begegnen wir
in dem ss"mus’«scse'n« ,,G«szedi«eiZ·tbüche«lch«e"n-«; die«Palme
aber unter seinen Darbietungen von des Lebens
Ernst und Freud gesdüzlzrt in unseren Augen seinen
Dialektwichtungen mit

»

dperhessiskheny pgjszifchetthschwäbischem Col-seit. »W·ie·"·appetiiliii) tu; Ijrnr nnd
Gedanken nimmt Ich« etika das nachstehende Liedlein
»Im Dörfche«·aus: IF» ,

»·
·ums-us Dom-he, w«- HJECJHI ins» "

Die Heu-eher, d« Scheuern, spckszgjypxtz fiel-erbarmt
Die Kühchety die Geist, wie und« riet«-
stn de Bann: — das müsse wird; Holzäppel sein.

· So dacht ich und strich durch« das Ddrsche geschiyind «—-

Da guckt aus aus em Fenster e wundersam Kind:

Die Haar aus gleißendem Gold warn gemacht, s
Die Zähneher von Perle unschiitzbarer Pracht, -

Die Haut war von Sammet, die Lippe Rubin
Und all um das Köppche e Strahl-dicht schien.

Ei, dacht ich, arm Dörsche, was biste so reich,
IS dajs e Verschwendung, sin das for Gebrauch!
Und wie ich vom Zaun e paar Blücncher mir brach,
Warf blaue Jnwele ihr Blick mir noch nach.

Durch rührend inniges Empfinden und poetisehen
Schmeiz zeichnet sich unseres Erachtens dann nament-
lieij noch ein Liedchen Haus, mit dem wir schließen
mögen :. l

,,DieMühl.«
»

Mühlerad unner dem Steg,
·

Drehst dich so langsam und schwer,
Immer deselbige Weg,
Wie wenns mein Liebe wär. «

Mahlst du de goldene Speih
Mshlst en zum staubige Mehl —-

Mich rnahlt noch von der Weit»
Meint Schah sein’ steinharie Seel.

- Regeboge der hing
Ueber das Mühlehe gespannt:

- So hält e hochsielzes Ding
Mein Hoffe frei in der Hand. "

- Mühierah Mühlerad rund,
- Wie-s von dir schimmert und scheint —-

Jch hab zu manch einer Stund
Mehr Thränq wie du, geweint.

So verabschieden wir uns denn von diesen:
VIUUGMMMVCUTICVIU »Ge·dichtbüchelchen« mit einem
freundlichen: ,,Habe Dank» an die Adresse des lie-
benswürdigen Versasserk

Easaigfaiiigeex

In! Veelage von Georg Thiemei in spifepzig kst
us. . kükziich erschienen: »Die Jnflneuza in
Gwrtsetzunq des Fesilletous in der Beil-IN)
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aieses Monats hält die Delegation des Ri-
gaschen Bezirtsgeriehts ihre Sifungen
hierselbst ab. Am heutigen Tage kamen die Processe
gegensevangelischilutherischePastoren
des Waltscben Kreises» zur Verhandlung und Ent-
scheidung. Sämmtliche Angeklagten wurden zur Sus-
pension vom Amte verurtheilt, und zwar: Pastor
H ild e zu Aahof auf die Dauer von 4 Monaten,
Pastor P ohrt zu Tirsen (welcher nicht erschienen
war) auf die Dauer von 5Mouaten, Pastor Treu
zu Oppekaln auf die Dauer von 7 Monaten und
die Pastoren Berg zu Palzmar und B renner
zu Marienburg jeder auf die Dauer von 8Monaten.
Pastor Treu hat sich selbst in russischer Sprache
vertheidigt, während die Vertheidtgung der übrigen
Pastoren der Rechtsanwalt v. B roe cker aus Riga
übernommen hatte. — Wie uns soeben mitgetheiit
wird, ist unweit des GutesLuhde die Leiche einer
Frau aufgefunden worden. Die nähere Untersuchung
hat festgestellt daß die Vernnglückte eine Schwach-
finnige der Luhdeschen Gemeinde ist, welche am Tage
vorher das Haus heimlich verlassen hatte und höchst
wahrscheinlich in der Nacht auf dem freien Felde er-
froren ist.

Jn Riga ist die Trauerkunde von dem in
Berlin erfolgten Ableben des Oberlehrers Theodor
Alt eingetroffen. Oberlehrer Alt, der erst vor kur-
zem nach Berlin übergesiedelt war, iß, wie dem
,,Rig. Tgbl.« geschrieben wird, am 23 d. Mts. plötzs
lich auf dem Berliner Stadtbahnhof Bellevue ver-
schieden. - Geboten am 's. Januar 1849 zu Riga
als Sohn desOrganisten und Redacteurs der ,,Rig. ZU«
Carl Alt, studirte der so schnell Dahingeschicdene
in den Jahren 1870-—-1879 in Dorpat Mathematik,
abfolvitte das Candidaten - Examen und lebte
1879—-1880 als Privatlehrer in Riga, von 1880--
1882 war er Lehrer in Birtenruh, von 1882-—1885
am Privatgyninastum in Dorpat; darauf wirkte- er
wiederum als Privatlehrer in seiner Vaterstadt, bis.
er sich vor wenigen Wochen zur Uebersiedelung nach
Deutschland entschloß. Nun hat dem liebenswürdigen
Mann, dem seine Dorpater Commilitonen ein freund-
liches Andenken« bewahren werden, der Tod ein
frühzeitiges Ende bereitet und er ist seinem Bruder,
dem Stadtsecretär Eugen Alt, schnell ins Grab
gefolgt.

Jn O esel beging, wie wir dem ,,Areusb.
WochblJi entnehmen, im Pastorat Peude Pastor Ba-
ron N. Nolcken unter Betheiligung seiner dorti-
gen Amtsbrüder und weiterer Kreise fein 25jähriges
Amtsjubiläum Landrath Baron Stackelber g
verlas eine Adresse des Oeselschen Landraths-Colle-
giums an den Jubilar, in welchem der langjährigen
Thätigkeii desselben aus seiner Heimathinsel volle An-
erkennung zu Theil ward und durch welche ihm auch
vouSeiten dieser Körperschaft eine Ehrengabe votirt
wurde. Endlich verlas Propst W i nk le r ein Schrei-
ben des Livländischen Consiftoriums, welches den Ju-
bilar zu feinem Ehrentage begrüßte.

In— Hapsal ist es, der ,,Estl. Gouv-IX· zu«
folge, seitens desGouvxCchefs dem Arensburger Bür-
ger Fedor R. H aack gestattet worden, unter eigener
Verantwortlichkeit eine russische Buchhand-
lung zu eröffnen und eine Lesebibliothek zu unter·
halten.

St. Petersburg, A. Februar. Zwei Ge-
sesesentwürfy die beide die B e k ä m p f u n g d e s
Wuch ers zum Gegenstande haben, werden, wie
die ,,Jurid. Gast« berichtet, gegenwärtig ausgearbei-
tet. Die Arbeiten find in zwei verschiedenen Res-
sorts gleichzeitig in Angriff genommen» und— wird
ihnen ein beschleunigter Fortgang gegeben, was durch
den gegenwärtigen Nothstand, bei dem namentlich
auch der Wucher auf dem Lande eine scharfe Be-
leuchtung erfahren hat, seine Erklärung findet. Der
erste der beiden Entwürse bringt die Einführung von
Criminalstrasen für Wucherer in Vorschlag, wobei
außerdem den AdministratiwBehörden u. A. in Fa«
brikorten das Recht gewährt werden soll, gegen ge·
heimen Wucher einzuschreiten; ferner foll die Eröff-
nuug von Leiheassen in der Nähe von Fabriken und
Judufjrie-Etablissements, die zahlreiche Arbeiter be-
schäftigen, verboten werden. — Der zweite Entwurf
wird im Ministerium des Innern ausgearbeitet und
hat ein ganz bestimmtes Gebiet im Auge, nämlich
die Bekämpfung des Wuchers seitens der Gemein-
debeamten auf dem Lande. Das Ministerium er-
achtet es für nothwendig, eine Bestimmung zu schaf-
fen, nach welcher alle Klagen von Gemeinde« und
Dotsältesten sowie Gemetndeschreiber auf Beitreibungg
von Forderungen gegen Bauern derselben Gemeinde
ohne Folge zu belassen find, falls nachgewiesen wird,
daß die Schuld eontrahirt worden ist, während der
Kläger Gemeindebeamter war.

— Der russische Botschaftee am Berliner Hof,
Generaladjutant Graf Schuwalow, iß am As.
d. Mis. in St. Petersburg eingetroffen.

—- General Annenkow hat, nach der »Nord.
Seh-IN, soeben eine Reise in das Wolgcn
O ebiet angetreiem um die Arbeiten zur Beschäf-
tigung der Nothleidenden zu inspieirem

i —- Dek stsllvs Vtce - Präsident der Verwaltung
der Kronsbahnery P etsch towsti, ist gemäß fei-
DMU Gsspch MS VSM Dksttst entlassen worden.

Jn Charkow gelangte, wie die ,,St. Bei.
Medic. Woehschrf berichtet, am As. v. Mts. bei
dem Appellhof sit! P I · I Iß gegen den Gehilfen des
Odem-wissest« GouvÄllhdfcinalinfvkkiskc Du· K«-

Mand elsta mm, und den früheren Pharmaceuten
der Poitawaschen Medicinalverwaliunfg Provisor
Adam Sborowsth wegen Amtsvergeheu
zur Verhandlung. Leßierer hatte im Jahre 1888
bei einer ihm von der Medieinalverwaliung über-
tragenen gerichtlich-chemischen Untersuchung der Lei-
chentheile von der Frau eines Arztes Petrowsti aus
Unbedaehtfamteit und Fahrlässigteit nicht alle für
solche Fälle von der Wissenschaft vorgeschriebenen
Untersuchnngsmethoden angewandt, was zur Folge
hatte, daß die in den Eingeweiden in der That vor-
handene große Menge von metallischem Arfen nicht
entdeckt wurde; außerdem hatte er im Untersuchungs-
Protocoll die Unwahre Angabe gemacht, daß er die
untersuchten Organe in einem verschlossenen Gefäße
zerstört - habe, was aber nicht geschehen war.
Dr. Mandelstamm war angeklagtz in seiner Eigen-
schaft als MedicinalinspectovGehilfe aus unbedacht-
farnteit und Nachlässigkeit die obige von Sborowski
ausgeführte Untersuchung nichh wie das Gesetz es
vorschreibh beaufsichtigt und ohne gehörige Prüfung
das von Sborowsti verfaßte Untersuchungs-Protokoll,
in welchem unwahre Angaben über den Gang der
Untersuchung enthalten waren, uuterschrieben zu haben.
Das Gericht verurtheilte die beiden Angetlagten zur
Amtseuisetzung und Zahlung der Gerichtstostern

Jn Sfewaftopol fand am« Mittwoch der
Stapellauf des neuen riesigen Panzerschisfes »O e or g i
PobedonofszeM statt. Das Schiff ist auf
der Admiralität der Russischen Gesellschaft für Dampf-
schifffahrt und Handel erbaut.

Iotlttswer Tage-beeint-
Den M. Februar As. März) Wut.

Während wir vor acht Tagen beim Rückblick
auf die verflossene Woche auf eine politisch bewegte
Zeit zurückzusehauen hatten, haben uns die lehren
Tage wieder eine Zeit der politischen Windstille
gebracht. Jn Frankreich ist der Wagen des Par-
lameniarismus so ziemlich in das alte Geleise zu-
rückgebraeht und es hat an jeglichen ,,Ereigntssen«
gefehlt; in Deutschland macht sich zwar die Er-
regung über die Kaiser-Rede in abgeschwächten Tönen
noch immer laut, namentlich in einer Befehdung der
damit im Zusammenhange stehenden Maßregelungen
der Presse, aber sie hat ihre aetuelle Bedeutung
bereits eingebüßt; in Grieihenland endlich ist die
Abseßung des Mintsteriums Delyannts erfreulicher
Weise bisher ohne jede weitere Complicaiion ver-
laufen. — Ob diese politische Windstille dauernd
auf »schön Wetter« zu schließen berechtigt, bleibt
recht fraglich, wie wenig controlirbar auch die An-
sichten derjenigen Wettermaeher fein mögen, welche
finden wollen ,es liege Etwas in der Luftst -

Der gestern über Paris eingelaufenen telegraphisrhen
Meldung vom angeblichen Tode Stambuloros des
,,bulgarischen Bisrnarck«, fetzen wir, beiläufig be-
merkt, einiges Mißtrauen entgegen. l

Mit Gewißheit darf— schon im Hinblick auf
die soeben in England vorbereitete großartige Arbeits-
einftellung -- angenommen werden, daß wiederum
sociale und wirthsehaftliehe Fragen die nächste Folge-
zeitiu sithem halten werden, wie denn solche Fra-
gen schon jetzt unausgesetzi erörtert werden. Eine
der interessantesten derselben ist das lebhaft discutirte
Problem des Zuges nach den Großstitdtem Ja
diesem Zuge offenbart sich ein schweres, soeiales Lei-
den, das die politische Hetttunde seit längerer Zeit

"aufs lebhafteste beschäftigt. Im preußischen Osten,
referirt der »Damit. Corr.", äußert es sieh in den
immer dringlicheren Klagen· landwirthschaftlieher Ur-
beitgeber über das sog. Saehsengehem in Berlin er-
fcheint es deutlich erkennbar in dem Harren abge-
hiirmter Gestalten vor den Thoren großer Fabritem
in dem täglichen Sturm auf die Jntelltgenzblätter
und Stellenanzeigey gelegentlich auch in dem tu-
mnltuarischen Rufe des ,,Lurnpen-Proletariats« nach
Arbeit. Jn Preußen ist die Gesetzgebung bereits
mit den beiden Gefetzen über das Reniengüterreeht
und über die Errichtung von Rentenbanken zu dem
ausgesprochenen Zweck in Thätigteit getreten, der
Entvdlterungdes plattenLandes durch
Erleichterung des GrundsiücksErwerbs für Arbeiter
und Kleinbauern Einhalt zu thun, und wie manche
soeialistensDebaite des Reichstages hat schon der se-
gensaß von Stadt und Land, der ungesunde Andrang
nach den Reizen der Großstadt und nach dem ver-
lockenden, weil zeitweise höheren Verdienste in den

slittel punci en der Industrie, das Uhu-andern aus
den dünnstbevblterten Gegenden nach den volssreiehs
steu durchzogen! Indessen handelt es sieh nicht um
eine besondere deutsche Erscheinung, vielmehr erstreckt
steh das Leiden über alle fortgesehrittenen europäischen
Staaten, ja es ist eine allgemeine Eulturtrantheit
der gefittetenselt - tin do gibt-le. Recht lehr-
reiche zahlenmäßige Belege dafür finden wir in der
soeialdemokratischen Worhensehrift »Die neue Zeit«
zusammengestellt. Die Bevölkerung Frankreichs
wuchs 1s81—1886 um ssthsso Personen, im fol-
gendes! Jahrfünft um nur 208590 Personen. Das
Seine-Departement (Paris mit feinen Vororten) hat
aber allein um 249353 Einwohner zugenommen,
alle Städte über 30900 Einwohner hatten einen
Zuwachs von QSYUZ Einwohner-n, so daß das übrige
Land einen Verlust von NUIZS Cinwohnern erfah-
ren haben muß. It! England und Wales
weisen von den Abs Zählbezirten nicht weniger als

271 von 1881—1891 einen Rückgang der Bevölke-
rung bei einer Zuwaehsraie von 11,7 pCt. für die
gesamnrte Einwohnerschaft auf. Der officielle Bericht
über die Zählung vom b. April 1891 sagt: »Die
ftädiifche Bevölkerung wächst weit rascher als die
ländliehr. Und nicht nur das, sondern je größer oder
vielmehr fe volkreieher der ftiidtische Bezirk iß, um
so größer Eseine Zuwachsrateät Die Vereinigten
Staaten zählten 1890 62,6 Millionen Einwohner.
Der Antheil der städtifchen Bevölkerung war seit
100 Jahren von s,35 auf 2942 pCt. gestiegen.
Mit einer gewissen Genugthuung bemerkt das gen.
demokratische Organ: »Wo das moderne Leben am
stärksten Pulse-et, wo alle Lebensverhälinisse die revo-
lutionirendsten find, dahin rückt immer wuehiiger aus)
das Uebergrwieht der Zahl. Diejenigen Bevölkerungs-
schichtem auf denen die Stabilität in unserem öffent-
lichen Leben vorwiegend beruhte, fchwinden zufehends
zufammen.« Die brutalen statistischen Zahlen geben
dem Organ leider Recht.

Viel bemerkt wird in Deutfchlnud eine authen-
tische Erklärung, welche betreffs der Haltung des
Fürsten Bismarck zum deutschen parlamentari-
fchen Leben in den ,,Hamb. Nach« abgegeben wird.
Das Organ des Fürsten schreibt: »Die ,,Germa-
nie« eonstruirt für ihre Zwecke einen Widerspruch
daraus, daß Fürst Bi sma rck sich nach Zeitungs-
berichten zur Zeit wohl befinde, während er anderer-
feits seine Nichtbetheiligung an den parlamen-
tarifchen Verhandlungen durch Gesund«
heitsrückfichtert und. ärztlirhe Vorschriften vor der
Oeffentlichkeit entschuldigen lasse. Die Gesundheit
des Fürsten Bitmarck beruht zur Zeit eben auf der
Thatsachy daß er allen poliiischen Geschäften fern
bleibt, d. h., daß er nach Vorschrift der Aerzte feine
nach vierzigjähriger Sorge und Arbeit angegriffenen
Nerven nicht neuen Kämpfen aussetzt. Sein Weg-
bleiben von den parlamentarisehen Verhandlungen
wird also seitens der Aerzte als Vorbedingung der«
jenigen Gesundheit betrachtet, deren sich Fürst Bis«
marck zur Zeit erfreut. Außerdem wird der Fürst
vielleicht auch politische Bedenken haben, in
der augenblicklichen Situation in Berlin zu erschei-
nen; er wird die Besorgniß hegen, vurch einen fol-
chen Zufatz zu der chemischen Mifchung der Par-
teien eine politiseh sehädlirhe Einwirkung zu üben,
was, aus der Chemie in die Physik überfehtz heißt:
er wird sich hüten wollen, geroiiterscheuen
Leuten alsBlißableiter zu dienen, oder
nach dem bekannten Sprichwort, die Hand zwischen
Thür und Angel zu stecken in einer Situation, in
welcher beide Theile froh wären, ihre« Verlegeuheit
auf einen Dritten abzuwtllzen und die Streitfragen,
welche die augenblicklichen Verlegenheiten verursa-
chen, in einen Kampf zwischen dem alten und dem
neuen Course überzuführem um auf diese Weise der
Unannehmlichkeit zu entgehen, daß Jeder seinerseits
ausißt, was er sich eingebrockt hat. Man kann an-
nehmen, daß die Abneigung des früheren Reichs-
kanzlers, sich als douc emissaire für fremde Bestre-
bungen herzugebem eine sehr lebhasie ist. Zu ihrer
Illustration wurde neulich in den Zeitungen erzählt,
daß der Fürst einem seiner Tischgäste auf dessen in—-
tier poeula geftellte Frage, ob er ins Herrenhaus zu
gehen gedenke, gut gelaunt mit dem bekannten Verse
des Commersbuches von Bruder Straubinger ge-
antwortet habe: ,,Da müßt ich doch ein Esel sein,
Ein Kerl als wie ein Rinde» Wir können diesen
Ausspruch bestätigen, müssen aber bei dieser Gele-
genheit das Commersbuch dahin corrigirety daß es
a. a. O. heißen muß: »Ein Stück von einem Rindeft
—- Weiier bringen die »Hast-b. Nach« noch fol-
gende Bemerkung: zDie ,,Germania« spricht von
einer Aufregung, die in Friedrichsruh wegen der
buchhändlerifehen Ankündigung der Herausgabe von
100 unverbrannten faefirnilirten Welfenfonds-
Quittungen herrschen folle. Von solcher Auf-
regung kann in Friedriihsruh keine Rede fein.
Für die Interessen des Fürsten Bismarck könnten
all e, auch die geheimften Arten des Welfenfonds
pabliei juris werden; der Eindruck würde für manche
Leute, die jeht zu den Angreifern des Fürsten gehö-
ren, gewiß sehr unbequem sein, für ihn selbst aber
in keiner Weife.« -

Zu den Verhandlungen mit dem Her-
zog von Cumberland läßt sich die ,,Kreuz-Z.«
in ihrer DinstagsRummer vernehmen: »Uns geht die
sehr bedauernswerthe Nachricht zu, daß noch gestern
Abend in letzter Stunde die Verhandlungen mit dem
Herzog von Cumberland einen er w ü nf eh te u A b -

schluß gefunden haben. Jn denselben soll auch die
event. Thr onfolge des Sohnes des herzogs in
Braunfehweig mit einbezogen sein. Man bringt die
Anwefeuheit des Großherzogs von Oldenburg in
Berlin mit diesem günstigen Erfolg in Beziehung.
Wir geben diese Nachriehtz obgleich sie aus in der
Regel sehr intim unterrichteter Quelle stammt, mit
allem Vorbehalt« —- Diese Nachrieht scheint einiger-
maßen zutreffend zu sein, doch ßellt auf dieselbe hin
der ,Reichs-Iluz.« firiete in Ibredy daß bei den Ver«
handlungen auch die Braunsehweigifehe
Thrpufplgpzkage in Betracht gezogen sei.

Jn Wien hat am vorigen Dinstag die feierliche
Eröffnung der Berathungen der Ba-
lutencnqustessommission durch den Fi-
nanzminifter Dr. Steinbach stattgefundem Es waren
bis auf eines fämmtliche Mitglieder der Eos-mission
erschienem

In Frankreich herrscht, wie die »Köln. Z! siaus Paris schreiben läßt, ungeachtet der vielfachsk
Angrifse gegen das neue Cabinet fast allgemkiz
die Ansicht, daß es slch längere Zeit am Ruder h
ten könne, zumal wenn-es ihm gelänge, glücklich d«
l. Mai zu überstehen. Die Radiealen und ein Theil
der Rechten bleiben dem Cabinet nach wie vor fein
lieh gesinnt, aber bei der freundlichen Haltung, welch
die constituiionelle Rechte, der neue von Baron r
Mackau gegründete Verein und die Boulangist ·

aus Haß gegen Constans der heutigen republikanische
Regierung gegenüber beobachten wollen, wird es fü"
Ciömeneeau und Consorten vorab fast unmöglich
eine neue Miuisterkrifis hervorzurusen ·-

Das gestern aus London gemeldete Ergeb ni -
der Magistratsdlizahlen hat großen Jub
im liberalen Lager hervorgerusen —- dieser Erfol-
habe alle Erwartungen übertroffen. Ein guter Thei-
dieses Jubelausbruchs kommt aus Rechnung der ver·
stärkien Hoffnung, auch bei den kommenden Parla-
mentsiWahlen den Feldzug siegreich zu beendensWie in Kürze schon gemeldet, haben sich dieB e r g;
leute von Durham nun unwiderruflich zum(
Eintritt in den Strike, und zwar von heute, Sonn-s
abend, an, entschlossen. Im Ganzen dürften also«
mindestens 400,000 Bergleute und 200,000 in ver-
wandten Gewerben beschäftigte Arbeiter die Arbeit
niederlegew

Aus Monteuegro wird der »Bei. Zorn« berichtet,
daß auf Befehl desFürsten Nikolaus an alle n ot h«
leidenden Montenegriner das zum Iinbau
der Felder erforderliche Saatgut unentgeltlich vertheilt
werden wird. Ueberdies gelangen 20,000 Ceninet
Mais zur unentgeltliehen Vertheilung in den vor
einer wahren Huugersnoth heimgesurhten Diflricten
Die Anzahl der Rothleidenden in Mentenegro wir!
auf mehr als 8000 Personen geschägt und überhaupt
macht sich der Mangel an Erwerb im ganzen Land(

außerordentlich fühlbar.

I I c c I, c s« «

Aus dem Alexander-Ast»
Von der Direction des Alexander-Apis geht unt

die nachstehende Zusehrift zu, die wir in warmer Be-
fürwortung der Gasse, der sie gilt, der besondere:
ibeetrehtung unserer eser empfehlen. Die Zusehrifx
an e : "

Vielfach ist im Publieum neuerdings die Mag·
laut geworden, daß in unserer Stadt der Betteh na
mentlirh von Seiten vagirender ,,Reisenden«, wiede-
in beliistigender Weise zugenommen habe. iiurh de·
Direction des »Alezander-Asyls« ist es aufgesallen
daß während der letzren Wintermonate das Zuströmer
von arbeitslosen Personen derart sich steigerte, das
die jüngst erst erweiterten Räumlichkeiten in unsere:
Arbeiter-Herberge nicht ausröichtem Wir machten da:
bei vielfach die betrübende Erfahrung, das; die von
Publicum dorthin gewiesenen oder dort sich melden
den Personen, wenn man mit der Arbeitsforderuus
Ernst machte, sich bald wieder entfernten. Auch ha
ben nicht Wenige —- bei zeitweilig großem Zudrang
—- sirh der Arbeitszueht entzogen oder der Hausord
nung sieh widersetzh während die Meißen, wenn si
eine Zeit lang im Asvl Unterkunst gefunden und ei

näher kennen gelernt hatten, im Fall eintretender Notl
immer wieder gern dorthin zurückkehrien — ein Be
weis, daß ihnen die Stätte lieb« geworden, wo sie be
strenger und zugleich freundlicher Behandlung den We(
zur Umkehr gefunden. · s

JnFolge der Ueberführung unserer, von 80 Kna
ben und Mädchen besuchten Elemeuiarsehule in da(
benachbarte schöne Haus der sog. Armen-Industrie
sehr-le, wo jetzt gegen 160 Kinder Gnaden und Miid
ehen zusammen) in 4 Classe-r unterrichtet werden
wurde es möglich, im Alexanderislsyl die Arbeits
und Schlasräume derart zu erweitern, daß nunmeh
nicht — wie früher — blos 7——8, sondern los-I:
Personen aufgenommen werden können. Dem ent
sprechend mußte auch das Anstalts-Jnventar und da-
Arbeitsmaterial vermehrt werden, was Alles nich
ohne schwere Geldovfer bewerkstelligt werden konnte

»Im Laufe des Jahres 1891 haben gegen 50 Per-sonen in der Herberge Unterkunft und Arbeit gefun
den, und zwar in 2063 Verpflegungstagem also durch
schnittlich 41 Tage pro Mann. Neun Personer
mußten wegen Disciplinlosigkeit ausgeschlossen wer
den, konnten aber zum Theil, da ste sieh freiwillis
einem Hausarrest fügten, wieder Aufnahme finden
Die weißen haben naeh kürzerer Arbeitszeit Stelle«
zu dauernder Beschäftigung gefunden oder ihre »Reise«
wieder sortsetzen können.

Jn einer gewissen Unzahl von sällen zeigt es fiel·
aber, daß die das Publieum mit ihrem wiederholter
Hausbetiel lberlaufenden Vaganten in der That ar-
b e its s che ue Leute sind, die siih einer heilsamer
christlichen Hauszucht nicht unterstellen wollen
Daher is! es nicht Wohlthah sondern verderblieht
Förderung der Lüderliehkeii und Faulheit, wenn man
den betielnden Leuten Geldalmosen verabfolgtz die nur

zubMißbraueh und Völlerei Anlaß und Versurhunz
e en.g

Das Alexander-IN kann freilich in Zeiten allzu
großen Zudranges nieht Lille aufnehmen. Es kann
auch nicht die Leute sofort bessern oder ihnen aus
die Dauer Brod und Arbeit schaffen. Aber darin
liegt der große, nicht genug zu würdigende Segen
dieses Instituts, daß es einen sicheren Maßstab,
gleichsam einen Probirstein abgiebt, ob und in wie
weit wirkliche Noth und Arbeitslosigkeit, oder nur
Faulheit und Lüderlirhkeit Grund der Verarmung
und des Elends ist, das diese meist abgerissenen und
verkommenen Leute zum Betteln treibt. Sodann
aber wird auch den einzelnen Varianten, die wirklich
vom Hunger geplagt sind, die Möglichkeit geboten,
gegen kurzbemessene Arbeitsleistung (Holzsvalten,
Sehneefegem GarteUarbeitJ eine kräftige Mahlzeit zuerhalten und sehließlieh bietet doch unser Hishi man-
chem Verkommenen das heilsame Mittel, sieh wieder
aus dem Elend herauszuarbeiten und ein ordentlich-rMensch zu werden.
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Es tann daher das Publicum nicht dringend ge-
nug gebeten werden, den jeßt wieder so häusig sich mel-
deaden BettelsVagabunden kein Geld, sondern nur die
bekannten ärbeitssAnweisungskarten zu
verabfolgerh Es sind dieselben außer bei dem Un-
terzeichneten bei Frau Haffney und in den Bass-
handlungen von E. J. Karow und C. Krüger
jederzeit d. to, 15 und 20 Rose. zu haben. Zu die-
ser Bitte veranlaßt uns auch die Erfahrung, daß in
dem verflossenen Jahre für kaum 20 Rbl. nur 158
Stück solcher Karten gekauft und vertheilt worden
sind, während im ersten Jahre des Bestandes unserer
Anstalt über 1000 Stück für 136 Abt. abgesetzt wur-
den. Auch bitten wir dringend, den Tlussagen der
Bettelndeu ,,im Alexander-Alb! sei Alles besetzt«,
ohne schrifttiches Zeugniß des Vorstandes keinen
Glauben zu schenken. Für eine Speisung wirklich
Hungernder gegen Vorweisung der vom Publikum
geschenkten Karten wird dort stetsSorge getragen.

Damit kommen wir schließlich auf die leidtge
Gelds und ttostenfratgtz die uns ernste Sorge macht,
um so mehr als a f der Anstalt noch eine Gehal-
denlast von 10,000 Rbi. ruht. Wie oft hat sichunserer Seele schon der Seufzer entrungen, möchte
Gott der Herr in dieser Zeit reiehlicher »Spenden«
auch ktns ein unerwartetes Legat oder ein großes
Loos in den Schoß fallen lassen! Aber es gilt freu-
dig weiter arbeiten — aus Hoffnung und sich durch
ein ,,frisehes fröhliches Deficist den· Muth nicht neh-
men lassenl Noth ist jetzt ja überall zu spüren und
die Opserwilligkeit unseres Publicums wird von allen
Seiten stark in Anspruch genommen. Die Hungerleidem
den im weiten Reich, di· Leprösen und die für sie inunserem Lande errichteten und noch zu errriehtenden
Anstalten, unsere neu organisirte tirchliche Armen-
pflege, unser Frauens und Wiss-Verein, die Leitung
des Siethenhauses alle die städtischen Armenanstals
ten, die armen Gefangenen u. s. w. —- die Lllle
schreien nach Brod und — Geld. Dazu kommen
noch unsere versehiedenen gemeinnüßigen Institute im
Lande, die Blinden- und Taubstummeninstituttz die
Blödens und Jrrenanstaltem die Diakonissenhiiusey
die Ausgaben für die Unierstützungseassg für Hei-
den- und Judenmissiom sowie die unberechenbaren
Ansprüche, die an jeden Einzelnen durch Privat-
Wohlthätigkeit und perssnliche oder berufsmäßige Be«
ziehungen gestellt werden. Und troß alledem werdenunsere Gemeinden nicht müde, durch reichliche Lie-
besgaben stch an diesen verschiedenen Werken der
Barmherzigkeit zu betheiligeni Da mag es wohl den
Einen oder Anderen verdrießen, wenn noch für ein
einzelnes Institut des Hilfsvereins gebettelt wird.
Tiber jener alte Spruch: wer da hat, dem wird ge-
geben —- hat auch eine gesegnete Kehrseite Es be«
wahrheitet sich auch der umgekehrte Saß: wer da
giebt, reichlich und einfältig giebt, der wird auch
»die Fülle haben« Denn ihm erblüht der göttliche
Segen. Er schmeckt »etwas von der »Seligteit des
GebensX - »

Darum wagen wir es auch, an die Noth des
sllezandersAsyls zu erinnern. Es hält schon schwer,
für die von 4 männlichen Lehrkrästen und S Gehil-
sinnen besorgte Armenschule des Alerandersslsyls in
diesen theuren Zeiten die nöthigen 2800 Ruhe! jähr-
lich zu beschaffen. .

Der städtischen Communalverwaltung die uns
für dieselbe 1000 Rbi. jährlich bewilligt hat, danken
wir es vor Mein, daß es mit Hilfe des Schulgeldes
('ls0 Rbl.) und der Zuschüsse. aus der Hauptcasse
des Hilfsvereins möglich wurde, ohne größeres Defieii
(152 Rbl.) den Jabresabschluß zu machen. Jm
Olrbeitshause des Alexander-Apis, welches für das
Jahr 1891 einen tkostenaufwand von fast 3000 Abt.
erfordete, wurden die Ausgaben theils dukch Ver-
kauf der gefertigten Arbeiten (820 Mel. 98 Kop.),
theils durch freundlichst bewilligten Zuschuß der Liv-
ländischeii Ritterscbafi (500 Rbl.), theils durch
Miethgelder (tt80 Rbl.) bestritten. Wir hätten dem-
nach mit einem Defieii von fast 1000 Rbl. zu
rechnen, wenn nicht durch außerordentliche Einnah-
men Gdramatische Vorlesungen 260 Rbl.) und frei-
willige Liebesgaben fsss Rbl.) der Ausfall gedeett
worden wäre. ·

Ohne die Opferwilligkeit des Publikums können
wir also noch nicht bestehen, obwohl es unser ideales
Ziel bleibt, durch unsere Arbeiisproducte (namentlich
Tischlerei, Dreehslereh Matschalkazupfem Matten-
Fristen, Buchbinderei und SchUstereiJ die Kosten zu
decken, was bisher noch nicht möglich war.

Wir wagen es daher, schließlich an alle unsere
freundlichen Gönner und Wohlthäter die herzliche
Bitte zu richten, es uns nicht verübeln . zu wollen,
wenn nächstens an ihre Thür geklopft wird und der
Einsammler der-für das Alexander-Bibl bisher ge-
zeichneten Jahresbeiträge und frei-
willigen Gaben sich meidet. Eines steht
fest: wir dürfen dieses, für unsere Stadt, wie für
das ganze Land nothwendige und heilsame Institut

» nicht eingehen lassen, sondern müßte« ein Jeder an
seinem Theil durch vereinte Kraft dazu thun, daß
ks unter Gottes Segen waehse, blühe und Jrukht
rege.

»Im Namen der Direction des Alexandersisyls
It. v. Oetiingem

Dort-at, sc. sehr. 1892

Jm Handwerker-Verein fand gestern
statt des üblichen Vortrags-Abends ein Dis eutir -

Ibe nd statt, der einen sehr lebhaften Verlauf
nahm — dank der Ausrollung derhandwer ker-
Frage, die ja gegenwärtig auch anderwärts wieder
auf die Tagesordnung gesetzt worden ist.

Die Discussion ging von der im Fragetasten
enthaltenen Frage »Wie kann das Loos der
Lehrlin ge gebesse rt w erden?« aus, wandte
sieh aber sehr bald der L e hrlin g s-Fra g e über-
hauzst und damit auch der Frage der Hebung des
Handwerker-Standes zu. Bevor im Nachfolgenden
eine zusammenfassende Wiedergabe der gestern ver«
lauibarten Meinungsäußerungen versucht wird, sei
vorausgeschickt, daß Klagen über die das Handwerk
bedrohende Eoncurrenz des Großbetriebes garnicht
laut wurden, woraus sich schließen läßt, daß diese
Co ueurrenz hier noch weniger empfunden wird; es
hand elte sich vielmehr in der Debatte nur um die
Zustände, wie ste sieh nach Einführung der ce-
werbefreiheih namentlich hinsichtlich der Iusblldung

. der Handwerker, entwickelt haben, woran Vorschläge

zu einer Besserung der gegenwärtigen Verhältnisse
geknüpft wurden.

Die Discussiom an der sich besonders lebhaft die
Herren Je. Fischey Schneidermeister Rohde, Frifeur
Holtfretey ferner Oberlehrer Llmelung, Jngenieur
v. Kügelgem Prosessor Dr. Hausmanm Dr. Strbhms
berg u. A. m. Betheiligten, ging, wie erwähnt, von
der Frage aus, »Wie kann das Loos der Lehrlinge
gebessert werden Es« Von den anwesenden Me istern
wurde übereinstimmend betont, daß das Loos der
Lehrlinge gegenwärtig womöglich ein besseres sei, als
früher vor Aufhebung des Zunftzwanges daß
aber gerade die größere Freiheit, die der Lehrling
genieße, einen Rückgang des Handwerkes bewirken
Zum Beweise dessen wurde dann auf die Lehrlings-
Frage näher eingegangen und wurden Verhältnisse
dargelegt, die mit der in unserem Blatt jüngst ver-
bffentlichten Zuschrist im Wesentlichen übereinstimmen.Es wurde zunächst betont, daß das Material der
Lehrlinge ein viel schterhteres sei, als es früher ge-wesen — eine Thatsachtz die auch von Jngenieur v.
Kügelgeti auf Grund seiner Erfahrungen in der Fort«
bildnngs- und Zeichenschiile des Handwerker-Vereins
bestätigt werden konnte. Alle tüchtigeren und besseren
Kräfte unter den niederen Volksclassen wenden sich
dem Kaufmannsberuf und anderen Verufsarten zu
und dem Handwerk verbleibt ein Material, das jeder
Vorbildung entbehrt und nach Anlage und Erziehung
sich wenig fähig zu einer späteren Weiterentwickelung
zeigt; das Handwerk ist auf Lehrlinge angewiesen,
die in der Mehrzahl der Fälle nur zu Laufburschen
und Handlangern gut sind.

Der zweite sehr wesentliche Uebelstand ist, daß
das frühere Verhältniß zwischen Meister und Lehr-
ling vollftändig gelöst ist: während früher der Lehr-
ling im Hause des Meisters lebte, in die Familie
desselben eintrat und von ihm zugleich erzogen wurde,
lebt der Lehrling gegenwärtig fast ausschließlich außer-
halb und beköstigt sich selbst. Früher erhielt der
Lehrling Kost und Wohnung vom Meisterz jetzt be-
kommt er tkostgeld Der Lehrling ist mit diesem
Zustand, der ihn von der Zucht des Meisters befreit,
ihn aber den verfchiedenartigsten verderblichen Ein-
flüssen aussetztz durchaus zufrieden, so daß der Mei-
ster unter anderen Bedingungen nur schwer Lehrlinge
erhalten kann, auch wenn er es, troß der Concurrenh
die sich mit diesen minderwerthigen Arbeitskräften
begnügt, versuchen wollte, das frühere Verhältniß
wiederherzustellen und die kostsvieligere Be-
köstigung und Unterbringung des Lehrlings auf sich
nehmen wollte.

Ja Folge der schlechten Qualification der Lehr-
linge und der fehlenden häuslichen Zucht mit ihren
schlechten Folgen ist denn auch die Ausbildung des
Lehrlings eine sehr mangelhafte: er ist im Grunde
nur Laufbursch nnd Handlanger. Dazu kommt noch,
daß der Lehrling, wenn er eine gewisse Zeit, etwa
2 Jahre lang, bei einem Meister gearbeitet hat, seine
Stelle aufgiebt oder sie aufgeben muß, weil der
Meister ihn nicht länger behalten will. Jn einem
solchen Falle findet er dann sein Fortkommen bei ei-
nem anderen Meister als -— Gesellez dieser Fort-
schritt wird ihm dadurch möglich, daß bessere Ar-
beitskräfte fehlen und die Meiste: sieh genöthigt se-
hen, deu noch nicht ausgelernten Lehrling, deraber
doch wenigstens etwas schon von seinem Handwerk
versteht, wie einen Gesellen zu bezahlen und zuhal-ten. — Die Consequenzen dieser Zustände sind, daß
die Lehrlinge und Gesellen in ihrem Handwerk die
Stellung eines Fabrikarbeiters einnehmen, der nicht
den ganzen einschlägigen Betrieb, sondern nur einen
kleinen Theil desselben kennt; er hat bei dem einen
Meister nur einen Theil seines ganzen Handwerks,
beim Schneider etwa nur die Anfertigung der Westq
kennen gelerntund arbeitet beim nächsten Meister in
der gleichen Brauche weiter oder lernt zum minde-
stens sehr allmälig nun als Geselle auch die übrigen
Theile seines Handwerks kennen. Die Inhaber: von
Werkstätten begnügen sieh in der Regel damit, einen
tüchtigen Vorarbeiter zu halten und benutzen ihr
übriges Personal, auch die Gesellen, als Handlanger
und ,,Fabrikarbeiter«, die nur ein bestimmtes Stück
der Arbeit liefern. —- Hat dann ein Geselle bei ver-
schiedenen Meistern so eine Zeit lang gearbeitet und
wird ihm die Abhängigkeit unbequem oder wird es ihm
schwer, wegen seiner Untüchtigkeit neue Stellen zu
finden, so läßt er sich schließlich, wozu ihm die Ge-
werbefreiheit das Recht giebt, als »Meister« nieder
und loekt durch Reelame und namentlich durch Un-
terbieten der tüchtigen Meister Kunden an, denen er
dann PfuschersArbeit liefert.

Erwähni sei noch, daß auch dort, wo der Meister
noch den Lehrling in seinem eigenen Haufe unterbringt,
die Verhältnisse hinsichtlich der Ausbildung nicht viel

besser liegen: der Meister hat keine Mittel, den
Lehrling festzuhalten, und so wie dieser Einiges
zu verstehen glaubt, verläßt er den Meister,
um bei einem anderen als Geselle zu arbeiten. Es
mag in diesem Umstande »auch eine gewisse Gefahrfür den Meister liegen, seinen Lehrling nicht zu volls
ständig auszubildem da er dann um so sicherer ist,
ihn zu verlieren. Der gleiche Faetor mag auchbei der Betheiligung des Lehrlings an der Fortbil-
dungsschule maßgebend sein: abgesehen von dem
mangelhasten Material der Lehrlinge und den Aus-
gaben des Meisters beim Besuch dieser Sehule durch
den Lehrling, fürchtet der Meister zugleich den Ver«
tust des tüchtig gewordenen Lehrlings.—— Jm Anschlußhieran sei noch bemerkt, daß gegen die Meister von
ärztlicher Seite herdorgehoben wurde, daß die Lehr-linge über ihre Kräfte angestrengt würden —- eine
Behauptung, die von Rednern aus dem Handwerker-
stande unterHinweis aus ihre eigene schwere Lehrlings-
zszeit nnd die von ihnen geforderten Leistungen be-
ßrittgn wurde.

Was schließlich die in der Debatte in »Vorfchlag
gedrachten Maßregeln zur Besserung der gegenwärtigen
Verhältnisse betrifft, so wurde aus den steifen der
Handwerker das Eingreifen der Regierung und der
Gefetzgebung als durchaus nothwendig hingefielltzes wurde nicht gerade die Wiedereinführung des
Zunftzwanges befürwotteh aber doch-auf eine Gin-
fchränkung der Gewerbefeeiheit als eine erwünschteMaßnahme hingewiesen. Es wurde u. A. eine
für Süd-Deutschland ausgearbeitete Gewerbe«
ordnung angeführt, welche die Errichtung von
Gewerbekammern -·analog den Dandelskammern -—

zur Grundlage nimmt nnd namentlich auch der sus-
bildung der Lehrlinge Rechnung trägt, indem eine

gewisse Vorbildung von denselben verlangt wird.
Gestreift wurde auch die Frage, ob ein nichtzünstiger
Handwerker sieh Meister nennen dürfe, und der Wunsch
ausgesprochen, daß der Handwerker vor selbständiger
Ausübung seines Berufes ebenso einer Prüfung un-
terzogen werden soll, wie das bei Abschluß des Uni-
versitäts-Stndiums erforderlich sei. Das Erforder-
niß einer Meister-Prüfung, etwa die Anfertigung ei-
nes sog. Meisterstückes, wäre allerdings auch eine
Maßregel, welche mit der Wiedereinführung des al-
ten Ziinftzwaiiges noch nichts zu thun hätte, wohl
aber zur Hebung des Handwerkerstandes beitragen
könnte.

JGegen die übertriebenen Hoffnungen, die auf die
Gesetzgebung als wesentlichstes Heilmittel gesetzt wur-
den, wandte sich namentlich Jngentuer v. Kügelgem
Mit Recht wies er darauf hin, das; die modernen
Berufsgenofsen sich gegenwärtig in letzter Linie s elbstzu helfen versuchten, und zwar durch engeren An«
schluß an einander, durch Vereinigungem Die Ge-
setzgebung greife überhaupt nur da ein, wo ihr be-
reits der Boden bereitet worden sei, wo bereits selbst-
ihätig die Anfänge für die weitere Entwickelung ge-
macht seien. Was fpeciell die hiesigen Verhält-
nisse betrifft, so kann durch eine Vereinigung
der Meister fchon Manches geleistet werden, nament-
lich hinsrchtlich der Ausbildung der Lehrlinge. Daß
betreffs der Lehrlinge die Verhältnisse gegenwärtig
so schlimm liegen, ist zum Theil Schuld der Mei-
ster selbst. Jhre Aufgabe ist es — und damit wäre
auch der Hebel zu einer Verbesserung des handwer-
kerstandes angesetzt — eine Vereinbarung zutreffen,
nach welcher kein Meister einen Lehrling annimmt,
der von einem anderen entlassen worden ist, bevor
er seine vorgeschriebene Lehrlingszeit absolvirt hat.
Wenn der Lehrling sieht, daß er in einem solchen Fall
keine neue Stelle und noch dazu keine Gesellenstelle
findet, so muß er sich ganz anders als bisher der
Zucht und der Ausbildung des Meisters unter-
werfen.

Die interessante, sehr aniinirt geführte Diskussion
über die Handwerker-Frage, welche vielfach Zustände
beleuchten, die sich der Kenntniß weitererKreise ent-
ziehen, nahm den größten Theil des gestrigen Abends
in Anspruch. Erwünscht wäre es, daß die gestrige
Diseussion eine anregende Wirkung auch über den
Verein hinaus ausüben nnd unsere Handwerker zu
selbstthätiger Bekämpfung der von ihnen selbst er-
kannten Uebelftände anspornen würde. --r.

Jn der Aula der Universität wurde heute Vor«
mittag der Drei. Anton Henriei zum Doctor
der Medicin promovirt Als ordentliche Oppo-
nenten fuugirten Profeetor Dr. H. Adolphi, Pro-
fessor Dr. B. Körber und Professor Dr. R. Koberi.
Die sehr umfangreiche JnauguralsDissertaiion des
Promovenden betitelte sich ,,Weitere Studien über
die Bollsheilniittel verschiedener in Rußland lebender
VölkerschafteM und beruht auf der Verarbeitung
eines Materials, das der Verfasser mit großer
Mühe aus mehr als hundert zum Theil seltenen
Werken znsammengetragen hat.

Bei mäßig besetztem Zuschauerraum ging der be-
reits so mancheo liebe Mal in unserem Sommer-
theater gesehene und gehörte ,,Do n C es a r« von
R. Dellinger gestern auch über die Bühne der ,,Bür-
germusfe«. Mag auch das Urtheil über diese Operette
vom rein musitalischen Standpunkte aus etwas herb
ausfallen, mag man in derselben mancherlei Remis
niscenzen begegnen und mögen die leitenden Melodien
wie besonders das (,,Komm herab« und »An Goldearm« 2c.) seitens des Componisten mit mehr Beha-
gen, als es das Publirum nachzuempfinden vermag,
einhergeritten werden, so ist der »Don Cesar« bei
flottem Spiel immerhin ein Sujet, bei dem das
Gros des Publikums sich vortresflich ainüsiren wird.
Dank der Verve und Flottigkeih mit der von den
Hauptkräften des Revaler OperettensEnsembles ge-
spielt wurde, errang »Don Cesar« in der That ge-
stern einen unzveifelhaften Erfolg. Das Verdienst
an demselben gebührt in erster Linie Den. Otto W e r·
n e r in der Titelrolln denn nieht nur war er vor-
trefflich bei Stimme, sondern er gab auch im Spiel
seinen leichtlebigem slotten Haudegen so lebensvoll
wieder, daß man an dieser frischen Leistung sein
volles Vergnügen haben konnte. Weiter verdienen
der nette Page Pueblo Eseudero des Fu. G r n st
und die Niaritana der stimnilich bestens disponirten
Frl Pennö alles Lob, und des gewohnten Lacher-
folges konnten auch dieses Mal Or. G r ü n b e r g
als Onofrio und Fr. v. Jarzebowska als
dessen ·liebe«« Frau Uraca sicher sein. —- Jm Orche-ster wäre eine größere Zurückhaltung der Bläser an
manchen Partien erwünscht gewesen. ——e--

Der Akademische sesangsVereinwirduns morgen, Sonntag, in der Aula der Universität
mit einem Lied erss bend erfreuen, auf dessen
gefällig und gefchmackooll znsammengestelltes Pro-
gramm wir die besondere Aufmerksamkeit unseres
Publikums zu lenken nicht unterlassen mögen. Da
werden uns zunächst drei vom Dirgenten unseres
Ikademlfchen Gesang-Vereins, Herrn Dr. Hans H a r -

th a n, componirte Lieder für gemischten Chor, sodann
das anmuthige Hosnianckfche Tanzpoöm »Sianen und
Minnen« für C Solostimmen und Manier, Mendelb
sodrks allbelanntn aber immer wieder gern gehörte
Tragödie und SchumannW ,,3igennerleben«, dem die
nämlichen Epitheta zukommen, vorgeführt werden. —-

Gbenso gefällig ist die zweite Abtheilung des Pro-gramrnes zusammengestellt: Schumann, Mendelssohm
Kreutzer und Vierling — das sind Componiftem die
zu horen sich wahrlich lohnt. —- Möge der Fleiß,
den unsere Sänger und Sängerinnen auf die Ein-
studirnug dieses hübschen Programmes verwandt
haben, auch seitens des Publicums in vollem Um«
fange gewürdigt und diesem Conrert rege Theil-
nahme nieht vorenthalten werden.

Mit Recht haben sich die sog. photoplasth
Hist! Ansstellungen bei Groß nnd Klein, na-
Metlklich aber bei den Kleinen, in unserer Stadt leb-
haften Beifalls zu erfreuen gehabt-mit Rechh dem!
sie bieten für dieErweiterungdesNnschauungskreiseQfür
Belehrung und wirklich gesunde geistige Anregung nicht
wenig nnd vor Allem ohne jede Ueberreizung der
Phantasie. Uns diesem Grunde lenken wir die Auf«
merlsamkeit unserer Leser auch auf die dieser Tage

im Hause Sehultz an der Ecke des Thunsschen Ber-
ges eröffnete photoplastisrhe Ausstellung welche zu·
nächst eine Reihe schöner StereoskopsiBilder aus St.
Pe1etsburg, Peterhof, Zarskoje Sselo, Gatschina und
Moskau bietet und hernach uns nach Holland, Deutsch·UND« in die Schweiz u. s. w. führen wird. Durch
schön« Plastik sei-drei: sich namentlich vie Ansichtenvon Moskau aus.

surchliche Nachrichten.
Universitätsszkikchz

Am Sonntag Reminisceru Hauptgpttesdieust
um U Uhr. Predigerx Hoersehelmanrn

Montag, Fest der Thronbesteigung Sr. Majestät
des Kaisers, Gottesdienst um U Uhr.

— Prediger:Hoerschelmquxk,

St. Johannis.-Kirche.
Am Sonntage Reminiscerex Hauptgottesdienst

um 10 Uhr.
Predigerx Oberpastor vie. S eh w a r g.

1274 Uhr Kindergottesdiensh
Predigerx Pastor die-o. Schwing.

Um Z Uhr Nachm lettischer Gottesdienst.
Predigen sind. thooL Meyrew

Montag 10 Uhr Gottesdienst zur Feier des
Thronbesteigungsfestes

Predigen Pastor Gan. S eh ro a"r g.
St. Marien-Kirch e.

Am Sonntage Remtniscern estnischer Gottesdienst
mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.

Montag, den Z. März, zur Feier des Festes der
Thronbefteigung Gottesdienst um 9 Uhr.

Am Sonnabend estn. Beichtgottesdienst um 3 Uhr.
St. Petri-Kirche.

Am Sonntag Reminiscereg estnischer Gottes-
dienst mit Abendmahlsseier um 10 Uhr.
n Iåegrtscher Gottesdienst mit Qbendmahlsfeier um

r.
Montag, den 2. März, am Feste der Thronb"e-

stetgung, estnischer Gottesdienst um 10 Uhr.
Beginn der allgemeinen deutschen Confirmandens

lehre am Z. März.

Friesen-e
der Uordtscheu Ielegrashenssgentnn

Sfamara, Freitag, IS. Februar. Zum Bau
von Schulkirrhen icu Gouv. Ssamara sind 30,000
Abt. bewilligt worden.

Die englische ,,Soeietv of Friends« spendete zum
Besten der deutschen Colonisten im Gouv. Ssamarm
unter denen großes Elend herrscht und der Typhus
grassirt, 2000 Pf. Stett.

B e r l i n, Freitag, U. März (28. Febr.).
Kaiser Wilhelm fühlt sich besser, hütet aber noch
das Zimmer. «

London, Freitag, U. März (28. Febr.).
Das Sbjährige Mitglied desjtarlaments Hastings
ist wegen Verfchleuderung ihm anvertrauter Gelder
im Betrage von 20,000 Pfd. SterL zu sjähriger
Zwangsarbeit verurtheilt worden.

St. P et ersbu ro, Sonnabend, 29. Februar
Ein Allerhöchster Utas ordnet die Einsetzung eines
besonderen Comitås zur Prüfung der Vorstellungen
zu Allerhöchsten Belohnungen an.

Paris, Sonnabend, U. März (29. Febr.).
In, einem Hause, in dessen erster Etage ein Richterwohnte, erfolgte angeblich eine Dhnamit-Explosion.
Das Haus wurde arg beschädigt, ein Diener ver-
wundet. Die Detonation wurde aus 500 Meter
gehört.

Nizza, Sonnabend, U. März (29. Febr.).
Die Großfürstin Militza Nikolajewna wurde glücklich
von einer Prinzessin entbunden.

Brüsseh Sonnabend, U. März (29. Febr.)
In der Kohlengrube von Anderlin bei Mons erfolgte
eine Explosiom wobei über 200 Menschen verun-
glückten.

Bei grad, Sonnabend, U. März (29. Febr.).
Der Skupschtina ging ein Dorument zu, wonach
Erz-König Milan auf alle Rechte eines Mitgliedes
des serbifchen Kdnigshauses und der serbischen Staats-
angehörigkeit verzichtet. Serbien darf er nur im
Falle ernster Erkrankung seines Sohnes betreten und
und auch dann nur mit Bewilligung der Regeutschafh

Yetterbetimt
von heute, II. Februar, «! Uhr Morg.

Sehr ungleicher Luftdrucb Unter dem Einfluß
starker SüdosbWinde wächst das Maximum im
Ural und erreichte gestern über 790 Millimetey wäh-
rend das links vom Sturm liegende Minimum
Mittel-Europa bedett und gegen 740 Milltmeter
beträgt. Das europiiifche Minimum der Temperatur
gestern -—15" C. im Permschen Gebiete. »

Tekeqraohisger gen robertmt
St keiersduraer Börse, IS. Februar wes.

SICH-course.
rein-a r M« i. ro site. omo one« ozrosatt« » s. 100 stark! eher) am« ern-n
Von« » f— W» Zier« o8,8oneuer Prägung. . . fast? 7,ss

Team- dek read-risse? am. «

Berliner Börse, U. März (28. Zehn) 1892

END-DER« :.· Uxräåisäixtsit100 As. P! Ultirso nasse« Monats . 207 Rast. —- Ist.
Tendenz: abgeschwächt

Es! die Nedaetisn vereinet-erst« -

Theilen-rate. Jene; trennt-tiefes-
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«
- », Hchcitnchuhoucxu im T kam« I

·
- Am« «« -Zt taisschett Gatten is Gkestern Abend verschied nach schwerem Leiden HEstmsohes Theater. H- o I » ·

·
»

»

F I P PI - Null-US» «« l' M« 1992 Sonntag, den l. Mir« 1892. IU dck Ylckgccm U IN.
Die Beerdigung findet Montag, den 2. März, präcise 12 Uhr Xgkktbsåbktkiskjslfllik SICH-BE El! HH Letztes Gaftspieb

«« Mittags vom Trauerhause aus statt. . Cl! I St« « M ks - von 3—5 Yhr Vjachm · ... . in n« I. T. Eile-hu« . i - d : S s .llis trauernde Pflegetoohtet und Nichts. pmäsz pfzszzz W, gzwssnxjckk Fremde zahlen so nun, Eins-tin— Rgadxltltpx
D» » de» W· Fehl» 1892 « HUWY s us» »Aus-» · habe:- 10Kop., spaziergangerlsKop., . omtsche . pere ·e m cen von non

P ’ . » A wi r« Zuschauer 10 Kop. Kinder die Hälfte. Lange!- MUsik VVU Chakles Lewcqs
H· . P «: J« s« .:-:.- ·s·«-—:»«T««.« « «s- .«-"·T·-?-..«-7»·"Isz«·»L«L"-»-.»« «.-T.-.;",».· - · ag o « « .

«- Hang den 2 Mär« Mag YUNUH s Ast· ·slll·lcllds. -————T-——""«HH·——————"T , - s
» »

——-·-—«-.··

- -
»·

. . Preise d. Platze: Erstes Par net IR.Weg-Institut tcvcusvctstchctungs Gcscllschust Musik. a. ttiamiciutiou u.
·. »

·
.·

· « -
«·

- «··-,·· Fkkzmds zahlen 30 Kaki. Bjlletjkp Galene 40 Kop.

.·
« jj;-s;;,99 L »«

-

» ——- . -

Si« l«««""«s- U«""«I-1"««""« W«
·

. . .

Graus! sistsssttsstauraiit
Zur Widerlegung der ungünstigen und unbegriindeten Gerüchte, welche in der letzten Zeit hinsichtlich » · · s f »»

der finanziellen Lage der New-York verbreitet wurden, sehen wir uns veranlasst, die Bilanz der Gesellschaftpro A30. Juni 1891 zur öEentlichen Kenntniss-zu bringen, wie solche nach genauester Prüfung aller Verbindlichkeiten, , · «
Oapitalien und sonstigen Vermögens der Gesellschaft, vom Superintendenten des AssecuranzsDepartenients des s
staates New-York festgestellt und in seinem amtlichen Bericht vom 22. Januar 1892 veröffentlicht wurde. vorm. Bot-11. - 1 a· et«-’ « credit-Rahel zum »

. ·
««

»

active. . Dank. ouukzzlztziz pro Morgen, Sonntag, den I. War; « « «
i) wusch eu- eusuuduiguuchukus duk eessiisuhuit iuut uuxciiuhskisschstzuug . . i3,225,038 59 2e,450,077 18 Sprosse internationale l
L) Darlehen auf erste Hypothek alf Gkrundeigenthum .

. . . . .
«.

. . . 20,825,483 64 41-550,957 28 « « «
Z) Darlehen auf· Werthpapiere, Actien oder andere ver-käufliche Bckecten .. . 3,509,500 ——— 7,019,000 —— «,

«« ««
» ·

4) Prämien-Unten, Dei-leben oder Rechtsanspruchs auf in Kraft bestehende Po-
licen, deren Reserve in jedem einzelnen Falle die schuld übersteigt ... . 438,868 —- 877,736 -«- ·

« «-

»·

S) Oourswerth der Werthpapiera Actjen und Eifer-ten, welche unbedingtes
016949 92 150 023 899 84 - . Schild-Wild, il. THIS-M

«Eigenthum der Gesellschaft sind .i . .
. .

.
. · . .

.
.

.
. .

.
75 «

. K . i O . O. O «
e) iu isuuk iu du» aus-u uuk eusuiisuhukc ....... . . . . . . .

« i4J092 se; ’ 28J185 32 » ar e» »
.7) ln baar in Bankem mit Ausnahme der festen Depositen in fremden Ländern, .

·

« . V
«

-
» s

welche in dem Posten 5 mit eingeschlossen sind ......i . . ». . 2,610,094 52 « 5,220,189 04 Eshkek GPIVSIS- »

« IJUSVSPICI 7011 V« MOSSV U— E« 7

8) Anfgelaufene lnteressen an Hypotheken. ....5... . . . .. . . 427,210 31 854,42«0 62 » galten; «·
«. ..schonthan. .

J) Fällige uneingezahlte Prämien auf lau— « · Osllls O! «· · ··
«· »

fende Policen . ..... . . . . . Dollar 3,682,577 RbL 7,365,154 . . »: MSMZSD « antfklkalkg Uhr«
ro) aurgusuixuhuuu Pksmiuu uuk iuui Poiiuski » 1,954,648 ~ 3,929,29 e » Ksmstxdbsrt.- ,« . ·- FTKDIETIU EIODBUODHEU«I·
n) Nicht uuiiuuiikte Prämie» kuk Leid-unter« , 157,091 ~ 314482 « - Schweiz» EVEN« « TIERE· ·

n) sum-us . . .
.

. . . . .
.:.

. . Don« 5,804,316""a1-1"«.11s·"««·"eo8,632 « - Nsuksbstslst - «
is) abzüglich 2025 von obigem Betrage . .

~ 1,160,863 ·····,·,·——2·,·-«-3·2·1·,··7—2—(J
· » i· t IFIIUN · s «««

Netto-Betrag uncollectirter und aufgeschobener Prämien· . .

..«·. ·. «
. 4,643,45·3·—-·— 9,286,906 - 1 a« e atlves «: -

euuuukizutisag duk active-«. . .
. ~

. . . . ,
. . . . . . ..

. ITITCHJJJZEID 64 241,421,38 i 28 » Sinfonie-Froh
verbintllichlceiteni unt! Ueber-Schnee. i · « Montsgxs Uhr Als-AS-

·1) Netto gegenwärtiger Werth aller aus-stehenden indirekt« befindlichen Policen · · ———- Bkjkgekmussg«
gm 30. Juni 1891, berechnet nach der zcombined experience fehle« der

1 2 o d·
s·

tukhiiuhkuii mit rutekusssu zu 4- . . .
.

. . -
. .i. . . . . . 1050 0324 i 0206 8—- f R· di . h2) Abzüglichkssder Risicos, welche iii anderen zahlungsfahigen Gesellschaften

· · · « r« as en« —————————«
rückversichert sind ............ ».

. . . . . . . . 40·.)-,220«—- 804,440 - -· » ···· . .Z) Netto versicherungs-R.eserve. ... . . .. . . ... .
.

.

spITF6«()—B—IT-«— 209216 208 . · · «
· As; ·.t·is«. ««-

4) Ansprüche für fällige und noch nicht bezahlte Aussteuepversicherungen. .

· 39:019 « 78,·038 ——— Blum« Wcucqtk÷Cqviqr· ·.THLIEEHZJZ
Z) Ansprüche für unbezahlte sterbeverluste (Beweise und Belege noch nicht f f Bis» vom Fa» «

vervollständigt). ........·.... ."
. . . . . . . . .

» 99(),507 - 1,981,014 -—-« längs· Wege vom da»
»-

·0,, »
6) Fällige und noch nicht beanspruchte Leibrentem ...... . . . · . 5146,550 8l 293,10·l 62 - Champagner z Glas Hase» «M« «
7) Verbindlichkeit für verfallene Policen ..«.....

. . . . . . . 138,48 l «- 276,96-Z- -

·«»·

IV— Alt, und GartemStraßcnecke Nr· m,
8) Im Voraus bezahlte· Pramien . . . . . . .

·. .·
.

.
. . . .

.··».· 7·9,353 »
·

·«1·58,706
I) Gesammte Verbindlichkeiten fur Rechnung der Policenmhaber ... . . 106,00z,014 81 z12,004,029 62 z. « ·

- Pliotoplastisclte Aas-Stellung
10) BruttosUeberschuss für Rechnung der Policeninhaber .

. . .
· . . 14,708,675 83 29,417,35 l 66 e· must-final» I. Serie: lkttsslntsth »

U) Gesaimnte Verbindlichkeiten .
. . . . . . .

.
. . .

. . . . «. . 120,710,790 64 241,421,381 28 Allsichtetx von Mo»skau,Petersburg, Peter-
-12) veranschlagter Ueberschuss an Accuuiulationss und anderen Policen, deren Hcllllsilllk hof,» Zarskoje Sselo und·Gatschina.

Gewinne speciell reservirt worden sind . .
. . . . . .

.«
. . . . . 8,6J0,539 50 i7,341,079 - , » Entree 20 Kop., Kinder bis 10 Jahren

is) Veranschlagter Ueberschuss an allen anderen Policen . . . . . . . . 6,038,136 33 · 12,076,272 66 El· Zhlen 10 Loh, im Abonnement f. 10
. EIN« - seuelbl.soK.-—Göfftv. Der oben erwähnte Ueberschuss von Dällar 14,708,675 Bd3 =UR·,)bI. 29,417,35 l 66 dist aus-schliesslich ir— . .·»·Ilozl6fåHail ya- Jlf 10. · ILchUhr Miit. bis 10 Uher Stil-sannst:

gend welcher von Agenten schuldigen Beträge un ist grösser als er e erschuss je er an erenrein gegenseiti—lgen Lebensversicherung»Gesellschaft: in der Welt. s
Bestand der Activen am 30. Juni 189 l Dollars 120,710,690 64 = Rbl. 241,421,38 l 28. »: « T

» . Die Gesellschaft ~NIDW-YOIIII« wird demnächst eine ausführliche Abrechnung über ihre ope ·« O 's;
rationen im Jahre 1891 verölfentlichem aber sie kann bereits »Jetzt anzeigem « . E » z«

dass der« Betrag der neuen Versicherungeii in diesem Jahr 190 Millionen Rahel übersteigt; ;2·.;;;s. E ··
-

« dass die Einnahmen diejenigen des Jahres 1890 überstiegen haben; S -j"i·; ."«--·«-ts- «· izff
dass» die Activa und das steigen der laufenden Versicherung-en in bedeutendem Massezuges .«· . ·- «

dass die tliatsiicliliclte lsloktal tiitsz Ect- sehr unbe eutend war gegen die nach der llilortalitätip ·- . «."

Tabelle vorausgesehene Sterblichkeit. » . »« ··

General-Director für Europa: W. E. lagen-Soll. General-Director für Russland: Paul llloeller. EM« ezznsjslssskszistsjjexåszdlF» HHJSIZJJTFTOIIFOHZFCTIFTIZIIIZFE
.

.
s·- . nn n - i «-

cieneraldteprasentant für Inv- und Karls-nd: Ast. Einem. « uuå Ende; deshalb seine Tukeuhiigte Anwendung iu wohn— T
- « · «· « « un rat! en— immern.

« · ·. · · ·
O s s .o« v·bwschaAgellt km Dokpat FY Umgegend- - B 4711 Fichte-mailelsfjtlycektnssseste

Gkxv Markt: 15. « . -

F) Anmerkung: Laut Gours vom 31. December 1891 entspricht der Dollar RbL All. O Dis Nil-Fabrikate sind in den meisten Dkoguekk und Partit-
ZZ Maria-Handlungen· zu haben. -I"«TH«

:·«nannte ists-di«- essksssissrsssskein ac es re en er ur e spie en. · · . ·· . . . , . ·

. «· F' «- 1· »

-

·

Akistotkcigszan I·
«« qkchgsfskmzappzg FYLIMOHOPRJISU mikbkælåügtksgv 32 mit l 0 Stücken 24 R. O a.m« 10 stäckeu 70 so R· Unter, P· Ue« R· Exniastäcke d· Exckasßlicke åSO -

· -

s Ixtrastücke a 1 R.20 ter 70 K. 60 K. a « l«
-" · . s· s;·K— M« Obst-»r- -——-———-——-——————— m« ,«,««SJZF«»J«Z» R· « EIFPFHIIIF · ; u« I Md ··

»»
s;

Diese, wie alle anderen lldusikins ; Bxtrastiicke a5O K. H— sZ« z, e o e Z J
stkumeusze F« Zspbshök empfiehlt Sterns-Us- « Itago Wer-net. Es· illustrikte Zeitung für Mode und Handarbeit

«- · us« sein: is Inn. »«« - , - » is. .
«

- r-
sympszomqas

Jud natur·
», mklxtrastiiixckxlla 30·K. BE H« ».

Monatlich erscheinen zwei Nummern. « Es« E
. · «. - ·» Jus:

Uns· Zum Drob«
· mit 6 Stücken - g« C l s

-
ts E- s» nx:k2ssu2k.-,u3zx· sinnt-Tarni vor« must-ausma- EXTMUIOIIO s«» ji- sind vokrätlzig in

ESITHZZ ZUFFHXTJIFF MEITSI llllc INCI- « C MAMSTSUVHUOVUHYYZVTWUI : - schnittmuster in natürliche-r Grösse.
·. « E

- « U · · " ' - .- " ·heililrinkizt Busllfücflkkztzixs Moskau, schntiiedebksücke , Haus sa-
K. Extrastiickeh6o K. eher-jin. -- , Oe - C , «» o c

Nu. s. Zuwachs— Prsiscoakaat nndllotenostelsqe Ugghzgjzzhzskjzpjpp » s «« on« g « St?
heil, mit if) stuclcenss eaasns spjoltmr wie Bd« - « · · · ··

·. . ·K· Bxtkastückeaw · vCkSCUd UUS PS! Naohnahmtb Pianino und ausseardem m neu« sendlms Vmpüns « « l « - . «
uLIDHZHxZZTHZILIFH sssd Empfang V« des Bstrsgss ix"fn«äiå"ixk"ijsk"h"« Ho« hie PortR. ikixikustiiukc d. IR. 818 Esvdgslds III? in. 235 Es« F » V « He k II« sSSB O b S U

-·

- « ·- von de! Rsdsctiou des »Es-ZEIT!
· Guts usd Perle« tm! E. Weilt-fes. is— kleinre-It» paspsuraosros Kapital! lklotcaiisetcsrepa l« a ers« - Toisoteao klein-pour. - llepnrx 29 Gespann 1892 r.

Fortsetzung der sit-zeigen tu der Beilage.



dem Winter 1889-90 nebst einem Rückblick auf die
früheren JnfluenzasPandemienE von der Berliner
Huselandsschen Gesellschaft preisgekrdnte Schrist von
Dr. J. Ruh em ann in Berlin. »— Diese sehr flei-
ßige Arbeit bietet zum ersten Male eine zusammen-
sassende Uebersicht über die bis zur Zeit ihres Er«
scheinens vorhandene auigedehnte Literatur der Jn-
sluenzm Zunächst giebt der Versasser einen Iibriß der
Geschichte der genannten Krankheit, äber welche die
ersten Nachrichten, die indessen zu vergleichenden
Untersuchungen sieh noch nicht verwerthen lassen, von
Hippokraies und Livius stammen. Die erste wirklich
sichere Jnfluerizasspidemie scheint die im Jahre 1887
ausgetretene zu sein. Von da ab bis zum Jahre 1889
wurde Europa 32 mal von mehr oder weniger ans«
gedehnten Epidemien heimgesucht. Jm Mai 1889
zeigte sieh die Jnsluenza zuerst in Bncharm weitere
Berichte lauteten ausSsaljan im Kaukasus, Wjatka,
Fonds; zu gleicher Zeit erschien sie in Moskau,
Niga, Wilna, Ssewastopoh Kalugcn Jm November
trat sie dann in St. Petersbueg mit außerordentli-
cher Hestigkeit auf, um über Polen weiterziehend et-
was früher in Berlin als in Wien zu erscheinen.
—- Nach einer eingehenden Beschreibung des weite-
ren Fortschreitens der Jnsiuenza geht der Berfasseraus die Aetiologie derselben ein; daß der betreffende
Krankheitserreger wirkiich eine Mikroorganismuö ist,
hat sich inzwischen durch die Pfeisferschen Untersu-
ehungen als wahr herausgestellh

-—- Prof. Lombroso, der bekannte italieni-
sche Psycholog Jrrenarzt und Hvpnotikey hat an
sieh die« traurige Wahrheit des Sprichwort« erfah-
ren müssem Ein Narr macht Viele. Er glaubte
seiest, wie der beklagenseverthe Professor Zöllner in
Leipzig, daß die Taschenspielerkunsistücke eines Me-
diuues Offenbarungen aus einer anderen Welt seien.
War Zöllner von dem amerikanischen Taschenspieler
Slade »behumbugt« worden, so ließ sich Lombroso
von dem berühmten Neapolitanischen Medium, Donna
Eusapia Paladino, die von den Berliner
Spiritisten als Gast geladen ist, zum Narren hal-
ten. Der Jrrenarzt veröffentlichte die tollsien Al-

bernheiten als wissenschaftlicheIWahrnehmungen oder
psychologische Räthseh deren Lösung er als die höchste
Aufgabe aller Psychologen bezeichnete. Und nunmuß er es erleben, daß sein Medium, das er selbst
in der Nömischen Villa des Malers Siemiradski zu
einer «I6anee« einführt« als Gchwindlerin
entlarvt wurde. Wir wollen nur kurz erwähnen,
daß die Neapolitanische Pythia so heftig Tische

rückte, daß einer derselben ein Bein verlor, daß sieKinderharmonikas durch die Luft warf und was der-
gleichen spiritistische Allotria mehr sind. ,,Eusapia«,so heißt es in einem Bericht des »Dann. Cour.«
darüber, »welche auch im Dunkeln ziemlich gut zu
sehen scheint, blickte in aussälliger Weise -—- nur
dies war von ihren Bewegungen zu bemerken --—

häusig nach rückwärts. Es war ihr offenbar unan-
genehm, daß schräg hinter ihr ein Herr Platz ge-
nommen hatte. Der Tisch mußte durch Klopfen den
Wunsch aussprechen, daß die »Gegenstrsmung geho-
ben würde«, und der Dirigent beeilte sich, den Herrnzum Verlassen seines Platzes einzufordern, da er ei-
nen großen ,,Verlusk von Fluidum« herbeiführt.
Aber einen anderen Herrn, der direct hinter ihr
saß, hatte weder sie, noch ein Tnderer bemerkt. Jhm
war es deshalb möglich, die Bewegungen des Me-
diums, welches zwischen ihm und dem schwachen
Liehtseheine der Laterne sich befand, zu beobachtem
Er konnte, acgwöhnisch gemacht durch das beharr-
liche Zurückweichen des Klopftisches und die Anna·
herung Eusapicks an den Tisch, auf welchem das
zum Spuk nothwendige Spielzeug lag, dasselbe un-
bemerkt entfernen, und sah nun, wie sich die rechte
Hand Eusapia’s, welche Jedermann in der Hand des
Nachbars vermuthen mußte, wiederholt tastend nach
der betreffenden Stelle ausstreckte Nach Schluß der
Sitzung wurde die belehrende Wahrnehmung zur
Sprache gebracht. Mit dem Rufe des Lombrosos
scheu Mediums ist es vorbei.«

— Bei einer am Nachmittag des vorigen Sonn-
tag in Aachen in der RudolphsStraße ausgebro-
chenen Feuersbrunst fanden zwei der in den
oberen Stockwerken der brennenden Gebäude woh-

nenden Personen durcb Herabspringen auf die Straße
den Tod; fünf Andere wurden schwer rerletzh

— Ein gestbrtes Maskenfesp Amvorigen
Sonntag Abend herrschte im hiesigen Stadttheatey
so schreibt man der Franks. Z.« aus Bologna, bun-
tes Maskentreibem Kur; nach Mitternacht, als die
Carneoals-Freude ihren Hbhepunct erreicht hatte, er-
schien im Theater ein Unbekannter, der durch feine
ärmliehe Kleidung von der glänzenden Ballgesellschast
auffällig abstach und darum allgemein bemerkt wurde.
Der Unbekannte forderte ein junges Mädchen zum
Tanze auf, walzte mit ihr eine Runde, ließ aber
dann feine Dame plötzlich stehen und schoß sich aus
einer Zweiläufigen Pistole eine Kugel in die Brust.
Ein Schrei des Entsetzens ging durch die fröhliche
Gesellfchaft Viele Masken flohen eilends aus dem
Theater, während man den Selbftmörder nach der
Garderobe der Künstler brachte, wo ihm mehrere
Aerzte ,die erste Hilfe zu thetl werden ließen. Als
man dem Unglücklichen die Vtaske abnabm, erkannten
die Umftehenden in ihm einen früheren Eisenbahn-
beamten, der einer angesehenen Familie Bolognas
entstammt» aber seit Jahren außerhalb feiner Heimaihs
stadt gelebt hatte. Er starb nach wenigen Minuten.

-Verurtheilt. Vordem Pariser Zucht-
polizeigericht stand jüngst ein tragikomiseher Handel
zur Verhandlung. Die Beklagte war eine Frau
Dur-san, die lange Jahre mit ihrem Manne und
auch nach dessen Tode, der 1872 erfolgte, in Bra-
silien gelebt hatte. Vor drei Jahren konnte die alte
Frau dem Drange, ihre Heimath wiederzusehen, nicht
widerstehen und kam nach Paris. Jn dem Bororte
Saint Mandö kaufte sie ein Häuschen und richtete
sich da für ihren Lebensabend ein. Auf dem Kantin-
sims ihres Zimmers hatte sie eine 34 am lange und
20 am breite Blechbüchse stehen, in der ursprünglich
englische Bisquits verpackt waren. Jetzt aber barg
diese die Ueberreste des seligen Herrn Dareau —

einige weiße Knochen, die von dem ungelöfchten
Kalt, mit dem die Leiche bei der Beerdigung über-gossen wurde, nicht verzehrt worden waren. Frau
Dareau hätte dieses Andenken noch länger so bewahrt,

WMU Eh« Tochter und ihr Sehwiegersohn nicht in
ste gedrungen waren, daß sie die Büchse wegsehaffe
und die Gebeine der Erde des Päresgqchgisk sum:-
traue So that die Wittwe endlich, ohne zu ahnen,
daß sie damit die Aufmerksamkeit der immer ivachssamen Themis auf sich lenken würde. Es existirt
im französischen Gesetze ein Artikel, der die Sin-
sührung von Leichen oder sterblichen Ueberresien ohne
die Erlaubniß der Regierung unter Androhung von
Strafe verbietet, und die arme Frau mußte sich vor
Gericht verantworten. Die geringste Strase — 15
Francs -— wurde, weil es nicht anders möglich»
war, über sie verhängt.
·.«—Japanische Reclame Die Japaner sind

gelehrige Schüler der Europäer und übertreffen schonaus vielen Gebieten ihre Lehrmeister selbst. So is!
nachstehendes Prachistück der Reclame jüngst aus
der japanischen Officin einer Verlagsanstalt in To-
tio hervorgegangen: »Unser Haus bietet folgende
Vortbeilet 1) Die Preise sind so niedrig, wie die
Einsätze bei den Lotteriew 2) Die Bücher sehenso elegant aus wie die jungen Damen in den Sing-
svielhelleik s) Der Druck ist so llar wie Krysialh
4) Das Papier ist so dick wie eine Elephantens
heut. Z) Die Kunden werden so höflich behandelt
wie bei Dampfschisffahrts-Gesellschastem die ihre
Coneurrenten ausstechen wollen. s) Wir besihen
mehr Bücher, als selbst die reichhaltigste Bibliothek
birgt. 's) Die Versendung nach entfernt liegenden
Stadien geht mit der Schnelligkeit eines Kanonen-
schusses von staiten (l). S) Unsere Packete werden
so sorgsam ver-packt, wie die, welche eine liebende
Gattin ihrem in der Ferne weilenden Gemahl über-
sendet. s) Alle Fehler, wie Faulheit und Zetstreub
heii, werden bei jungen Leuten, die unser Haus
häufig besuchen, rasch geheilt; die jungen Herren
werden durch uns zu brauchbaren Mitgliedern der
menschlichen Gesellschaft umgemodelt 10) Wir
bieten außerdem noch so viele andere Vortheily daß
die Sprache der Menschen zu unvollkommen ist, um

Eile; unsere Vorzüge die bezeichnenden Ausdrücke zu
e tzen.«

Beilage zur llleuen Illörptsttjen Zeitung
Um. Sonnabend, den 29. Februar (12. März) 1892
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Ckscheint tåglich
ausggswmmen Sonn« u. hohe Festtagen

" EjJslusgabe um 7 Uhr Abends.
Expedition ist von 8 Uhr Morgens

Eis ssUhr Abends, ausgenommen von
1—-3«Uhr Mittags, geöffnet.

Fuss ohne Fuss-sung 5 M. S.

Mit ZustelluttkF «
in Dir-Wut: jährlich 7 NO. S» halb«

jährlich 3 Abt. 50 seyn» viertel-
jährlich 2 Rbl., msnatlich 80 Kop.

auch aus«-tats- jshkkich «: Not. so K»
hats-i. 4 gibt» Viert-is. 2 Nu. 25K.Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vorm

se: u a h m e d er Ja f e r ate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaitene
Zotpuözeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertibn z 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnfekate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeilr. Siebenundzwanzågskek JUZJXJETW
Die Absuyements schließen: in Dstpat akjtkemhletzten Mouatstagcz ausmürts mit des: Schlußtage der Jahres-Staatsrat« W. März, IS. Juni, so. September, 31. Degen-h»

Abonaenxents und Jnjerate vermzttelm in Rig»a: H. LangewiyAnncneensBureauz in F c l l 1 U»- Ei J— KTFVW S Buchbq in W» e r ro: Fr- Vsielrose sBachs« in W alt: M. Rudolffs Vuchbq IF! IF e v at: Bachs. v. Klage. s; Sttöhmzin S i. P e te r s b u r g - N. Matnsen s CentralsAnnsoucensAgeutuz

Wer heutigen Festtagen wegen
erscheint nur ein halb es Blatt.

- Juden. «

Inland. D o that: Ulas betreffs der Kirchspiels-Con-
deute. Auosiellung Reval: Gotteslasten-Frage. Li-d·au: Dampfer. St. Petersburg- Feier. Tages-dro-
Yllliåtzlestracharu Typhus. Petropawlowsh Pferde-

Politische: Tagesberichk
LoealeL Neueste Post. Telegrarumu

Tours-Bericht.

I r t a n d.
Do trat, 2. März. Die »Lidl. Gouv. - Z.«

veröffentlicht nachftehenden Utas der Livtändischen
Sonn-Regierung :

,Dureh den Ulas der Gouv-Regierung vorn s.
October 1891 sub Nr. 117 und dnrch das Circnlar
des Heu. Liviändischen Gouverneurs vom 25. Octo-
ber desselben Jahres out) Nr. 6939 wurden diejeni-
gen Prästanden zum Vesten der lutheris
schen Kirche und der Kirchspielsschns
ten dargelegt, welche nach dem Geseg von den Glie-
dern der KirchspielsDemeinden in Form von obli-
gatorischen Abgaben zu leisten sind, und ebenso ein
einheitlicher Modus der Leistung derselben für - alle
Kirchspiele des Gouv. Linie-nd. sestgesetzt —- so zwar,
daß die auf den KirrhensConventen ausgeführten Re-
pariitionen der Prästanden und Ubgaben zum Be-
sten der luthertschen Kirche alljährlich der Gouv.-
Regierung vorzustellen sind. Angesichts dessen, daß
1) gemäß dem Ukas der Gouv-Regierung vom IS.
October 1870 sub Nr. 128 die früheren Convente
der landischeu Kirchspiele im Gouv. Livlnnd in K ir-
chens und Schüler-erneute, deren Competenz
alle ausschließtich die lutherifehe Kirche und die lu-
thertsehen Kirchspielsschulen betreffenden Angelegen-
heiten unterliegen, nnd in eigentliche Kircbspiels-
conventtz welche alle übrigen, nicht die Kirche und
die Schule betreffenden Angelegenheiten verwalten,
eingetheilt wurden, J) daß diesen Kirchspielss
Eonventen eine gewisse Betheiltgung an der
Festsetzung « von Ilbgaben für bestimmte Bedürfnisse
dek- Kirchspiels, wie für den Unterhait von Kirch«
spiels-Aerzten, der Kirchspielspachtz für den Bau von
Wegen, Brücken, Ueberfahrten u. s. w. eingeräumt
worden ist und Z) daß einschließlich der Leistung
dieser Abgaben ein sehr mannigfaltiger Modus der
Repartitiom zuweilen sogar ein mit dem Gesetz nicht·
übereinstimmenden zu bemerken ist —- bringt die
Livländisehe Gouv-Regierung hiermit zur allgemei-
nen Kenntniß und Riehtschnny daß Abgaben und
Präsiauden für die Bedürfnisse der Kirchspiele in
Zorn: von obligatorischen Abgaben nichi anders er-
hoben werden können als auf Grund von Repartts
tionen, die von den Kircheniconventen gebilligt und
von der Gouv. - Regierung in derjenigen Ordnung
bestätigt worden sind, in welcher dieselbe bereits durch
die oben erwähnten Verfügungen betreffs der Kir-
chemPriistanden festgestellt worden ist.

Zugleich macht die Gouv-Regierung allen Oder-
kirchrnvorsteherämtern und Kirehspielsvorstehern zur
unweigerlich zu befolgenden Rtehtschnur: I) daß bei
Iornahme der Repartitionen der Prästanden und Ab-
gaben für KirchspielsWedürfnisse in dieselben nur
solche Ausgabe-Posten eingeschlossen werden, die über-
haupt nach den geltenden Bestimmung n in Form
von Kirchfpielsistbgaben gestattet sind; IV) daß alle
Prästanden nnd Abgaben zwisehen den Gütern und
Gemeinden auf Grund der Landrolle vom Jahre 1882
reparitrt werden und eine Repartition derselben nach
der Zahl der Seelen nur in denjenigen Ausnahme-
sällen zugelassen wird, wo eine solche Repartttlon
vom Gesetz festgelegt iß; s) daß die Repartitionen
vorher der Bestätigung der Ktrehspielsdbonvente und
daraus der Oberttrehenvorsteheriimter unterbreltet
werden, welche nach Prüfung der seschlüsse der Con-
oente nnd der von ihnen gebilligten Repartitionen
dieselben in der Ordnung, die in Bei. d des Uta-
ses der sind. - Regierung vom s. October sub
Nr. 117 (vergl. «Livl. Gouv-BE« vom Jahre 1891
Nr. US) und in Bei. 1 des Utases vom so. No«
vember 1891 sub Nr. 158 (vergl. »Dann-ZU« vom
Jahre 1891 Nr. IN) dargelegt ist, der Sonn-Re-
gierung zur Bestätigung vorznstellen haben und nach
ihrer Bestätigung in der in den Puneten s, 7 und
s desselben Utases dargelegten Ordnung in Ausfüh-
rung zu bringen sind.

Der vorstehende Ulas tritt mit dem Tage der
Veröffentlichung desselben in der »Oouv.-Z.« in
Kraft, weshalb die Herren Kirehspielsvorsteher der
Gouv-Regierung durch die Obertirehenvorsteherüms
ter alle· Repariitionetr des laufenden Jahres unver-
züglich vorzustellen habe-n«

— Die Frage »Wenben oder Weins-US« als Ort
für den alljährlich abzuhaltenden Z u ch t v ie h m c: rkt
ist, der ,,Z. f. St. u. Ldf zufolge, auf der am
Freitag stattgehabten General-Versammlung der ge-
meinnühigen Gesellfchaft für Südäkivlaub zu Gut: -

st en Wend en s entschieden worden.
A us Rev al iß, wie die dortigen Blätter mel-

den, am Mittwoch der Estländifche Gent-erneut,
Fürs! S ch a h o w i k o i, nach St. Petersburg
gereiit »

— Wie wir den Revaler Blättern entnehmen,
hatte die GouvxSession für Städteangelegenheiten
mittelst Verfügung vom I. Februar den Beschluß der
StV.-Berf. vom 24. October 1890, durch welchen den
lutherifchen Kirchen aus den Einkünften des G otte d-
kast e n - V e r m ö g e n s eine Subveniion entsprechend
derjenigen, welche sie in den lebten 10 Jahren vor
Einführung der Städte-ordnung genossen hatten, be·
willigt worden war, aufgehoben und der« Revalfchen
Stadt- Communalverwaliung vorgeschrieben, diese
Sache von neuem durchzusehen und in ssnionatiger
Frist, gerechnet vom Tage des Empfanges der obigen
Verfügung, in gefehlt-her Grundlage einen neuen
Befchluß zu fassen, wobei bis zur Entscheidung die-
ser Sache durch die StV.-V. und Rechtskräftigwev
dung dieser Entscheidung die Kirchen ihre bisherigen
Subventiouen fortbeziehen sollen. Die StV.-V. hat
nun in Folge diefer Verfügung auf eineram Frei-
tag abgehaltenen Sitzung nachstehende Befchlüffe
gefaßt: l) das Stadthaupt zu bevollmächtigem im
Namen der Stadt Rede! eine Beschwerde beim Divi-
girenden Senat über die Verfügung der Estländß
schen GouiksSession für Städteangelegenheiten vom
I. Februar 1892 betreffend die Aufhebung des Be«
fehlusses der StV.-B.- vorn 24 October 1890 in
Sachen der Bewilligungvon Subventionen an die
Kirchen aus dem GotteötastenisVermögen einzureiehen
und D) dem Eftliindischen Gouverneur zu berichtem
daß die StV.-V. mit Rücksicht auf diese von ihr
zu erhebende Beschwerde über die Verfügung der
Gouvwsefsion es nicht für möglich hält, vor Ent-
scheidung dieser Beschwerde durch den Senat diese»
Sache von neuem zu beprüfen und innerhalb der
von der Sesfion anberaumten Frist einen neuen Be-
fehiuß zu fassen.

In Liban wird, wie die »Ah. Z.« berichtet,
die Ankunft der ,,Jn diana« wahrscheinlich etwas
verfpätet eintreffen, da sie bisher weder von
England noch von Kopenhagen signalisirt worden til«
Ein zweiter Dampfey der ebenfalls amerikanische
Spenden für die Nothleidendem Mehl u. dgl. nach
Libau bringt, der »Misfouri«, ist um einige Wochen
später zu erwarten.

St. Pietersburg, W. Februar. Am Miti-
woch, den 26. Februar, dem hohen G e b ur t s f e ste
St. Mai. d es Kaisers, fand im Winterpalaid
der Allerhöchfte Kirchgaiig nach der PalaisiKathedrale
statt. Gegen 11 Uhr verfammelten sieh, nach dem
,,Reg.-Anz.«, die Siaatddamem Kammerfräuleim Hof-
metsterinneey Hoffräuleim die Mitglieder des Reichs-
rath8, die Ministey Senateurtz Staatdsecretäre
und die Hofchargem die Generalität und das Offi-
cier-Eorpd, die Damen der Stadt und die Civilchav
gen. Vor 11 Uhr geruhten Ihre Majestäten die
Glückwünsche der Civils und MilitärsDeputaiionen ent-
gegenzunehmen und um 11 Uhr begann der Aller-
höchste Austritt and den Eigenen Gemächern Ihrer
iiliajestäten·. um sieh nach der Kirche zu begeben.
Nach Beendigung der gottesdienftlichen Feier empfin-
gen Jhre Majestäten im GeorgssSaal die Glücks
wüiifche der ausländifchen Botschaft-r und Gesandten.
Aus dem GeorgssSaal begaben sieh Ihre Ntajestäten
und Jhre Kaiferlichen Hoheiten nach den inneren
Gemächern, wo ein Dejeuner eingenommen wurde.
Nach dem Dejeuner brachten die Damen der Stadt
Ihren illlajestäten ihre Glückwünsehe dar.

—- Am Montag, den 24. v. Mts., hatte der ruf-
sifche Botschafter in Berlin, Generaladjutant Graf
Sehn-stets, pas Gans, sich Ihr» neu.
Majeftäten vorzustellen.

— Wie die ,,Russ. Meiste« aus sicherer Quelle
erfährt, wird in den deutschen Kirehenschus
lenStPetersburgs undMoskausmitdim
Lehrjahre 1892-93 dasAbiturientemExamen
in russifeher Sprache abgehalten werden
müssen.

J n A st r n ch a n ist, wie die »New. Ekel-IV«
meidet, der J l e ckty P h n s auch im Gefängniß nnd
in den Nachtasylen aufgewacht.

Jn Peiropawlowsk traf nach der »New.
Tel.-sg.« im Auftrage des Besonderes: Noihstnndis
Coenitöö de: Beamte Freifeldt ein, um für einige
Rvthstandsss e; irke einige Zehntausende
von Arbeitsp ferd en nnfzukanfetn Futter ist
hier in ausreichende-m Maße vorhanden und die

Pferde sind gut erhalten. Zu kaufen sind sie zu 20
bis 25 Mal. pro Stint. e

Wlitifnet Tag-Meridi-
Den 2. (14.) März IRS.

Mitunter erselzeinen auch solche Geriichttz deren
Unrichtigkeit auf der Hand liegt, durch die Art und
Weise ihrer Aufnahme nicht ohne eine gewisse symp-
tomatische Bedeutung. Ja diesem Sinne registriren
wir ein von der »» St. Petersh Z.« an der
Spitze ihrer Tagesschau in der Freitag-Nummer ge-
brachtes Gerücht aus St. Petersburger Kreisen.
Das genannte St. Petersburger Blatt schreibt
wie folgt: »Es durrhfchwirren heute unsere Stadt
alleriei aufregende Gerüchte über wichtige, ja um-
stürzende Ereignisse in einem Nachbarstaah dessen
Monarch durch-eineRegentschafterseht
werden solle, während ein großer Staatsmann aus
seiner Ruhe hervortreten würde, um die Geschäfte
wieder in feine erfahrene Hand zu nehmen und den
festgesahrenen Wagen wieder auf die rechte Straße
zu leiten. Wir nehmen von diesen, selbst in sehr
vornehmen Kreisen courfirenden Gerüchten nur No«
tiz. weil sie unseres Erachtens von symptornatischer
Bedeutung sind — zwar nicht für die innere Lage
jenes Staats, wohl aber für die mangelhafte Kennt-
niß, die unter uns» über ihn vorhanden ist, da solche
Gerüehte von Manchem ganz ernst genommen werden.«

Ptetätvoll hat man in Deutschland das Gedächt-
niß des ersten Kaisers des neuen Deutschen Reiches
am vorigen« Mittwoch, dem vierten Jahrestage des
Todes des Kaisers Wilhelm I., in Erinnerung
gerufen. ,,Unvergrßlich,« bemerkt die »Nat·.-Z.«,
«hat sich dieser Trauertag dem Gemüih des deut-
schen Volkes eingeprägt. Nicht nur seine Großthatery
nicht nur der Kaiser — auch der Menfckd der es
wie Keiner verstand, Würde und Freundlichkeit,
Milde und Hoheit zu vereinen, lebt in der Erinne-
rung Aller fort. Welch« hohes Alter ihm auch be-
schieden war, für die Liebe und Verehrung des
deutscher: Volkes scheint er noch immer zu früh ge-
storben zu sein und die Wiederkehr seines' Todes«
tages erweckt überall im Vaterlande die gleichen
Empfindungen der Wehmuih über seinScheiden und
der unbegrenzten Dankbarkeit, die wir dem Gründer
des Reiches schulden.« -

Die Budgetsisommission des Abgeord-
netenhauseö hat am Donnersiage gegen 5 Stimmen
die Bewilligung der verlangten, auf eine Reihe von
Jahren zu vertheilenden 10 Will. Mk. als Zuschuß
des Staates zu den Kosten des neuen Berliner
D o ins beschlossen. Die Conservativeiy Freicouse"r-
vaiiven und Clericalen stimmten dafür, ebenso von
den Nationalliberalen der Abg. Dr. Gattin, während
zwei andere nationalliberale Mitglieder der Commis-
sion vorläufig dagegen votirten, aber mit der Be-
gründung, daß sie zunächst eine befriedigenden Fest-
stellung des Rechtsverhäitnisses der Krone zu dem
Bau wünschten. Die Freisinnigen waren gegen die
Bewilligung Zu den vorausgegangenes-n, wiederhol-
ten Verhandlungen des sog. Seuioren-Convents, d. h.
der Führer aller Fractionety hatte die erwähnte Frage
des Rechtsverhältnisses, die Frage, wer als Vauherr
für diejenigen Kosten aufkommt, welche über 10
Mill. Mk. hinaus erwachsen können, den Mitteipunct
der Erörterungen gebildet. Die anwesenden Minister
hatten schließlich die Erklärung abgegeben, daß die
K r o n e die Verpflichtungen des Banherrrt überneh-
men und daß eine unter den! Haueministerium
stehende Behörde als Bauherr fungiren werde. Auf
Sicherung in dieser Beziehung, damit der Staat
nicht für Ueberschreitungen des Kostenanschlags ein-
treten müßte, hatte im seniorensConvent namentlich
der nationalliberale Abg. Jranckz ebenso aber auch
der eorrservative Abg. Graf Marburg-Stirne: hinge-
wirkt.

In Sachen der Welfenfond8-Verhand-
lnngen läßt sich die »Dann. Post« miitheilem
Jn verschiedenen Punkten hatte der Herzog von
Cumberland nicht nachgegebem Das Resultat ei-
ner längeren Audienz des Landesdireriors Frbrm v.
Hammerstein bei Sr- Majestät dem Könige war, daßdie von Preußen gestellten Bedingungen, aus die der
Herzog von Cnmberland nicht hatte eingehen wollen,
aufgegeben wurden. Der weseniiiche Inhalt des
abgesehlossenen Vertrages ist der, daß der so ndi
vorläufig noch in preußischer Verwahrung
verbleibt, daß aber die Zinsen des Fonds den!
Herzog von Cnmberland ausbezahlt werden. Der
Fonds wird voraussichilieh dann an den Herzog ans-
gehändigi werden, wenn die Zgnatem insbesondere
drr Herzog von Cambridgy dem Vertrage beigem-
ten sind. - Jn politischer. Beziehung ist von wel-
sischer Seite nichts eingeräumt und nachgegebem

Ueber die Veranstaltung einer W el taussteh

lu ng in Berlin hat kürzlich eine Deputation des
deutschen Handelstages mit dem Reichskanzler
eine Eonferenz gehabt. Der Reichskanzler nahm den
Plan wohlwollend auf. Als eine Voraussetzung für
weitere Schritte wurde die Nothwendigkeit anerkannt,
die Befchaffung der erforderlichen Geldmittel vorzu-
bereiten. Der Reichskanzler gab der Deputation zu-
nächst anheim, den Magistrat von Berlin zu veran-
lassen, möglichst bald mit bestimmt formulirten An-
trägen an die Reiehsregierung heranzutreten und in
denselben auch den Betrag zu bezeichnen, welchen die
Stadt für die Weltaussiellung bewilligen wolle. —-

Das Präsidium des Handelstags hat feine Bereit-
willigkeit zu weiterer gemeinsamer Arbeit erklärt. Nach
der »Nat.-Z.« sind auch bereits einige Banlhäuser
zusammengetreten, welche die erforderlichen Summen
aufbringen wollen, ohne daß vorher ein sog. Garan-
ttesonds gebildet wird. «

Jn Wien hat die dort infcenirte Brot-ver-
theilung an die Arbeitslosen, von denen
übrigens. nicht Wenige den Titel von Arbeitsscheuen
verdienten, zu argen Vorkommnissen geführt: diese
Brodvertheilung ist von der Polizei unter«
sa gt worden, weil sieh dabei ,,schreckltehe Steurer«
ereignetem Am Montag Nachmittag wurde in drei
Loealen an Arbeitslose Brod in großer Menge ver-
theilt. Bei der »Drehe« in Neulerchenseld begann»
der Zuzug bedürftiger Frauen und Kinder schon
Antrags. 6000Unterftützungsbewerber wurden zwi-
schen 8 und 5 Uhr mit Brod, Eonservety Würsten
und Milch, Viele auch mit warmen Kleidungsstin
cken verforgi. Hier kam es um halb 5 Uhr zu
schrecklichen See-neu. Um diese Zeit war die erße
Partie von mehr» als 3000 wartenden Bedürstigen
abgefertigt worden. Beim Einlaß-der zweiten Par-
iie von mehr als 2000 Frauen und Kindern in den
GasthaussGarten entstand nun« ein beängstigendes
Gedränge, aus dem man surchtbare Jammer-
sehreie und Hilsetufe vernahm. . Die Ordner schaff-
ten sich mit Mühe Bahn und viele Frauen und
Kinder (30 bis 40) wurden ohnmächtig aus der un-
heimlichen Situation gebracht.

Jn Preis erklärte jüngst aus einer in der Vor-
stadt Weinberge abgehaltenen Volksversammlung der
jungtsehechische Abgeordnete V as aty, daß der
Kampf gegen den Dreibund im gefunden
Justinct der tfcheehischeri Nation liege. Frankreich
und Rußland würden niemals zugeben, daß den
Tfcheehen nur ein Haar gekrümmt werde. Es wurde
darauf einstimmig eine Resolution angenommen, "in
welcher erklärt wurde, daß der ausw ärtigen
Politik der Regierung im Reichsrathe äußerst e
Qp Position gemaeht werden müsse, weil die Re-
gierung Angriffe auf diese Seite ihrer« Politik am·
meisten fürchte.

Die sranzssifrhe Deputirteniammer erörterte am
Donnerstage den Antrag des radicalen Abgeordneten
Camille Dreyfus, welcher darauf abzielt, am 22. Sep-
tember 1892 die Säcularseier der Proela-
maiion der ersten französischen Repus
blil durch ein N ati o n alse st zu begeben. Jn dem
Berichte über den Antrag wurde vorgeschlagem daß
die für diese Nationalfeier erforderlichen Credite auf
das Bndget von 1892 übernommen werden. Der
Antrag selbst ist von 134 Abgeordneten nnterzeichueb
Unter Anderen: ist ges-laut, die chapelle expiaiioirrn
die Sühne-Gerede, die in Paris zum Andenken an
die Hinrichtung Louis’ XVI. errichtet worden ist, zu
beseitigen. —- Der Antrag auf eine derartige Säm-
larsFerier wurde von der Kammer a n g e n o m m e n.

Ju Griechenland soll die Regierung zu dem
Entschluß gekommen sein, die K« mm er wenigstens
vor Ablauf der Bertagungsfrish also vor dem c.
April, nicht aufzulösen. Sie will zunächst
den Versuch machen, ob man sieh mit der bestehen«
den Volksvertretung über ein ermäßigtes Bndget ei-
nigen kann. Sellte dieser Versuch fehlschlagem so
bleibt natürlich nichts übrig, als an die Wähler zu
appellirem —- Die Course der griechischen Werth-
papiere sind in den legten Tagen aus dasjenige Ni-
veau zurückgesallem welches sie vor der Absetzung
des Ministeriums Delyannis behaupteten.

sud Brsfilieu läuft übe: London folgende, bis«
her durch anderweitige Nachrichten nicht bestätigte
Meldung ein: »Privatdepefchen ans Rfo de Janeirv
bestätigen, das die revslutionäreBewegung
im Zunehmen begrissen ist» Jm Staate Rio grande
do So! und aus; in Arsentinien haben mehrereGacnisonen gegen die Regierung revoltirtj Die Re-
volten find bis heute noch nicht unterdrückt.
2--—

F I k c l e s.
r p n b e e i u nskpTFZs dTms THE-III? hegt« sichstdis Aste-St

seit den frühen Vcorgenstunden in festlichev Flugs-N-
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schmuckgehüllb In, sämmtlichen Kirchen der Stadt
wurden am Vormittag Festgottesdienste abgehalten.

Die vorgestern sibend im Saale der Bürger-
musse« von dem Revaler OperettemEnsemble gege-
bene OperettensNovitiit von Audran ,,La Mas-
co tte « erfreute sich nicht ohne Grund guten Bei«
Falles bei dem Publikum. Wenn auch mitunter recht
drastische Partien in derselben vorkommen, io hat
die Oprrette doch inuner jenen französischen Esprih
an dem sieh die modernen deutschen Operetten-Com-
ponisten und Text-Dichter ein Beispiel nehmen
könnten. Jn der Musik liegt eine angenehme Le-
bendigkeit und charakteristische Frtschq welche nicht
in ewigen Tanzrhhthmen ihren Ausdruck sindet -—

es ift eben die richtige Opereiten-Musit. Dabei
fehlt es ihr nicht an Originalität und Abwechselung,
so daß man nicht durch sich gleirhbleibende Phrasen
ermüdet wird. .

Ebenso wie die Operette selbst hat auch die Aus-
führung derselben einen giinstigen Eindruck hinter«
lassen, was wohl in erster Linie FrL Erntks
munterem, hübschem Spiel als Bettina und Den.
Grünberkps gesundem Humor in der Rolle
des Lorenzo zu danken iß. Herr Werner Iwar
gestern sehr gut bei Stimme und machte durch Ge-
sang und Spiel große Freude; ebenso gab auch Fri.
P e n n e; ihre Partie mit hübschem Geschmacke wieder.
Das Ensemble war frisch und lebendig. —-o.

Für: die Nothleidenden in Fresenthal
sind bei der Espeditiondieseö Blattes eingegangen:
von einer Tischgenossenschaft 122 Abt. -— mit dem
Zriiheren zusammen 869 Abt. 23 Rose.

Mit bestem Dank
die Redaction der »R. Obre-i. IX«

Wegen Raummangels müssen wir die Berichte
über den A u l a -. V o r t r a g des Hm. Prosessors
Srhmurlo und über das gestrige Conrert des
studentischen Gesang-Vereins für die
nächste Nummer unseres Blattes zurückstellern

E e d t e s i i E r.
Jrma Stein«, si- iin is. Jahre am Ob. Fe-

bruar zu St. Peiersburz
Ernst Zickhardtz s— im W. Jahre am Es. Fe-

bruar zu Rittern.
»»

Ferdinand Samt-h, f im so. Jahre am W.
ebruar zu Minder.

Frau Julianne Bart· n, geb. Eylenary f II.
Februar zu Libau. » .

Sebastien Simon, f W. Februar zu St. Be«
irr-Murg.

Frau Elifabeth v. K nieriem, geb. AlftadiuDf
As. Februar zu Moskau. · .

Frau Franziska Gr of eh an g, geb. Juch- f im
45. Jahre am As. Februar zu St. Petersburg.

streitet-Beamter Leonid Arthur Viktor Lind e, f
im, 30. Jahre am M. Februar zu Jakobstadh

Thomas Grünberg, f in; 67. Jahre am 25.
Februar zu Rigm

Johann Nltzma un, f im 61. Jahre am Es«
Februar zu Man.

ReichsbanhBeatnter Carl Abolph Hermann
Wendtz f im 40. Jahre am 25. Februar zu Gär-
bersdorf

Sand. theoL Eugen Günthey f 27. Februar
zu Dorpau s

Richard Laurentz f im 71. Jahre am N.
Februar, u Rigen" Aeliefger ber St. sohannissGilde Wilhelm Chri-
stoph Koffkocvöktz f im M. Jahre am 27. Fe-
bruar zu Rigm
; Frau AmalieDorothea Juliane Lehm ann, geb.
Rehwald, f im 51. Jahre am 25. Februar zu Riga.

Mag. Chriftoph C) ellm a un, f U. Februar zu
St. Petersbura

Rudolph Eve rt, f 29. Februar zu RebaL
Fri. Ottilie Wilhelmine v. Jv enf enn, f im

34. Jahre am W. Februar zu Rigm
Fu. Jrma Helene Henriette H in d r e u s, f 25.

Februar zu RevaL .
Ferdinand K alkau, f 27. Februar zu St. Pe-

tersburg.
, JrL Marie Laxfery f im 78. Jahre am 27.

Februar zu St. Petersburg

Sei-stammt
des Rot-bittern Jelezeayhrussaenrrrsx

. (E-eftern, Sonntag, eingegangen)
L. o n b o n, Sonnabend, 12. März (29. Febr.). Nach-

dem auch die Durhamey Bergleute deren Gefammtzahl
sich auf 90,000 belaust, nunmehr befchlossen haben,
die Arbeit einzustellen, werden Moniagktjim Ganzen
400,000 Bergleute feiern. In Northumberland ste-
hen die Bergleute der Arbeitseinftellung fern.

Belgrad, Sonnabend, U. März (29. Febr.).

Dis« VII But« so« c. Mcttief en. —- llsstastsmi packt-tun- Iopasaiä llotttcistolcstspi P s III. -Konsum) llosqpow ·—- KepsIkI, 2 Lippe« 1802 r

Es ist ein Regierungs-titles über die Entlassung des
Exdiönigs Milan gemäß seinem Gesuch aus dem
serbischen Untekthanenvcrbande veröffentlicht worden.
Die slcte über die Entlassung wurde Milan zu-
gestellt.

St. Pet ersburg, Sonntag, l. März.
Auf den legten Sitzungen des Nothstands - Cotnitös
wurden u. A. Maßnahmen beschlossen betreffs Ver-
theilung von 30,000 Pferden, die in den lirgisischen
Stepprn für die NothstandOGebiete angekauft wer-
den. Ferner wurden assignirt: für das Ssamarasche
GonvsComitö 100,000 Rbl., für das Orenburgsche
25,000 RbL und für das Permsche 10,000 Rblz
50,000 Mel. wurden für die Versosgung der am
meisten Noth Leidenden im Gouv. Kasau mit warmer
Speise und 20,000 Rbl. sowie 20,000 Pud Ge-
treide für die Notloleidenden des Gouv. Nishnis
Nowgorod abgelassem Sodann wurde beschlossen,
den von der britisch - amerikanischen Kirche in St.
Petersburg gespendeten und aus Amerika eintreffen-
den Weizen in einer Quantität von 220 Waggons
in die Gouvernements Sie-create, Ssaratony Ssims
birsk, Vernimm, Pensa, "Nishn»i-Nowgorod, Orenburg,
Rjasan und Tula zu senden und in Terms-one, Sin-
ratow und Sfamaree 20,0«00 Putz. zu verth»eilen. —-

Jnder Zeit vom 22. bis As. Februar sind über
46,000 RbL beim Besonderer! Eomiis eingegangen.

B e r l in, Sonntag. is. (1.) März. Kaiser
Wilhelm bes,chloß, den Sequester auf das Vermögen
des verstorbenen Königs von Hannover aufzuheben.
Das Vermögen wurde· bekanntlich im Jahre 1866
sequestrirt und bildete den sog. Weisen - Fonds, »der
für verschiedene geheime Ausgaben verwandt wurde.
Das Vermögen wird dem Sohn des Königs, dem
Herzog von Cumberlanix wiedergegeben, der in ei-
nem Schreiben an den Kaiser seinerseits die Ver«
sicherung ertheilt, daß er keinerlei seindliche Absich-
ten gegen das Deutsche Reich hegte. i «

D armstadh Sonntag, 13. (1.) Wilh-z. Heute
um 1 Uhr Nachts verschied des; Großh«-
zog Ludwig IV» der Vater Ihrer Kais Hob. der
Großfürstin Jelissaweta Feodorowna

Paris, Sonntag, IS. (1.) März. Heute »ich«
ten der Untersuchungsrichtey ein· Polizeieommissep
und-der Leiter des städtischen Laboratoriums itzt«
Untersuchungen am Ort der Explosion auf dem Si
GermaimBoulevard fort. Aus den aufgefunden»
Bombensplittern läßt sich schließen, daß die Bomb
eine cylindersörmige Gestalt hatt« und mit zwei K
logramm Dynamit und einer Kartätsche geladen war
Es war eine veritable Höllenmaschine nnd nur wi
durch ein Wunder sind keine Ungiücksfälle mit Mc J
schen bei der Explosion eingetreten. ;

St. Petersburg, Montag, Z. März. J;
der. Peterässaulsäkaihedrale fand gestern für. den i ·«

Gott ruhenden Kaiser Alexander l1. ein Trauergoi ;

tesdienst statt, dem die gesatnmte Kaiserliche Facnili ;
bewohnte. — Heute, am Tage der Tbronbestetgun
St. Mai. des Kaisers Alex-indess Ill, wurde de.
Festgottesdienst in der Jsaatkbskathedraie ceiebritts
Empfang bei Hofe fand nicht statt. »

.

V Dem ,,Grashd.« zufolge erörterte das Mtnisten
Comitö die Frage des Verbotes weiterer Ansiedeluw
gen von Ausländern in Rußland —- welcher Natio-
nalität diese Ausländer auchsein mögen. «

Kahn, Montag, Z. März. Zu: Bekämpfung
des Typhus im Kasanschen Kreise rüstete das Ruthe
Kreuz einen SanitätsiTrain mit einem Arzt, nichte-
ren Heilgehiifen und barmherzigen» Schwestern ans.

P aris, Montag, -»»14. (2.) März. Man ver-
sicherh der baldige Sturz des gegenwärtigen tüttischen
Großveziers stebe bevor. -..·-»-; » .

N e w - Y o r i, Montag, 14. (·2.) März. Zum
Bestert der Nothlejdenden in Rußtand fand gestern
hier ein Contact» statt, das 8000 Abt. einbra.chte.

- Crrrrdrcicht
Beriiner Börse, 12. März (29. Zehn) 1882
100 Abt· ne. Cassa . . -. .

.
.

. 206 sit-at. 75 M.
Ist) Mit. set. Mit-no. . . . . . . 206 Nacht'-o It.
100 til-l. or. Ultisno niichften Monats . 206 Ratt. ist) Pf.

Tendenz: abgeschwächt-

Für die Redaction bekam-outsid-
.s.batietbtatt. Fu« Gäste-einseit-
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« - . . . - . . Am J» lUmkz Os P
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ckfcheint täglich
ausgenommen Somi- n. hohe Fefttaga

» 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.

Iris Ihn« ZuDllung 5 SM- S.

Mit Znftelluuge «

in Dort-at: jährlich 7 Abt. S» halb«
jähciich s Abt. 50 Los» viertel-
jährxich 2 Bibl» monatlich 80 Kost.

nach aus«-ists; jschnich I Nu. so s»
hskbji 4 Abt» viertelj. LRbL 35 K«

s n U u h m e de t I u s ck u t e bis ll Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertibn d« P Kop. Durch die Post

IRS-RUD- Inserate entrichten 6 sey. (20 PfgJ für die Korpuszei1e. Siebenundzwanzigster« Jaäjrgakgz
Die Absnxiemeuspts sqp»lf»e«ßspeu: in Dort«txtYmj-t»d«eYF!tYY«tzje4tF4O;Fuatsxages auöwärts wissen: Schlußtage der Jahres-Quattq«le: 31.Mtiz,3o.Jnui, so. Sevtembkt, 31.

Absnnrweuts und Jnferate vermitteln: in Ri a: H.Nationen-Patron; in Fellitzj E. J« KCFVWV VUchhstin Wegrrokkxsg « · « »
Buchhz in W a it: M. Rudolf: s Vuchhq 131 U? e v a l: Dachs. v. Kkuge s- Strösmztu S t. P e te r s b u r g : N. Mattxfeln s CentrgkAnnpnFeukAgtzytNd « »

Inhalt.
Inland. D otpatk Bäuerliche Contkgctk Friedens-

kichter Pers-Indien. R r g a- Vom Pvlizeinieiftev R e v a l:
Rea1ichu1e. Mit-tu: Lepra-Yfyl. Lib an: Dampfer. Pu-
chcrt St. P e te t s h u r g : EkKönig Nimm. Tages-bro-
uiL Moskau: Mission. Tambow:«Nothstand. H el-
si n g f o t s: Nat1onqles.

Pvtitischer Tagesberichn
Los-les. Neues« Post. Teiegtsmmr.

Tours-Bericht.
Hei-inein- - Wovon die hellen Sternlein Zeugen. M a n -

nigfaltigeo «

Inland
Do rpai, s, März. Die Liivlätcdische Commis-

sivu in Bauersachen hat auf ihrer Siyung vom
Ko. v. MtQ eine Jnsttuction über die von den
Bauercommissaren bei Attestation der Ge-
setzmlißigkeii vpnContraeten über Vet-
kauf von Bau er l and zu beobachtende Ordnung
erlassen, die folgenden Wortlaut hat:

»Ja Erläuterung des Punktes b Art. 8 Abschnitt B
des Gesteh-es vom 9. Juli 1889 ist den Baumw-
cnissaren des Livländischen Gouvernements zur Richt-
schnur mitzutheilen und in der »Llvl. Gouv-IX« zurallgemeinen Kenntniß zu publieiren Folgendes:

I) Kauicontracte über Weiterverkäufe von Land«
siücken des Bauer« [Gehorchs-) und Quoteniandeh
welche schon-früher vermöge Kaufsvon der hypothe-
Iarischen Verbindlichkeit des Hauptgutes abgeiheilt
waren, unterliegen der-Beprüsung und sttestation
durch die Bauercommissare nicht

Z) Bei Prusung der übrigen derartigen Eontracte
hat der Eommtssay salls die Jdentiiät und Rechts-
siihigkeit der Vertragschließenden Theile bereits vom
Notar oder einer anderen befugten Institution be«
glaubigt ist, nur die Gesetzmäßigkeit des Contracts
selbst in der vom Gesetz angegebenen Weise zu prü-
fen und zu atteftiren, ohne Rücksichi auf die Rechts«
sähigkeit der vectragschließenden Theile. Jn solchen
Fällen ist» der Commissar nicht verpflichtet und nicht
berechtigt, das Erscheinen beider Parteien unbedingt
Fu verlangen, kann und muß vielmehr eine solche
Forderung nur stellen beim Vorhandensein irgend
welcher ungeseßlicher Bedingungen im Centraci ge-
mäß Anmt 1 zu Bei. i) Art. 8 Abschnitt B des Ge-
sehce vom s. Juli 1889.

Z) Die Parteien sind verpflichtet, den Cornmissaten
nur je ein Exemplar der Kaufcontracte und der zu
ihnen gehörigen Karten zur Attestation vorzustellem
auf Wunsch der Parteien muß der Comniissar indes;
auch mehrere Exsuiplare dieser-Urkunden attestiren, je-
doch nicht: mehr als fünf.

L) Die Verpflichtung der Commissarq die im

Bei. b des Art. 8 Abschnitt B des Gesktzes vorn
9. Juli l889 erwähnten Contracte zu attestirety er·
sireckt sich nicht auf Grundstücke der Krone«

Mittelst einessAllerhöchst besiätigtety im «Reg.-
Aug« veröffentlichte-i Reichsrathsddtutachtens wird
die Zahl der Friedensrichter der Stadt
Rig a um zwei v e r mehrt. Die Ausgaben für den
Unterhalt der beiden— neuen FriedenstichtersPosien im
Betrage vou 7900 Rbi. sind auf die Ergänzungs«
GouvernemeiitkLandesabgaben Livlands zu übertragen.

—— Auf dertseneralverfanimlung der gemeinuützb
gen und landwirthfchaftlichen Gesell-
fchaft für Südissivland am 28. v. Mit.
fand, wie wir der ,,-Z.d—f."· St. u. Lin« entr-ehmen»eine Neuwahl deTConseils statt und wurden gewählt
die Herren Professor W. v. K nieriem zum Prä-
fes, E. v. B l a n k e n h a g e nsitlinzenberg zum"Bice-
Präfes, E. v. Siv ers - Augen: zum Rath und
L. Taube zum Sectetär und Schasmeifterx

»—- Mittelß Tageibefehls im Ministerium des Kais-
Hofes vom A. v. Mis- ist der Candidat der politi-
schen Oekonomie und Statistik der Universität Dor-
pat, Baron v. W o lff, zum Candtdaten für ein etats
mäßiges Amt tm Ministerium des stets. Hofes er-
nannt worden. i

-— Der Rittergutshesiher kkFreiherr Alphoris v.
En g e l h ar d tssehnellenstetn auf Laußen bei Grima-
Semgallen in Karl-and ist, dem,,Rig. Tgbl.« zufolge,
nach Prüfung durch das Capitel nnd auf Vorschlag
des durchlanchtigsten Herrenmeifiers Prtnzen Albrecht
vou Preußen, Regenten von Braunschweig zum Ehren«
ritter des kgl. preußischen sohannitersOrdens ernannt
worden.

Jn Riga ist, wie die dortigen Blätter mel-
den, der neue Polizeimeistey Oberstlieutenant V. R ei-
eh ardt, am 29. v. Mtä eingetroffen. —- Vor fei-
ner Abreise aus St. Petersburg gaben, wie die
»New. TelxAgX berichtet, die Amtsgenossen dem
Oberstlieutenant v. Reichardh welcher sich während
feines Dienstes in der St. Petersburger Section
der Warfchauer Eisenbahn die allgemeine Liebe und
Uchttirig desszPublicums nnd feiner Amtsgenoffen er-
worben hat, ein Abschieds-Diner, an wel-
chem 80 Personen, darunter der Director der Bahn,
thetlnahmetn

J nR e v a l kam auf der lehten Sttzung der Stadt-
verordnetensVerfammlung einAntrag des
Curatots des Dorpater Lehrbezirks auf Festfetzung einer
jährlichen Summe zum Unterhalt der Stadt:
Realf chule zur Verhandlung. Die ,,Rev. Z«
berichtet zu dieser Frage das Nachfiehendu Rath

dem gegenwärtig bestehenden Finanzplane bei der
Verwaltung der Revalschen Stadt-Realschule fließen
alle Einnahmen aus der Bezahlung des Schulgel-
des in die Stadtcasse und lstziere ist verpflichtet in
Grundlage des sährltch von der Stadtverordneteni
Versammlung besiäiigten Budgets der bezeichneten
Schule die Differenz zwischen dieser Zahlung und
drin Allerhöchst befiätigten RealschulensEtai zuzuzah-
lese. Jn Folge dieser Sachlage verbleiben alle von
der Realschrrle gemachten· Ersparnisse-in der Stadt-
casse und außerdem vkrbleibtder Stadiverwaltung
die Aussicht,- bei einer« Erhöhung der Anzahl der
Schüler-die Ausgaben- der Stadt zur Bestreitung
der Bedürfnisse der Realschule herabseheu zu können.
Gegenwärtig hat sich nun der Cnrator des·D-ö:pt·
sehen« Lehrbezirls durch das städtische Stadtschuls
cellegium mit dem Antrage an die Stadtverorduetem
Versammlung gewandt, lsetztcre möge ein für alle
Mal eine sesigesetzte Summe zur Unterhaltung der
in Rede stehenden Schule anweisen. Bei der Beuriheii
lung dieses Antrages mußte sich Tdie Versammlung
zweiFragen verlegen: I) ob eine solche Abänderung
für« die Finanzen der Stadt als vortheilhast zu be-
zeichnen sei und S) ob die Versammlung» überhaupt
die Möglichkeit habe, diesen Antrag zu erfüllem Die
erste Frage ist schon nach, odigerDarstellnng zu ver-
neinen, denn wenn die Stadt ein sür aUeJHHMaI eine
bestimmte Summe zur— Unterhaltung der-Realschule
veraltet, wobei sie natürlich aus das einlommeude
Schulgeld zu verzichten hätte, würden ihr alle etwai-
giin Ersparnisse der Sschulverwaliung und die Mehreini
nahmen aus der erhöhten Frcqueuz der Schule ver-
loren gehen. Doch weit wichtiger erseheintdie zweite
Frage, ob es sich nämlich7 bei der gegenwärtigen
Finanzlage der Stadt! überhaupt-als möglich erweist,
den Wunsch des Herrn Curatvrs,«ein sür alle Mai!
eine feste Snnnue zum Unterhalteder Realschule zu
bestimmen, zu erfüllen. Beinahe V, aller städtb

schen Einnahmen wird « gebildet aus den Steuern
für ein-f: und ausgehende Waaren,-sowie aus den
von: den Schiffen zu entrlchtenden Lastengelderm
Wen ist ltereitd zu wiederholten Malen« in den hö-
herenzRegierungskrkeisen didtsrage aufgeworfen wor-
den, diese Steuern« der Stadt Reral ganz zunehmen,
und ist diese Fragezsogar in der allerjüngsten Zeit
wiederum vom Finanzsministerium angeregt worden.
Wenn nun aber in der That diese Steuern der
Stadt genommen werden, so wird die Stzadtvertvals
tung kaum die Möglichkeit haben, die "diirch das
Gesetz ihr vorgeschriebenen obligatorischen Ausgaben
zu bestreiten. Bei einer sidlehenSakhlage muß ed

also der Stadtverwallung ganz imm-dgli-ch»ersrhei.nen,

ein für alle Mal irgend eine feste Summe zur Unter·
haltung der Realschule zu bestimmen und diese Zah-
lung somit aus einer freiwilligen, die jeder Zelt
wieder eingestellt werden kannstin eineobligatorische
zu« verwandeln. Andererseits aber wiederum dürfte
es keinem Zweifel unterliegen, daß, wenn» die be«
zeichneten Steuern der Stadt erhalten bleiben, die
letzteke auch keine Veranlassung haben wird, die
Realschule eingehen zu lassen, dennohnerachtet deszr
großen Opfer, welche die Unterhaltung dieser Schule
erfordert, hatdie Stadtverwaltung sieh doch stets
nur mit der größten Sympathie zu dieser Anstalt
verhalten und wird wohl nicht unterlassen, nach Maß-
gabe der Möglichkeit auch in der Zukunft stets die
erforderlichen Mittel zum Unterhalte der Realschule
anzuweisen. In Grundlage aller dieser Erwägungen
hat nun die Stils-Vers. beschlossen, das Stadt-mit
zu beaustrageiy dem Schulcolleginm der Rebiilschen
Stadt-Realschule mitzutheileiy daß die ««StV7»T;-Vers.
in »Anbetracht der städtischen Finanzlage es absolut
für unmöglich befindet, ein für alle Mal eine Summe
zum Unterhaltder Revalschen Realschule festzuseßern
mit dem Hinzufügen jedoch, daß die StV.-Verf. auch
in der Zukunft, so lange ihr solches inöglich ift, es
nicht unterlassen wird, die Mittel zumUnterhalte
der bezeichneten Schule zu bewilligen. «·

» Aus Mita u werden, wie die ,,Kurl.»Gpuv.-Z.«
berichtet, anläßlich der projectirten Begründung einvs
Leproso riums im Windes-sehen Kreise de:
Kukxaudischs oouixniuediciuauuipåitips ; »Dk. linke.
Wo iz ech o wski und der Gouv.-Archit"eti"Stai-
nowski sich nach Riga und Dort-at( begeben,
um die daselbst bestehenden LeprakAfyle tennen zu
lernen. — — "

Aus Libau wird der ,,Nord. Tel.-Ag.« ge«
meidet, daß die ,,J ndtana« bereits in die Oftsee
eingelaufen ist und am Sonntag in Libau eintreffen
sollte. Zum Empfang der ,,Jndiana« find, wie
die »Lib. BE« berichtet, aus St. Petersburg Graf
Bo drin ski, Dr. ttapry und der amerikanische
GeneralsConsul Mr; Craw for d eingetrofsenszjuiid
im Hist-l de Nonne abgestiegen. Der amerikanische
Consul in Riga, Or. Bornholm, ist ebenfalls ange-
langt. —- Am 28. v. Mts. ist aus New-York der
Dampf« ,,M-iss out-i« mit weiteren Nahrungs-
mitteln für die Nothleidenden in Rußland abge-
gangen. .

— In derPucherkschen Mehl-Angels-
genheit haben sich einige Herren aus St.
Petersburger Juristentreiseu nach Libau begeben.

St. Petersburg,1.März. Der Verzicht
d e s xE xs Königs M il a.n auf sämintliehessihm

F e s i l l et s r.
gdouon die hellen gpternlein zeugten.

Eine WeihnachissLegende von M at s ch t e·d t.
Aus dem Nussischen für die ,N. Dort-i. ZU« übertragenvon Julius Gründe-es.

Schon längst, vor langen, langen Jahren ge·
schah das, wovon ich hier erzählen will — damals,
als die Menschen auf der Erde nichts von Bruder«
sinn undiliächßenliebe wußten, als sie einander nur
feindschaftllch, kalt und theilnahniloi gegenüberstan-
den, damals, in der schrecklichen Zeit des,-Øgolsmus,
wo das Volk, in Unwissenheit und Rohheit befan-
gen, Niemanden fand, der sieh seiner angenommen
und ihm die Leuchte der Cultur und-Wissenschaft
gehalten hätte, wo vergebens die verhungernde Ar-
muth, zitternd vor Frost, ihre vertrockneten, kranken
Hände den Reichen der Welt hinslreckty die in ih-
ren prachtvollen Palästen residlrlen, wo Menschenblut
in Strömen Hof, Thränen kein Mitleid erweckten,
Sklaven noeh ihre Ketten trugen und wo man nur
das Pfeifen der Peltsrhen und das Stöhnen der Un-
glücklirhen hörte, »damali, als die Worte dedeGes
kreuzigten noch nicht gesprochen waren und Habgiey
Zorn und erassesten Ggoiimus aus den Herzen der
Menschen noch nicht hatten verschwinden lassen.

Im Weihnaehteabend war es, am Abend jenes
Tages, in der Er geboren werden sollte, der zum
ersten Male die Worte der Liebe, des Friedens und
des Brudersinnd der Welt predigt» wofür man ihnzusammen mit Bdsewichtern dem Tode am Kreuze
preisgab Jene gro÷ Stunde nahte, ohne daß sich
ihrer die sündige Menschheit bewußt werden wollte:
es schrien die hungernden Brüder nach Brod nnd sie

. wurden übertönt durcb die cynischen Gesänge bei
baechanalischen Orgienz theilnahmlos eilten die Glück«
lichen an den Lagern der Unglückliehen vorüber »in
ihre trennt-rollen, bequemen Gemächer und dieFeinde
bereiteten sich zu trohigem Widerstande.

Ins dumpfen, niedrigen Zellen klang leise nur
das Gestöhn der Eingekerkertenz lieblose Mütter

überließen ihre Kinder dem Schicksal und vergessen
ihrer im Rausche wüster Gaftmähler -— nebenspdem
lantenSchluchgen unbegrenzten Elends erklang das
Gelächter der trunkenery üppig-en Sünderim

Noch war die Menschheit lieblos . . . -
Oben im Aetherrueere leuehteteu wie sonst so

auch in dieser Nacht sorglos die »goldenen Sterne
—- nur feierlicher, hehrer und reiner war ihr Anblick.
«—- tsin klarer Himmel breitete fiel) über den Erdball,
nur hie und da von kleinen weißen Wbllchen um-
säumtz still glänzten die hellen Sterne und führten
stumm ihren Himmel-neigen, langsam dahinschwebend
im unendlichen Raume.

Der junge Mond blickte nicht traurig, sondern
mit freudigem, ruhigem Lächeln, die Sterne ides
Großen Bären ærglänzten üppig und beraufchend
nnd zärtlich zugleich, der sehelmifehe Arcturus Cpaupts
stern im Sterubilde des »Bootes«) strahlte heller
als der Diamant, die wollüstige Vegakleuchtete in
der Fülle der Farben, der wichtig thuende Orten
sogar sah weniger ausspruchsvoll vor fiel) und selbst
der gelehrte Aldebaran (das Auge im Sternbilde
des »Stier«), der sonst wie durch eine blaue Brille
hindurch seine Strahlen der Erde nur sparsam zu-
zufenden pflegt, hatte heute sein zurückhaltendes
Wesen abgelegt;

Am klaren Himmelsgewblbe sollte ein Fest ge-
feiert werden, denn in solchen Nächten werden junge
Sternchen am Himmel geboren . . . Von der sün-
digen Erde herauf erklangen Seufzen und Stöhnen,
der wahnsinnige Widerhall sinnloser Orgieey Verwün-
schungery Todeoröchelm Theilnahmlos wie sonst
schauten die Sterne von ihrer Höhe herab und ver-
fenkten sieh ganz in der herrlichen Musik der himmli-schen Ihre. Die Sterneujungfrau sang ihuenron
beglückender Ruhe, von Frieden, von der unendlicheu
Ssugkslt forglofen Dahinschwebens im blauen Ue«
thermeera

Sie wußten nichts von der stindigen Menschheit
und wollten ntihts von ihr wissen. Was galt ih-
nenidiese befleckte, sehmählichiy sinnlosesMeafihheG
die selbst ihren Lehrer oerleugnety als er für Tfie in»

Qualen starb« Keiner von ihnen hatte jemals auf
die Töne geachteh deren Widerhall zum Himmel
schrie, keiner von ihnen hatte jemals das— Himmels«
zelt verlassen; streng hüteten sie ihre Reinheit, ihre
himmlische, forgenslose M"a»jestät. s« ·

Jn dieser Nacht aber geschah am blauen Him-
mel ein Wunder. Die neugeborenen Sterne erho-
ben einen großen Aufruhr und durchbrakhen die all-
gemeine Ruhe und die ewige Sorgloisigteits In
Hausen umgaben sie den Nordstern und sahen szso
hell, daß sie schon längst die Blicke des schelmischen
Qlrcturus auf sich gezogen und den Neid der eiser-
füchtigen Vega ermeckthatteny
» Bei der allgemeinenEFreude blickten sie allein
traurig, als ob sie weder durch die szherrliche Musik
der himmlischen Ihre, noch durch den göttlichen, Ge-
sang der Sternenjungfrau erfreut wären — nein,
klar, zitternd und traurig hörten sie nur auf das
Echo der Eedenilagem

»Was giebt es dort, dort auf der ErdeW frag-
ten sie enslich sden iNordsternx

,,«Wozu braucht Jhr das zu wissen? erwiderte
nachläsfig die kalte Sehdnheih die rein und streng
wie eine rdmische Matrone blickte.

»Last Eurh nicht abienken von jenem Elend und
Schmutzl Unsere Bestimmung ist es, sorgenlos zu
schweben im reinen Aether. »Hört lieber auf die Lyra
und die Jungfrau i« «

,,Uns ist so traurig, so fehnfuchtsvoll zu
Muth« .

.« "
,

,,Traurig P« wunderte sieh der Polarsierm »Bes-
halb denn, Ihr lieben Kleinen? Seht doch, überall
herrscht unbegrenzte Freude. Wir Sterne kennen
keinen Kummers« - ·

Die heilen Sterne erzitterten und erglühten in
schamhaftem Errsthem »Ja uns ist traurig zu
Muthe", seufzten sie tief, ,,und das Fest ist M« M«
solches. schmerzhaft berühren uns die irdischen
Magen, sieübettönett "denSphärengefang, ihretwegen
trauern wir, ihretwegen flieht uns die Freude « und
ihretwegen können roir nicht sorglos dahinfchwebem
Mäehtig zieht es uns narh ernten: wir wollen dem

Elende ins Auge schauen und ihm abhelfety nachdem
wir es kennen gelernt. . . Wes» Alles wollen wir
wirken und erlernen. —- Mitleid zu der armen
Menschheit hat uns ergriffen l« I «

«

·«

DerNordstern zog seine Stirn in. Falten und
erzürnt über solche Reden verbarg ers siih shinier ei«
nenr Wölkchen, während Alle laut ihre Unzusrkxedene
heit ausdrückten. · «·

..
··

,,Wahrlich, wie doch diese Kleinen komifih «find«,
lachten die Töchter der Großen Bären. »Wie »schwarh-
herzigi Und wozu brauchi Jhr diese srlndige Weit,
was findet Jhr an ihr, da Jhr doch diesen schönen
Aether habt? Kinder seid Jhr eben noch, kleine Kin-
der! Schwebt nur dahin, ruhig und leise, wieswir
Alle «.

. . Hören Sie doch, monsieur Aretmz diese
sonderbaren Wünsche l««

»

.

Der Dandy Animus, defieszsehon lange die neue
Bekanntschaft anknüpfen wollte, und vielleicht sogar
eine kleine Jntrigue einsädeln zu können hoffte, er«
griff schnell diese Gelegenheit. «
. »O, ich höre und staune» ksagte er, die Worte
rnodifeh anssprecheud »O temporenso more-s! Mei-
ner Meinnng nach, me- damesh wandte er sieh ro-
quettirend an die jungen Sterne, ,,ift Jhr Zweck nur
der, den Himmel durch Jhre Schönheit zu schnrüekenC . .

»Außerdcm, mes des-wes, würdeseine jede Penth-
rung, ein· Kennenlernen der sündigensMenschheit Ih-
nen nur schaden; unzweifelhaft würde das Jhre —«-

ich weiß nicht, W« N) fegen soll —-k Jhre Poesie er-
tödien, diese . . . diese Grazty diesesJhre enizückende
Naiviiäh Nicht wahr, Erd. Herrlichkeit Tit« « «

Der strenge Orion antwortete sofort hitzig und
aufgeregt: »Natürlich! Und in jeder htnsicht ist das
ein Unmögliche: Liberalismuz den rnan nicht dulden
darf. Sie kennen ja, Animus, meine Ueberzenguns
gen und festen Qnsichtem vor Alletn Ordnung, und
damit Bastali Das ist ja vollkommene AnarchW
Was meinen Sie dazu, most-me Vega L« f«
auf deren Gunst rerhnend

Die schöne Vega, die schon lange ihr
Zünglein in Bewegung sehen rvollte,



in-und an Serbien noch Izusiehenden Rechte wird
von den Residenzblättern als ein höchst außergewöhns
liebes, aber sehr erfreuliches Ereigniß bezeichnet.
»Wer Welt«, schreibt die »Neue Zeit«, ,,ist gegen-
wärtig, welche ausregende Gerüchte nicht nur eine
jede Reife Milan Obrenowitsrlys nach Belgrad, son-
dern auch sein jedesmaliges Erscheinen irgendwo in
des: Nähe Serbiens hervorrief; es entstanden sofort
»Gerecht- übek die Möglichkeit eines Staaten-reiche
u. f. w. Die Notwendigkeit, diesem Zustande ein
Ende "zu»marh·en, war schon längst nicht nur in Ser-
bien, sonsdertiiauch in den diesem slavifchen und or-
thodoxen Staate besreundeten Ländern anerkannt.
Die Mittel aber, um dieses Ziel zu erreichen, schie-
nen sehr schwierige. Milan Obrenowitsch hat, wie
man versichert, dieses Mittel selbst angegeben. Für
eine gute peeuniäre Entschädigung hat er aufgehört,
nieht nur ein Glied des regierenden Hauses, sondern
auch eines einsachen ferbischen Unterthans, ja sogar
einerPerson zu fein, die zu der Kategorie von Aus-
ländern gehört, welche das Recht des freien Zutritts
in Serbien haben. Für die politische Zukunft des
uns stumm-s und glaubensoerwandten Landes kann
dieser politische Selbstmord MilanB nur günstige
Resultate versprechen; es bleibt nur noch dienicht
uninteriessante Frage übrig, was der ehemalige König
seht ohne alle Rechte, ohne Stand und sogar ohne
Nationalität darstellen wird. Die Lage, in welcher
sieh. Milan seit gestern befindet» ist eine ganz« bei-
spiellose und es kann nicht so mit ihm bleiben. Er
muß doch zum Mindesten Unterthan dieses oder jenes
enropäifchen Staates werden und es läßt sich schon
im Voraus behaupten, daß die Frage über die Wahl
der neuen Nationalität noch zum Objekt lebhaster
Erörterungen in der Presse und in politischen Krei-
sen dienen wird«

—- Am «27. v. Mts fand dieJahresdide ne-
ralversammlung der Kais Rufsiseh en
Historisehen Gefellschastum9Uhr Abends
int AnitschkowiPalais unter dem Präsidium St. Maj.
des Kaisers »und in) Beifein II. KK. HH. des
Thronsolgers Cäsarewitsch und des Großfürften Wlas
ditnir Alexandrowitsrh statt. Nach Erösfnung der
Sitzung veelas derPräsident der Gesellschaft A. A. Po«
lowzow nach dem Referat des .,,Reg.-Anz.« einen
ausführlichen Bericht über die Thätigkeit der Gefell-
fchast in den Jahren 1890 und 1891, wobei er die
von derselben veranstalteten Editionen aufzählie und
zum Schlußs der durch den Tod abgerusenen Mit-
glieder« der Gesellsehast gedachte. Nach Beendigung
des Berichts wurden· seitens einiger Mitglieder von
ihnen verfaßte biographifche Versuche vorgetragen.
-—. Zum Schluß geruhte Se. Kai serliehe Ma-
jestät den Wunsch zu äußern, die Gesellsrhast möchtese.Rats. Hoh« den GroßfürstetrKonstantinKonstantinos
tvitsch, den Präsidenten der Kais. Akademie der Wis-
senschaften, zu ihremEhrenmitgliede erwählen, woraus
die Versammlung diese Willensäußerung ihres Er-
lauehten Ghrenpräsidenten unter außerordentlichem
Beifall zur Kenntniß nahm. -— Vorstehende Jahres-
yerfammlung der Rats. Russischen historische-J Ge-
sellschaft unter dem Erlauchien Präfidium St. Mai.
des Kaisers war der Zahl nach die sünsundzwanzigstev

Areturus eisersüchtig geworden war, ergriss erfreut
das Wort:

»Ja; hin der Ansicht, daß das nur Prahlerei ist
und weiter nichts l« sagte fie in größter Aufregung.
»Sie müssen ja zugeben, daß dort auf dieser gemei-
nen Erde nichts da ist, das uns ein Jnieresse ein-
slößen könnte. Nichts als Klagen und Gestöhn!
Fi clonal Uns, die wir uns an der herrlichen Musik
enizücken können und die wir so prächtig den Reigen
führen l« «

Es zitterten die hellen Sternchem doch jetzt nur
vor Uns-eitlen; Thränen trübten ihre klaren Augen
und schüchtern hoffend blickten, fie auf den weißen
Aldebaraw

»Sie sind vielleieht der Einzigy der uns beistim-
men wird ?« fragten sie zaghafh aus Furcht, ihn in
feinen wissenfchafilichen Befchäftigungen zu stören.
Langsarn und gewichiig erhob Aldebaran seines-Ader,
lächelte inajestäiifch und blickte verächtlich auf fie.

·Freilich« s—- sprach er mit einer Betonung, aus
der man sah, daß er sich der Wichtigkeit eines jeden
feiner Worte bewußt war« - ,,freilich if! Wissen
Licht und Niehtwisserr Finsternißz aber, fügte er
hinzu, nicht Jedem ist den Tempel des Wissens zu
betreten gestattet, wohlgemerktl Das Wissen hat seine
Sänger, und-zwar auserwählte Jüngey deren Haupt«
lehenszweee eben die Wissenschaft iß, wie der Ande-
rer, Reigen auszuführen«

,,O'asi le moti Das is! das wahre Worteiner
Autorität l« unterstützten ihn Alle, als er geendigt
hatte, und Bega warf ihm sogar einen vielfagenden
Blick zu. Die jungen Sterne erglühten in Schrnerp
Illes war gegen sie! Die ironisehe Antwort des
weisen Aldebaram auf den sie ihre lehte Hoffnung
SCHE HAVE«- drückte sie ganz nieder; nur der Ju-
AIUDMUW bit« sis noch aufrecht: sie wiehen nicht
und vertheidigten «sich.

»Sei es, wie es DIE« —- spkqchm sie zu ein-
stlksk «· swik siUV sUfkkchkig in unseren Worten,
wir haben Mitleid mit der armen Menschheitz uns
widerstreht es, thaten- und nußlos itn Aether zu
schwimmen und die Schmeicheleien des Hur. Atem-rus anzuhören« »

seit se. Majestäi das Ehrenpräsidinm der Gesellschaft
huldvollst übernommen. « ·

— Am Sonnabend, den 29. v. Mir» hatte der
Commandirende der Trupp-en des Wilnaer Militärs
Bezirks, General der Jnfanierie Ganezkh das
Eines, sich St. Mai dem Kaiser vorznsiellern -—

Am N. v. Mts hatten ferner der Commandirende
der Truppeu des Moskau« Militär-Bezirks, Gene-
raladfutant Kostandy und der Generalgouvernenr
von Wilna, Kowno und Grodno, General der Jn-
fanterie Kachanow, das Glück, sieh Jhrer Mai.
der Kaiserin vorzustellem

— Wie der »Grashd.« erfährt, ist in Aussicht ge-
nommen, dem Minister der Wegecommunieationen
das Recht zu gewähren, Jedem, der den Cursus der
technischen Wissensehaften in einer der höheren Lehr-
anstalten absolvirt hat, die Würde eines W e g e b a u -

Jn g e n i e ur·s zu verleihen und solche Personen für
alle Posten in; Eisenbahndiensi zu verwenden.

—- Oberst v. W e n n dr i ch ist, der ,,St. Bei. Z.«
zufolge, soeben wieder nach dem Süden abgereist
Diese Reife sieht mit einem Gesuch der Kohlen-
Jnd ustri eilen im Zusammenhange. Es ist be-
fchlossen worden, statt anf10 Tage, auf volle 20 Tage
den GetreidnTransport auf den Südbahnen
aufzuhalten, um riesige Kohlenseudungen auf die großen
Industrien und Fabriken nach Moskau zu schaffen.

— --Das ständige Glied der WarschanerGonva
Behörde für Bauerangelegenheitem Coli.sAssessor Kam«
merherr Gurte, ist, dem »Reg.-Anz.« zufolge, zum
siellv. Mee- Gonvernenr von Warschan ernannt
worden.

—- . Der russische MilitävBevollmächtigie in
Berlin, Generalmajor Graf G o l e nis chts chew -

K utufow, erhält, der «St. Bei. Z.« zufolge, einen
anderen Posten, und zwar, wie es heißt, den durch
den Tod des Oeneralmajors Obolenski vaeant ge-
wordenen Hofmarschall-Posten. v ·

—- Wie die »St. Bei. Z.« erfährt, wird Hofrath
N. J. Wyschnegradski zum. Chef der aus-
ländischen Abtheilung der CredivKanzlei ernannt
werden. »

—- Der »St. Bei. Z.« zufolge, verstarb am
27. v. Alls. der Magister der Veteritiiir-Wisseirfchas-
ten Christophv hellt-rann, artives Mitglied des
Kais Jnstituis für Erperimenial-Medicin, das an
ihn( einen thätigem geachteten Mitarbeiter verloren
hat. Eh. J. Hellmann war bis vor kurzem Beterii
nat-Arzt am Regiment der Leibgarde zu Pferde und
tst erst im vorigen Jahr in das Jnstitut für Experi-
mentabMedlcin berufen worden. Vor zwei Jahren
wurde sein Name als Erfinder eines Mittels gegen
die Rotzkrankheit in der Wissenschaft bekannt.

Jn Moskau hat die orthodoxe Missions-G«e-
sellschaft beschlossen, 4470 Abt. zur Errichtung einer
Missionsstelle inderEparchieTobolsk
zu asfigniren, um die Orthodoxie unter den K i r g i s e n
zu verbreiten. Frau Tomarow schenkte der Gesells
schafi zur Förderung der Mission im AliaisGebiet
ein Haus, das jährlich nach Abzug der Hypotheken-
Zinsen 18,000 Rbl. einbringt.

Jn Tambow hat nach der ,,Nord. Tel.-Ag.«
das Gouv-Vol)libätigkeiiseomitö gefunden, daß die

Hämisch lächelte Wege» während dem Arcturus
Zornröthe das Gesicht übergoß; aber die Gternchen
fuhren fort: »

»Ja, ja, es widerstrebt uns und inniges Mit-
leid mit der» klagenden Menschheit regt sich in uns.
Wir wollen erfahren, weshalb sie klagt und könnten
vielleicht Liebe, Glück und Freude mit uns bringen,
wenn wir zu ihr hinunter stiegen. .

»Wir glaube-M, . . .
,

· »

» Doch Alle hatten sich gegen sie erhoben. Die
Töchszier des Großen Bären konnten ihr Gelächter
nicht unterdrücken.

Da, he, ha, diese thbricbten Kinder! Was geht
Euch denn dieErde an? Jhr habt ja keinen ande-
ren Zweit, als; zu leuchien i« ,

. Und sie lachten. -

zDas ist ja die reine NevoluiionP brummte
der böse Orten. , -

,,Coquetieriei« stiehelte Weg« »

»Nein, nein l« —- so wollte Arcturus Frieden
stiften und die streitenden Parteien besäuftigem »Par-
don, das ist es nicht, most-jemand mer deines! .

. .

Jugendliehe Schwärmereii Der Edelmuth und Idea-
lismus der Jugend. Da« legt sich mit der Zeit.
Bitte, bitte, beunruhigen Sie sich doch nicht, denn
das ist ja, wie soll ich sagen, sogar in gewisser Hin«
sieht reizend — erkennt« Und schnell warf der lu-
stige Ircturus den Sternehen einen verliebten Blick zu.

»Ich bin mit dem hochgeschätzten Dei-on fast ei-
ner Meinung« -— mischte sich nun schon von selbst
der erboste Aldebaran ein. »Das ist ja wahrhaftig
geradezu ein Verbrechen! . . . Die Weit hat nun
einmal ihre Sehne, die das Leben regeln, und wi-
der diese Gesetze antämpsen zu wollen, ist kindisch,
ja verbrecherischi Jeder in unberusener Weise be-
thätigie Edelmuth stdrt nur die Ordnung und ist
nichts Anderes ais der Beweis eines uuentwickelten
Charakters. So denke ich i« .

»Und ich, und ich l« sagte Luna trauen. Jch
weiß nur eines: Pensions, inneren, daraus! Tra-
IA—!tI-—-II !« (Schluß fplstJ

vom Allerhöchsten Nothstandsgsomitö bewilligten
100,000 Abt. für V iehfütterung nicht aus-
reichen und den Bevollmächtigten Grafen A. A«
Bobritiski um einen Zuschuß gebeten.

spJn Helsingsdrs bildet, wie dem »Rev.
Brod« geschrieben wird, ein allgemeines Tagesgespräch
in der legten Zeit eine jüngst vollzogene Predi-
g e r- W ah l. Der Anlaß dazu ist der Umstand, daß
der alte AntagonismuA der bei jeder communalen
Wahl zwischen den Anhängern der seh wedis ehen
und sinnischen Partei zu Tage tritt, dieses
Mal auch auf dem kirchlichen Gebiete austanchte
Merkwürdiger Weise kamen die Schweden dieses Mal
nicht mit dem Siege davon, sondern ihr Candidat
blieb in der Minorität. Nun hat eine Zeitungs-Po-
lemik über das Resultat der Wahl begonnen, indem
beiderseits behauptet wird, man habe aus der entge-
gengesetzten Seite eine unzuläßtge Wahlagitation be-
trieben, welche im Kirchengesetz verboten ist. Sollte
Beschwerde in dieser Richtung beim Consistorium er-
hoben werden, so scheint es unumgängiich zu sein,
daß das Wahlresxrltat für ungiltig erklärt wird.

o Mtiifcher Tage-beeint-
« Den Z. (15.) März Inn.
Die ferbifihe Exköniqssrugödie hat noch ein

weiteres Nachspiel erhalten: Milan Obrenos
npitsch ist der letzie Fiitter königlichen Ansehens
und der letzte Anspruch an das Land, das er einst
sein Reich und bisijetzt dech noch wenigstens seine
Heimath nennen durfte, abgestreift worden und ge-
blieben. ist nur ein unruhiger Abenteurer ohne jeg-
lichen Nimbuh eine jener problematischen Existenzen
der höheren Schichh wie sie zu Dutzenden das Pfla-
ster der Weltstädte treten. -— Der sei-bischen
Skups chtina ist am vorigen Sonnabend die
nachstehendtz der »New. TelxAgck übermittelte Er-
klärung des Epsönigs Milan zugegan-
gen: »Meine Herren königlichen Regentent Unter
Hinweiszaus meine— Acte vom so. März d. J» die
auf Jhren Namen lautete und nach deren Mittheis
luug die Skupschtina am selben Tage die bekannte
Resolution faßte, habe ich die Ehre, Ihnen mitzu-
theiien, daß ich aus denselben Gründen und Motiven
mich entsehlossen habe, noch ein neues, das g r ößte G)
un d letzte Opfer zu bringen. Mit dieser Arie,
die für mich bindende Kraft hat, ents age ich für
immer feierlichst derZugehörigkett zum ser-
bischen Königshause und verzichte aus alle
Rechte und Pflichtem die nach der Constitution und
den Staatsgesetzen mit jener Zugebörigkeit verknüpft
sind, woraus folgt, daß das Recht, sieh um die Cr-
ziehnng des Königs Alexander Lzu kümmern, das
mir laut Art. 72 der Constituiiom nach Geist und
Sinn dieses Paragraphen, kleinen, nunmehr auf Sie
übergeht, in Folge treffen denn die Vornründer der
Civilliste Seiner Majestät des Königs Alexander von
Jhnen Anweisungen erhalten, Ihnen Rechenschaft
ablegen und von Jhnen sich Billigung holen werden.
Ebenso verzichte ich ans alle Forderungen an das
Serbische Königshauz Gleichzeitig mit dieser Rechte«
Berzichtleistung habe ich die Ehre, Sie auch von

Mannigfaltigke-
Jm königlichen Schlosse zu Berlin

fand am Montag voriger Woche ein Costümfeststatt, zu dem, wie die ,,Post« berichtet, alle diejenigen
Personen geladen waren, welche sich an dem kostet-
mitten Balle bei dem Erbprinzen von Sachsen-Mei-
ningen betheiligt zhatten. Gegen IV, Uhr erschienen
der Kaiser und die Kaiserin unter der nicht-
costümirten Gruppe ihrer Gäste —- der Kaiser in der
Uniform eines Officiers der Leiblürafsiere FriedrichB
des Großen, in weißem Waffenrock mit blauem Revers
und Aufschlägen und goldener Stickereh in hohenStiefeln, weißer Perrücke und dreieckigem Hut. Den
Eostümzug leiteten ein einzelne Costümirte in Trachtenaus den derfchiedenen Jahrhunderten. Nur mit
leifen Sohlen war von den Dahingehenden der
Tepvicky und Parketboden berührt worden, bis fichplötzlich schwere, wuehtige Schritte vernehmen ließen,
Rhythmus einer anfmarfchirenden Truppe unter den
Klängen eines preußischen Marsches, der die Regi-
menter des großen Königs zu ihren Siegen begleitet
hat: ein Zug der Schloßgarde in ihren Friedericis
anifchen Costümety voran der Commandeur Flügel-
adjutant Oberst v. Kessel in der Uniform des Bewil-
lons Garde mit dem Svonton; der Kaiser cotoyirtr.
Es folgte ein Zug der Leibgarde der Kaiserin, deren
an das vorige Jahrhundert erinnernde Uniformen noch
durch die zu jener Zeit übliche Haartracht vervolls
ständigt worden waren. Auch die Herren vom mili-
tärifchen Hauvtquartier des Kaisers trugen Uniformenaus jener Zeit. Als die Truppe vor dem Platz
der Kaiserin erschienen war, c ommandirte der
Kaiser: »Halt, Frontl sAchtun g!« Er
lüftete den Hut und erwies mit der Truppe seiner
Gemahlin die Honnenrä Dann nahmen die Garben
in Reihen, wie sie anmarschiert waren, ihren Ab:
marsch nach dem Weißen Saale. —- Menuett wurde
auch an diesem Abend getanzd — Nach dem Costüms
Feste hat der Kaiser, wie die E. R.-Cerr.« erfährt,
dem Premierlieutenant v. Leip zige r vom Regi-
ment der Gardes du Gottes, welcher im Laufe der
diesjährigen Saison bei sämmtlichen Hoffeften vorge-
tanzt hat, den Kronen-Orden 4. Classe überreicht

— Wie aus Chieago unterm 10. März trie-
graphirt wird, wüthete auf der ganzen Strecke vom
Michigan-See bis Montana ein furchtbarer S eh n e e-
status. Von allen Seiten wird, obschon bisher nur
unvollständige Berichte vorliegen, Zerstörung von
Eigenthum und Verlust von Menschenleben gemeldet.
Der Teiegraphendienst ist zerstört.

meinem weiteren für neich bindenden Beschlusse ikl
Kenntniß zu setzen, dem zufolge ich auch auf di«
serbischenBürgerrechteund dieserbisch
Unterthanschafh sowie auf alle Rechte ver
zirpte, welche damit verbunden sind, und zwar unte
der Berpsiielrtunkg mich außerhalb der Grenzen S »
biens anzustedeln und nie dahin zu kommen — m
alleiniger Ausnahme des Falles, daß S« Masestä
ernstlich erkranken sollte, wo nach der Resoluti-
der Sknpsehtina vom so. März d. J. die Regent
schaft und Regierung für die Zeit der schweren Kraut«
heit mich zu kommen einladen werden. Gleichzeitig
mit der Kundgebung dieses meines unveränderlichen
Beschlusses bitte ich Sie, die Anordnung zu treffen,
daß tllles zu meiner Entlassung aus dem serblfchen-
Bürger- und Unterthanenverbande Erforderliche in
gehörigen: Wege geschehe, damit ich später in einen
ausländischen Unterthanenverband eintreten könne.
Indem ich Ihnen diese meine Erklärung übermittle,
habe ich »die Ehre, Sie, rneine Herren königlichen
Regentery zu bitten, mich gefälligst von Jhrer Zu-
stimmung und Billigung dieser meiner festen und
für mich bindenden Entschließungen, wie fie diese
Aete enthält, in Kenntniß sehen zu wollen. Pariihs30. September 1891." —- ,,Milan.«

Aus Deutschland haben wir einen in echt Bis-
marckschem Stile gehaltenen Artikel der ,Hamb.s
Nachts« zu registrirery in welchem die in n e re
parlamentarische Lage folgendermaßen ge·
kennzeichnet wirdr

, »Die Conservativen wür-
den doch gut thun, ihr Verhältnis zum
E e ntr u m etwas schärfer als bisher ins Iluge
zu fassen. Die an und für sich parlamentarlsch
schwerwiegende Macht des Centrums wird im Preu-
fifchen Abgeordnetenhaufe zur«Masorität, wenn die
evcingelischen Conservativen in ihrer Gesammtheit
dem Centrum beitreten. Sollte auf diese Weise ein
dualiftisches Bündniß zwischen Centrum, Polen und
Conservatlven zur parlamentarifchen Herrschaft ge-
langen, so würden die Confervativen in dieser Com-
bination zweifellos der-Es chwächere Bundesgenosse
sein. Das Eentruurstst ihnen an Energie, an Ge-
wandtheit, an Weltstellung an Hilfsmitteln, - vor
Allem aber an geschlossener Einheit so überlegen,
daß in dem weiteren gemeinschaftlichen Course beider
Fahrzeuge das CentrumssSehiff dasjenige des evan-
gelisehæonservativen Bundesgenossen unbedingt ins
Sehlepptau inehmen oder seine Bewegung durch Be-
günstigung der radiealen Seiten des Parlaments
neutralisiren würde. Zu letzteren kann das Centrum
jeder Zeit - nach Belieben absrhwenken, wie die be«
kannien Vorgänge in den achtziger Jahren bei
Wahlen wie bei Abitimmungen erwiesen haben. Für
die Olltconfervativen ist diese Möglichkeit. absolut
ausgeschlossem Wenn die TriplesAlliattz des Cen-
trums, der Polen und der Conservativen in sich
selbständige Beschlüsse fassen müßte, so wäre kaum
mit Sicherheit anzunehmen, daß die Cvnservativen
auf das Ergebnis d. h. auf das Centrum, ebenso
viel Einfluß üben würden, wie die Polen. Mit
diesen, den Weisen, Glfäffern und Dänen zusammen,
wird die Macht des Centrums immer schwerer ins
Gewicht fallen als die der konservativen Partei auf

- Aus Budapesi wird über den Selbst-
m o rd des ReiehsiagOAbgeordneten G r a se n S te -

p h a n Es a k h, des Sohnes des Unterrichtsministers,
Folgendes bekannt. Graf Csaky hatte erst kürzlichsein 24. Lebensjahr vollendet Nach Absolvirung der
Gymnasialsludien bezog er die Universität, an welcher
er die juridischen Fächer freqnentirte und aus densel-
ben sämmtliche Staatsprüsungen ablegte. Das Doc-
ior-Diplom hatte er noch nicht erlangt. Bei den vor
einigen Wochen stattgehabten ReichstagOWahlen trat
er in der Stadt Szarvas als Candidat der liberalen
Partei auf und wurde auch von derselben in das Ab«
geordnetenhaus entsandt. Jm Laufe der Wahlbewes
gnug wurde Graf Csaky ganz ohne sein Hinzuthunvon den Zeitungen als Doctor bezeichnet, und durch
ein, wie sich nunmehr herausstellt, verhängnißvolles
Versehen wurde ihm auch in dem Wahlprotocolle der
D o e t o r - Tit el beigelegt. Dieser Umstand raubte
dem jungen Manne alle Ruhe, es bemächtigte sichseiner die fixe Idee, daß das Mandat nicht ihm, son-
dern einem Andern gehöre und daß er dasselbe wi-
derrechtlich ausübe. Diese Wahnidee trieb ihn soweit, daß er wiederholt den Justizminister Szilaghi
aufsuchte, un: demselben seine Scrupel miizuiheilenDer Justizminister beruhigte den jungen Mann nach
Kräftem »Da er an dem Jrrthume nicht schuld sei«,so wurde ihm gesagt, »könne der rechtliche Besiy sei-nes Mandats gar nicht angezweifelt werdens« Tros-
dem verließ die Wahnvorstellung den jungen Grasennicht mehr und trieb ihn in den Tod.

» —- Ueber eine Liebesheirath wird aus
Rom Folgendes berichtet: Einer der beiden jüngeren
Söhne des Herzogs Georg von Mei-
ningen, der seit Beginn des Herbstes in Rom
lebt, um an seiner künstlerischen Ausbildung als Ma-
ler zu arbeiten, hat sich mit der jüngsten Tochter
des in Rom weiienden Schriftstellers Wilhelm Je n -

sJen verlobt. . Die erbetene väterliche Einwilligung
hierzu soll, wie die »Ja-aufs. Z.« mittheilt, schnell
und ohne Zögern erfolgt sein. Der junge Prinzerfreut sich wegen seines bürgerlich bescheidenen We-sens der vollen Sympathie der deuischen Ge-
sellschast

-— Verständig Junge 0utsherrin: »Wieviele Kirchlein hat die Henne ausgebrtitet?« —

Magd: »Gut-zehn, gnädige Frau« - Guisherrim
»Dann lasse schleunigst Milch warm machen! —

Magd: ,,Wozu denn, gnädige Frau f« Gutsherrim»Nun, alle die Küchlein kann die Henne doch un-
möglich allein sangen«
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allen denjenigen Gebieten, welche die Basis der leh-
ren» überhaupt bilden. Pan-i gegen Partei betrachtet
ist das Centrum mit den Bundesgenossen, die es hat
und die es haben kann, wenn es will, parlamenta-
risch mächtiger als die conservative Fraciiom Lehtere
steht ihm gegenüber in einer Art von Rhein -

bunds-Verhältniß, wenn man es vom
preußischen Standpuncte beurtheilt Die Confervai
tiven können dem Centrum Gefolgschaft leisten, wie
die RheinbunddStaaten Navoleouz sie können dadurch,
partebparticulariftifch betrachtet, vorübergehend mäch-
tiger werden, aber nur auf Kosten der 0efammtinter-
essen Preußens und des Deutschen Reiches. Wenn
ein Bund der Altconservativen mit den Gent-ums-
Elementen das Sehulgesesz im Preußisehen Landtage
per· majora durchdrückh so fragen wir uns, welches
die weiteren Consequenzen sein werden, in deren
Richtung dieser Sieg der Coalition wahrscheinlich,
vielleicht nothwendig, verfolgt werden wird? Die
Zufriedenheit aller anderen Elemente wird nicht
wachsen und man wird sich genöthigt sehen, die Un·
Zufriedenheit auf den gemeinsam betretenen Wegen
gemeinsam weiter zu bekämpfen, wobei der iiortius
gaudans immer nur die wirthschaftlich und politisch
radiealen Parteien sein würden: die rothen und die
blauen Repnblikanerk Man braucht im Hinblick auf
solche Eventualitäten an answärtige Verwicklungen
gar nicht zu denken; schon die heimischen würden
schwer genug werden und zu Ergebnifsen führen,
welche den Rechtsboden der preußifchen und noch«
mehr den der Reichsverfassung auf harte Proben
feiner Haltbarkeit stellen könnten«

Auf dem jüngst in Paris abgehalienen Jahres-
bauket der französifchen SyndicatsRammern besprach
der Handelsminister R oehe die neuen sollte-
kife und hob hervor, wenn bei Anwendung der
Tarife sieh hinsichilich einiger Puncte ein Jrrthum
herausstellen sollte, so würde sich für die Regierung
nnd die öffentlichen Gewalten die Nothweudi g-
keit einer Modification ergeben; es werde
alsdann eine bessere Lösung versucht werden.

Jn der französischen Kammer dauert die
»Gruppenbildung« weiter fort. Auf der äu-
ßersten Linken haben sich einige 30 Deputirte ver-
anlaßt gesehen, mit Aussehluß der Boulangiften eine
besondere focialdemokratifehe Fraction zu
bilden. Die neue Fraction rechtfertigt ihr Dasein
durch ein »Manifest", welches ihr Programm darlegtk

Jn Paris hat es am« vorigen Mittwoch wieder
einen kleinen Sind enten - C r awall gegeben.
Die jungen Leute, etwa 400 an der Zahl, demolirs
ten das Inventar mehrerer medieinischer Hörfälr.

»Ja Großbritnstnien greift die Homerules
8ewegung, wenn auch nicht in dem bedrohlis
chen Geiste, wie sie in Jrland auftritt, immer wei-
ter um sich. Vor einigen Tagen hat das Unter·
hausZMitglied Mr. Alfked Thomas einen Gefetzents
wurf betreffs Gewährung einer autonomen Stellung
an das Fürstenihum Wales eingebracht und gleich
darauf folgte der schottische Abgeordnete Mk. W. A.
Hunter mit einer entsprechenden Bill für S chott -

la n d. Nach dem Ersterwähnten foll Wales einen
,,Nationalrath« erhalten. Die fchotiische Vorlage
fordert einen gesetzgebenden Körper für Schottland,
zusammengefeht aus allen von fchottischen Bezir-
ken in das Unterhaus gewählten Parlaments-Mitglie-
dern, jedoch mit Ausnahme der für die schottischen
Universitäten gewählten. Jm Uebrigen stimmt der
Entwurf mit dem wallisifcheri überein. In der ge-
Ienwärtigem mit großen Vorlagen bereits überlade-
nen Session dürften die beiden Entwürfe kaum zum
Austrage kommen, aber sie sind immerhin bemer-
kenswerth als Shmptome für die Richtung, welcher
der öffentliche Geist in Großbritanniem wenigstens
in gewissen Kreisen der Bevölkerung, znneigi.

Jn Italien erinnert, wie der Römische Correfpom
dent der »sköln. Z.« meint, die gegenwärtige Lage
des Ministeriums Rudini ganz bedenklich
an ein Krankenzimmer. Die Regierung liegt an man-
gelhafszter Ernährung des Staaissäckels darnieder und
als geschäftige Aerzte umstehen alle möglichen Poli-
iiker ihr Schmerzenslager in eifriger Erörterung über
den Verlauf des Leidens. Die Uebelwollenden ver«
hehlen ihre Freude über ein bald zu erwartendes Ub-
leben keineswegs und sehen in dem Siechthum die ge-
rechte Strafe für das vorzeitige und nngerechtfertigte
Prunken mit Kraft nnd Gesundheit; die Wohlwollens
den machen besorgte Mienen, ergehen sich in mehr
oder minder sanften Vorwürfen über die Lebensweise
des theuren Kranken und lassen es an gutem Rath
nicht fehlen. Unter diesen Freunden sind Einige, die
darauf hoffen, daß die gute Natur des Kranken sich
selbst helfen werde, und Andere, die einen operativen
Eingriff für nöthig halten und von der Ausscheidung
des einen oder anderen Gliedes die Genesung des
Ministeriums erwarten. Vereinzelt hört man auch
sagen, das Krisengeschwätz sei ein schlechter Carnevalsi
schen, aber zugleich wird doch auch von dieser Seite
zugegeben, daß das Ministerium an Vertrauen erheb-
lich verloren und einen entscheidenden Entschluß nöthig
habe, um sich wieder aufzurichten und eine starke, le-
benskräftige Stellung wiederzugewinnen.

Jn Eadix ist der Proceß gegen die Theilneh-
meranden anarchiftifchenttundgebungen
vom LMai 1891 am vorigen Donnersiage zu Ende
geführt worden. Alle Angeklagten wurden freige-
sprochen nnd sofort in Freiheit gesehn J« dem su-
senblich wo sie das Gerichtsgebäude verließen, ver-

anstalieien ihre anarchistisehen Genpssen eine Kund«
Hebung gegen die Gensdarmerir. Letztere machte
von den Waffen Gebrauch; einige Anarchisten wur-
den verwundet, mehrere Verhaftet.

Aus Witu wird eine schwer« Niederlage
der E ng länder durch folgendes Telegramm des
Londener »Siandatd« vom vorigen Donnerstage ge«
meidet: Gerüchiweife verlautet von einem in Wiiu
statigehabten Znfammenstoß einer Abiheilung Spahis
der britischen AfrikmCompagnie mit Gingeborenen
Die indischen Truppen sollen durch den an Zahl
überlegenen Feind eine schwere Niederlageerlitten
haben. Die Eingeborenen sollen ein MaxinisGeschütz
erobert haben.

Z· s c S I c s.
Am vorigen Sonnabend behandelte Professor

E. S chmurlo in seinem Ruh-Vortrage zum Be-
sten der Nothleidenden iu sehr interessanter Weise
das Thema »Das dritte Ro m.« An den Zweck
dieser Vorträge anknüpfend, erklärte Redner, daß er
in seinem Vortrage auch eine Lanze für Nothleidem
de brechen wolle, und zwar für die moralisch und
physisch bedrückten slavischen Brüder der Balken-
halbinsel. --Rußland verfolge keineswegs nur egoi-
stischwolitische Ziele, wenn es nach dem Besitz Kon-
stantinopels first-e, vielmehr» sei es einerseits das
Mitgesühl für das Leiden der Stammes- undGlaus
bensgenossem das es dazu treibe, seinen Blick nach
der Balken-Halbinsel zurichten, andererseits fühle es
die historische Mission in sich, »das dritte Rom« zu
werden. --Wie das russische Volk zum Träger dieser
Jdee wurde, erklärte der Vortragende durch folgende
Momente. Die Majestät des ersten Römischen Kai-
serreiches, das alle damaligen Culturländer Umfaßte,
entzündete alltnälich in seinen Unterthanen einen gro-
ßen Stolz auf Alles, was mit dem Namen Rom zu-
sammenhing Wer kein aivis Betonung, kein Nöten-
scher Bürger war, galt überhaupt nur für einen hal-
ben Menschew Als nun die Macht des abendländi-
schen Rom schwand, blieb dennoch die Jdee vom
»ewigen Rom« (Romn seien-a) bestehen und Trä-
ger derselben wurde Konftantinopei. Später hob sich
dassinseheit Roms wieder und es waren auf diese
Weise zwei mächtige Reiche, die um »die Hegemonie
in kirchlicher und staatlicher Beziehung stritten. Das
Moskowitische Reich, das von Bhzanz Glauben und
Cultur erhalten hatte, war natürlich auf Seiten Kon-
stantinopels. Der Großsürst von Moskau-betrachtete
den byzantinischen Kaiser gewissermaßen als Ober-
herrn , und die russische Geistlichkeit huldigte dem
Patriarehen von Konstantinopel als ihrem Vorge-
setztem Nachdem aber Letzterer in der Florentiner
Union den Römischen Papst als Primas anerkannt
hatte, schwand sein Ansehen beim russischen Volke
und Moskau wählte stch nach einiger Zeit einen
eigenen Patriarchen Auch nannte stch Jwan lIL
Selbstherrscber und Jwan der Grausame setzte sich
die Krone als Imperator auf und betrachtete sich als
legitimen Nachfolger der bhzantinischen Kaiser, da«
das Reich derselben schon 1453 zusammengestürzt
war. So entwickelte sich allmälig sowohl im russi-
schem Volke, als auch unter den Slaven der Bal-
kan-Halbinsel, die vielleicht halb unbewußte Idee,
Rußland sei von Gott bestimmt, das dritte Rom zu
werden, d. h. ein großes, weltbeherrschendes Reich
mit einem Fürsten und einem Glauben -— eine
Idee, auf die neben dem Streben nach Konsiantinos
pel, der alten Hauptstadt des zweiten Rom, noch
mancherlei andere historische Thatsarhen htndeutetr.

—-kd.
« An Coneerten in der Art, wie das vorgestrige

des Akademischen Gefangner-eins unter
Leitung des Hm. Dr. H arth-an, haben wir stets
ein besonderes Vergnügen, schon weil sie so selten
sind. Gewöhnlich stellt sieh ein Gesangverein die
Aufgabe, ein größeres Werk zur Ausführung zu brin-
gen und dadurch ist nicht- oft Gelegenheit geboten,
kleinere Compositionen für gemischten Chor zu hören;
um so mehr freuten wir uns daher auf das gestrige
Concert — eine Freude, die durch das hübsch zu-
sammengestellte Programm noch gesteigert wurde.
Merkte man auch bei der ersten Nummer, der »Be-
herzigung« von Hans Hartham eine kleine Unsicher-
heit des Chores, so ließ sieh die hübsche, gesällige
Composition dennoch vollauf genießen. Von den
drei Liedern des Dirigentem der bereits gedachten
»Beherzigung«, dem poetischem dustigen »Er ist’s«·
und dem volksthümlichen ,,Unterländer’s Heimweh«
hat uns am besten die erste Nummer gefallem Das
»Tanzpoem« von Heini. Hofmann wäre wohl wirk-samer zu Gehör gelangt, wenn die Begleitung der
Zartheit der beiden durchaus sympathischen Frauen-
stimmen mehr Rechnung getragen hätte. Hinsicht-
lich der Auffassung der Mendelssohckschen ,,Tragö-
die« ist es uns gewohnte-r, daß von solchen Freihei-
ten, wie sie vorgestern in Bezug auf Tempo und
Rhythmus genommen wurden, nicht Gebrauch ge-
macht wird, weil die Tragödie doch wohl zu volks-
thümlich Und schlicht gedacht ist. Die leßte Num-
mer der ersten Abtheilung bildete Schumanms oft
schon, aber immer wieder von neuem gern gehörtes
«Zigeunersleben«, welches mit hübscher Nuancirung
und sehr guter Präeision aufgeführt wurde. Hieranschloß sich Schumanms ,,Wassermann« und »Der
wandernde Musikant« von Mendelssohm Von schö-
ner Wirkung war Kreußeks allbekannter Abend-chor« aus dem Nachtlager, und die drei Schließlic-
der· von Vierling, von welchen das höchst origineile
»Zrgeunerlred« ganz besonders gefiel, bildeten einen
würdigen Abschluß des gestrigen Coneerts —

Wenn wir auch entschieden gestern einen schönenGenuß gehabt haben, so können wir doeh nicht um-
hin zu betonen, daß der Chor häufig nicht einen
völlig sicheren Eindruck machte. Solches äußertesich namentlich in dem wiederhoblten Mangel an
Frische; es macht« sich zu oft so Etwas wie »den»liches Schwankeey weibisches Zagen, ängstliches Feig-
SIU« geltend. Das dürfte vtelleicht anders werden,wenn der Chor. sich mehr nach dem Dirigenten rich-ten und bei den Einstitzen sich weniger aus sieh selbstverlassen wollte. Auf den Dirigenten sehen iß bei
dem Chotsmgen die Hauptsache. -o.

Das Fest ber Thronbestetgung Or. Majeftät wurde
gestern Abend im Dorpater Gymnasium in
ganz besonderer Weise begangen: im Schmuck von
tropischen Pflanzen und Flaggen prangten die Schul-
räume und ein Theil des Saales der Anstalt war in
eine Bühne umgewandelt, die den Schauplah der
zahlreichen Darbietungen eines von den Schülern
absolvirten literarisch-musikalischen
A b e n ds bildete. Eröffnet wurde derselbe mit der
von dem Schüierdsängerchor tntonirten Kaiser«
Hymne, worauf in bunter Abwechselung die verschie-
denartigsten musikalischen Vorträge, russisehe Recitas
tionen, russische Volkslieder u. s. w. folgten -— so
in der ersten Abtheilung ein ViolirnDuett mit Cla-
vierbeglettung, die ,,Egmont«-Onverture auf zwei
Clavieren für 8 Hände, zwei Partien-Sold ein Vio-
lin-Solo, zwei russische Volkslieder und zwei von
Septimauern declamirte Gesichte von Glinka und
Maikoim Die zweite Abtheilung der Abenduntev
haltung, der wir nicht mehr beizuwohnen vermochtery
sollte neben verschiedenen musikalischen Vorträgen
auch noch Scenen aus Puschkicks «geizigem Ritter«
bringen. — Klein und Groß war aus der Schule
zur Mitwirkung herangezogen und ersichtlich viel
Fleiß aus die Einstudirung des umfangreichen Pro-
gramms verwandt worden; dafür Johnte denn auch
reichlich gespendeter Beifall die Akteure.

-g.-.

Mii den Abschluß des ersten Cyclus der Anla-
Vorträg e scheint bei unserem Publicutn eine ge-
wisse Uebersättigung in Bezug auf Genüssesrein gei-
stiger Natur eingetreten zu sein, denn die beiden
ersten Vorträge des zweiten Chclus hatten eine ver-
hiiitnißmäßig nur geringe Anzahl von Zuhörern an-
gelockn Dieser Zustand der Erschöpfung ließe sich
vielleicht hinsichtlich der ersten beiden Vorträge recht-
fertigen, da ste mit dem Schluß des ersten Cyclus
zusammenfielerrz es läßt sieh jedoch hoffen, daß unser
Publikum den weiteren Ruh-Vorträgen nach genosse-
ner Ruhepause wiederum das bisherige Jnteresse
entgegenbringen wird, namentlich da es sieh ja auch
hier um einen wohlthätigen Zweck, die nterstü-
tzung der Nothleidenden im· Innern
d e r R ei ch s, handelt. Wir machen daher hier noch
besonders auf den morgigen Vortrag aufmerksam.

Am 16. d. Mis. in früher Morgenstunde hat
sich, wie der ,,Fell. Aus« mittheilt, im Kirchspiel
Piilist set, etwa 10 Werks! in nördlicher Richtung
voin Basis-rat, ein kurzes aber kräfiiges Gewitter
entladen.

Jn Bezug auf den gestern hierselbst rveranstalteten
Bazar gebt« uns die nachstehende Danks a gun g
zur Veröffentlichung zu: »

Der Bazar des Frauen-Vereins hat
als Reinertrag ergeben: 1459 Rbl. 75 sieh. und ein
Goldstück.

Allen, die durch Darbringung von Gaben und
durch Betheiligung am Verkauf und Kauf zu diesem
überaus erfreulichen Resultate beigetragen haben und
insbesondere auch der geehrten Direktion der »Res-
sorerreN sagt der Frauen-Verein im Namen der Ar-
men seinen wärmsten und herzlichsten Dank.

Die Direetiou des Frauen-Verein s»
WochemBericht übe r die Sterblichkeit

it! DVVPCL qhldkk
« Bessers.Vom W. Febn bis zum 1. März sind gestor-

ben im Ganzen: 15
Davon an: Flecktyphus . . . .

. .
.

«—

» » Unterleibstyphus . . . . .

«—

» » Scharlach . . . . .
.

.

«—

» » Masern . . . . . . . .

—

» » Becken. . . . . .

2
,, » Ruhr. . . . . «.

—-

» » Diphtheritis . . .
.

.
·.

—-

» » Schwindsncht . . . .

4
» » Wochenbettsieber .

».
. «.

—-

Iurchlichcislachrichtkkn
UniversitätssKirch e.

Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.
Predigen sind. ihnen. Kup ffer.

Liebedgabetn Für die noihleideuden WolgmColos
nisten vom 20. bis 29. Jede. 14 Rbl., 4 Packen
Brod nnd 7 Packen Kleider; für die Armen durch
die Hauscollecte 488 Rbl., außerdem s Nbl., für die
Juden-Mission 3 Rbi.

Mit herzlichem Dank Hoerschelmanm -
Hm. Professdr Pastor H o e r s ch e l m a n n ist»von Hm. Pastor G. A. Th o mson zu Ssaraiow

die nachstehende Empfangsbescheinigung
zugegangen:

»Im Namen nnd Auftrage des Noihstandsscomitööder combinirten Synode der beiden WolgasPräposis
turen beehrt sich Unterzeichneter Ihnen mitzutheilemdaß Ihre werthe Sendung d. d. Februar von« 150
RbL diesseits richtig eingegangen ist. Gott der Her:Zeig? Sie reichlich für Jhre theilnehmende, werkthätige

e e.

St. J—ohaunis-Kirehe.Gingegaugene Liebesgabeux
Sonntags-Zwecke für die Armen 4 RbL 76

Kop.; am Buiztage 17 Rbl. 44 sey; für die Mis-sion 1 Rbl. Mit herzlichem Dank W. Seh wars.
T s d t e u t i Z e.

Bäckermeister Carl Brief, s;- im U. Jahre am
N. Februar zu St. Petersburgk «

Fu. Marie Dankt-dacht, i· im 70. Jahre am
N. Februar zu St. PeteksburzFbStaatsrcgh Asåexander v. Dittmanky i· N.

e ruar zu t. etersburz
6 Feåkführer Hermaun Zimmermau n, f im

5 . a re am 28. Februar zu Riga. ·
Ewald Grofbardtz «!- im IS. Jahre am IS.

Februar zu Riam .Ist. Abelheid v. strenger, i— im 92. Sah«
am 28. Februar zu LemiaL
F bCarl Wilhelm våhRautenfeld Kind« 's· W-

e ruav zu Linden: .

R e n e It k D s IL
VUUIU is. (1.) :.März. Die Besserung

im Befinden des Kaisers schreitet regelmäßig fort«D T! Mst Abt« is. (1.) März. Das Regierungs»-
Ukitt Vsköffmklkcht den Regierungsantritt des Groß-herzogs Ernst Ludw ig. — Die Details »Ist-erdas Ablebctt des Ekdßhetzpgs Ludwig sind« jjqchjjek
hevdet Schpn um 5 Uhr Nachmittags setzten-IrisKatastrvpbe gekommen. Alle Mitglieder der Fami-
lie, die Minister und der »Hofstaat wurden an das
Krankenbett gerufen; der Zustand des Kranken bes-serte sich jedoch wieder etwas, bis Rasselnss tnkzder
Luftröhre eintrat. Um IV« Uhr Rachts verschied
der Großherzog sanft(

Courtra y, U. März (29. Zehn) Die hie-
sige Pulverfabrik explodirtr. Drei Passanten wur-
den fchwer verletzh

Erim-nur
der Roedtssen Sangesweise-Saturn:-

Ko s l o w , Montag, L. März. Der Bau einer
Zweigbahn von Lebedjan nach Jeletz soll im April
in Angriff genommen werden.

Woronefh, Montag, D. März. Bis zum I.
Januar waren -im Gouv. Woronefh nach offieiellen
Daten wegen Fuitermangels gegen 100,000 Pferde.
abgegangen; gegen 370,000 Stück waren zum genann-
ten Datum noch vorhanden. «

Jrbit, Montag, Z. März. Der Jahrmarktift
geschlossen. Manufactixrwaren waren weniger an-
geführt als im Vorjahra Galanteriewaareu wurden
gut gehandelt. Der Handel mit schwarzem Thee
ging ziemlich schwach, ebenso derjenige mit Zucker,
dagegen waren die Umfäße in Ziegeiihee gut. Die
Abrechnungen endigten befriedigend. «

St. Peter-Murg, Dinstag, Z. März. Die
heute ausgegeben« Nummer der Gesetzsammlung ent-
hält ein Gesetz betreffs Creirung desAmtes eines
zweiten VolksfchuliDirectors innerhalb des Dorpater
LehrbezirkC u

Nach einer heute veröffentliehten Senats-Verfü-
gung scheiden Frauen, welche die Würde einer Haus-
lehrerin erhalten haben, aus dem Stande der Steuer«
pflichtigen aus. » .

Paris, Diustag 15. (3.)« März. Jn der
verflossenen Nacht fandin der Kaferne der ; Gar-do
Bepublioaine eine DynamibExplosion statt, welche
das Gebäude theilweise beschädigte und die Fenster-
fcheiben der Kaserne sowie die der Naehbarhäufer
zertrümmert« Menfchen find ntcht verunglückt.

St. Peteröburg, Din8tag, s. März. Das
Bankhaus Baron Günzburg stellte feine Zahlungen ein .

St. Petersbur g, Dinstag, s. März.
Bei der heutigen 52. Ziehung der öyz Jn-
ueren Prämien-Anleihe S. Emifsipsg
v. J. 1866 fielen folgende Gewinne: "

200,000 Rbl. auf Ser. 10642 Nr.JI-28;
75,000 Rbl. auf Ser. 16197 Nr. 9·;

« 40,000 Rbl. auf Ser. 19515 Nr. ssz -
25,000 Rbl. auf Ser. 13968 Nr. As;
l0,000 Rbl. auf Ser. 11611 Nr. As; Ser.

345 Nr. 22z ;Ser. 1679 Nr. R;
8000 Rbl. auf Ser. 13976 Nr. R; See.

1099 Nr. 44z Ser. 10074 Nr. s; Ser. 9474 Nr«
39; Ser. 6405 Nr. W; ·— ;

5000 Rbl. auf Ser. 11968 Nr. is; Ser.
14025 Nr. 373 Ser. 16679 Nr. As; Ser. 10178
Nr. 48; Ser. 8760 Nr. 22; Ser. 7104 Nr.»21;
Ser. 2501 Nr. so; Ser. 6538 Nr. «; » . «

1000 Rbl. auf« Ser. 13875 Nr. -4-3;—Tj;-sSer
19216Nr. As; Ser. 6845 Nr. 's; Ser. 7736 Nusssz
Ser. 616 Nr. U; Ser. 2934 Nr. s; Ser.«
Nr. 24; Ser. 13801 Nr. as; See. 8722Nr."81;
Ser. 19951 Nr. Z; See. 13037Nr. so; Ser. nasse;
Nr. 46; Ser. 10894 Nr. 42z Ser. 18023 Nr. Its;
Ser. 13413 Nr. 8; Ser. 7600 Nr. Eis; "-S·er.
14841 Nr. Bd; Ser. 11308 Nr. IS; Ser. 16279
Nr. 2z Ser. 17375 Nr. Es.

Zdettetbetichi
von heute, Z. März? Uhr Werg. ,

Orte. IVII Sind. »Bei-Maus.
I. Bvdö .

. 760 — 1 B (2) 0
D. Haparanda 767 —- 4 s U) 4 Schnees. Steh-Insel. 773 —- 8 sID (2) 4 · ·

4. Moskau« 778 -—17 BE« (0) 0 · «
s. Dorpat . . 765 —- 1 sIJ (2) 4 js. Stockholm. 759 J— 0 E« (4) 4 Nebel
7. Skudesnäs 759 —- 0 B (2) 4 Schim
Z. Swinemünde 753 -I- 2 W U) 4 Regens. Warschau . 755 -I- 2 Als) (4) 4

1TJ. Kiew . . . 768 -— 2 sB G) 4
Die Situation fast unverändert während« VIII-r

13 Tags. Hoher Luftdruck in Ost-Rußland, niedriger
Druck in EIN-Europa. Die Kälte im Osten mäßig.
Das Minimum im Ural —200 C. Die Süd-pp-
Winde hertfchen unverändert weiter, vielfach Nieder-
ichläge Mitbringend.

Eint-beruht. -

tuäärliner Börse, U. (2.)März1892.»»
spt Tas- . . . . . .

. Los curiosWORK-sinnst sc— I-I« Wiss— Als-This:- gwxs
. Es? ask-Zis-

Temnzxutth ,

Ist: di« Im« sie-Horai«-
Iissffelblstt Frau G.Mattsefev.
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Vesiwvandteäi Bnddkreunden die Trauernachrichh dass unser ge— H gnug Uskkqgqsz kssg s· IF« —-

liebter ohn un ru er « s 6 Uhk Abs-»d-
vetekinilikskzc - - i Vkiktwochs IV.XCVI-LETT- iri der Aala der· lltijveksitiit

« T I; ·« s zum Besten dei- Eungerleidenden im Yinilkßeäkän Les! Zu ksrälshtzvcksv« «- - " « -
« s s am on ·.Johannes - M et·

"« gestern, den 2. März, in ssuchumdcale sanft eiitschlafen ist. i . » « » hause der ~lstessource« abgehalten.
- 1 « Spsvckslt M« Ist! BUT! UOIIZCI» . « « .. « fix? ·« « II( t eigen: Eh. oppe’s uchhan ug. « Dpatz d« Z« D« 82 - MSIZ s: T- · « Ingßarclay-Platze, das Gomptoir dess 9 tin- hoc-gis ,,0-·-wih- hsi oh» ds-

-
d» « « Herr H. Laus Petersburger Str. 58. «

asi- lierizeprsh lsskc lIIIITII 1892 . Direktion »Der schuf« des HauSfrl9denS· «

gez. Vorgang«vors. M: 3 111-es -110 AGREE! I«- Ns r hecylxuoii naecss clleoxlvlps lesV-Ic- a
nor-r- Ohcksxxylomhhhhss OPOEV BEIDE-Es· YMUWTIIUE d. . dkz
Konsum» llpollellspowh llonepavzz Abend« ·, Uhr·«

.

s Vorträge der-ist«» Prof· Uns ————-——« genannten· Gescheites sehr schwer-sArt-link vor! oettiiiiigeti: »Ueber . s . tm Saale EIN« Bukgekmusse e———————————————ljkranktM«
·- - - CHS Pkskcjsclsic Bsdelltllllg del' äbscss e« s Dljttwochsz act. H» DIE-I, 1892 ·«···· e its— -

..in der Leihcasse Tlieodok Wiens, TSIIVFJCCIIVKSPDYSTZ bund» CMCI III« ··

Z THE: Abends»Rigasche strasse l, am·Doriners- C II: Ok- zß S Ifasällkidxsikäs O· Fkeikqw de» Z» Pzqkz «» · 2iHY·:·eng, ucn ro. nick- 1894 3 Uhr ·sp».«gsikpxkx..-- Um «, m»Nachmittags, i·s··on vtäisschitxzdeåiexi sas
»» »»»» » »»

VCIEIUWU NUOOMT
,

« STIMME» Uns« Ha« V« "« « " «««" · " · « i« «——"· aus«-costs« vdkiicxxnkicY M
444514465 16917 18860 20423 20749 21101 . h .
5962 14567 16936 18861 20324 20750 21119 1111 Saale dsk EVEN— .

- · E.5967 14595 16957 18867 20453 20762 21135 musqe «ci441487c 17002 19022 20458 20770 21143 »

, Wtlvs Ji Vogt
0 - . .. . . . —-—«-—-——-—————·——————————,—«————————

3338 III? IZIZZ Es? III? ZZZZZ THE-I PI"«’"«"««"·S«""««« 9«
6717 15132 17188 19097 20480 20805 21171 - . »O. in 26 verschiedenen Sekten, in· und auslandisches Fabricalz wie auch FNFMVGZFHHUFH ?sag» igigg izigg iggzg ges; gggzg gez; « T. «I« W, Z as hiwisshsh i. kisssi wiss. »»-

.« » " » » , i«— - -.- . i - « ptiehlt sieh als gut sauber und billigCgukkkj DE« UH e UPY«i04».- «
« · «

. .747015246 17545 19401 20504 20846 Ums · ·. empfiehlt in grosser Auswahl zu Fabrikpreisen das Mo elmagazin von o
»—»·—— ·····(··z—»««

igxgg sing igigg ggggg Zgggg ges; s. J' IT ·k D« ««- K""«I.·.i«« ««"»«-I««s««««·· s « esc · vonM, BE; BE IX; IV, Zog, Fig?
Dir-year. tieri- vr. 11. link! an. , «·

, o o o
."«e47i 15796 17804 19625 20521 20901 21221 Programm. » . RlgIPBILEF«-—— · « P « s n

ssei 15805 17978 19649 20524 20904 21234 z Feskhown l» «» Dritt» Hinz-on« »«

sigxiggzgigkxsgggzg sitz? -«::::«..3«.«;"z... «. ....., G, «« l Z« ETTRLKTTLETTTFLFEIITIIkkkikskåhå12001 15955 18220 20276 20543 20935 21267 Seher« Un« », »H»TS) «· : uen ; - oonsolschrank, 150 R« 3 HAVE-EBOOKS-iiseis ieoss 18243 20283 20549 20937 21268 F. , A«
g

,
«« « 12Rohr-items, braun paid-te, 48 R,igkgg kgigg igggzsggggg Zggig ges; «(E«««« N i s 1 sspdss sdsssssssssdss s«-1992143181 18308 20321 M» 20953 21307 s. Beethoven, L. v.,·concert fiir Pia— · · »» . i ZEISS-US- «3 Ssbtsibtlssldstüblss UND«

igggg kgizg ges; ggggi ggggg Zeig« xmsphs s« "«’«7lg1««· - ioIG» ugg m -m0 pp. , - iso
« u eist-g; igizg ja; ggggi ges; s« sssssssssss I«

13361 16526 18574 20365 20672 21032 21354 ttmg OF« 50- .:;.s · By esse! I Bibl» Alt. I Klsvtst Zu 8 ljsblis Alt;-
- .«

.·
66 O 0 --,·.—.-,5.«·.-;,»·«».H; ~.·.-·.«»..· z-,·«-»j..j««-··.«.»«·,·.·»s ·.-«··-»,«»;,·»’·-«;;-«’·-J; ·.·»I.··i·:·-»14110 16868 i8698 20403 20705 21062 ÄIIFUUS s Inn« Abeuiksp «

. .
.14250 16874 8750 20406 20737 2107 - « itzt» - -
·14374 16884 18812 20410 20743 21079 50 Flusses? åkkåläsoksssoklliiivlizk . -

. PPPCWYEVH ayklliollawop«b: sitätkrlgiichliaiidluiig und am Goncert- der renoiiiinirtesten Fabrikem in grosser Auswahl, otkerirt zu erinässigtens« "-"."«b· Abend von 7 Uhr ab an der Gasse. Preisen «z - niga ««

« k - - - ,

s—
» ,

««

sohwazg s Hiermit dem hochgeehrte« Fahl» 10 kl.kk.--2.k.k2sscio. Ueber dce Frauencmanccpatcon.»
« « HTESEISHWTEZZEHW KäTZIN-Es MZ« Wiss-O sesäeå O IV« TO OTHER« -

- III« DE Eises-DER« Dass» Eis-V Tod«-»F EVEN» P a o es- - · gelassen habe und alle in mein Fach W V s» »·
g· 68 K

«

M. Dame».»-xl-9idekn, jnzbesondesp sehlagenden Arbeätijki überrxekme und H; e B s ») even. Pres ·.op.Trauer-state in grosser Auswahl, CICSOIDCU Zu« ä-oszåaäliklszäsxszlxolif« · 0 O ». » i ··s O
empfing-und einptiehlt · · ff stoiu·sszk· As» · Dorpahl i P «l«0POW Espfkk I N»- 1!- · u i« iii iiaukc» » -

- c« ans-en· r i «Hi» : ; n n c E s cg zszå Cl· SMUIIIIIIS
E« ·« « «

-’

- « O. CJIXIIA Extra, 1o steck i 2 Kcxx 5 seiick 6 Ko» IS D: FOTUIIEOII MADE« ÄDZIIIIOIOU M!
gis-«« F « s« sk H« » . «« I- 7

. CI s» z bis 4 Uhr - sternstrasse Nr. S,UHWVZÜS lohokgdnh Z« in neuer Sendung empfing « S· 2 Stllsk 3 KOIV - Pardon«««-—--—-h.—--———««"««««" Hostie: rast— I» III« III« IV« s«-

Du v
. .

ein freundliches sit-stack nebst— «Yspchwkkiohtmlg YszSszVUSSS 11. Z« zum sokortigen Antritt gesucht. TO BILDET-liess« UT ·« Heimcheiy Matten, Fliegen u. f. w.ineTreppe. Naheres l«odjen-str. Nr. Z, bei Frau z» Alt. Man wolle genau auf« die· Firma· F. D. Ja: Z wie auch Von Mzspspu Und R««e,,2 lamilienivohuuugeti Steig-»Hm, II tiovvslsy achten, da meine Etiquette ~cuba . dukch Unschzdkiche Mittel reinigen lasse»Es» BEMYHAZZZEJJJLFZHHTIIsZ GEIST; .z; .» « schon vscbgssbmt wird— will, bciiege sei» gvkejsse Lock-users.V« e. en« ers U « tii ht· « H; - - Nr. 10, ei M. ou agiu nie ersu-Ftscktsg Es« AFZZUZI sszxszsshzshbsxss E« « III« · F« Ia nahen m nor-nat in alten kW
«

.. So zu je ei: et. a ere eim
Hauswächten »

Lethe« Wsstsssssssg
.

ssdss Essshhsssgssg z« .
. zaaeeaasaasasirskwaeea gis:

»»ssbsk HHQU wlkkhåchsskkbsiillsmlläkk U. LIIIIIIIIMS Buchbinder-di. ———————
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I n i a u d» «

Arbeitgeber und Arbeitnehmer «

1 auf d ern Land e. -

Unter den VekrhaudlungssGegenstanden auf der
diesjährigen Januar-Sinnen; sder Rats. Lisvlandischen
Oekonomischen Soeietät stand seinessbesonderd lebhafte
Behandlung die wichtige Frage betreffs de« Ver·
hältnisses vion kArbexitsgeber und List-
beitnsehurerauf dem Lande. Die-Anregung
und die Grundlage für die Diseufsiosry die mehrere
seh: beachtenswerishceg s; Z; insunserem Blatt referirte
Einzelheiten zu Tage: fbrdorte,« bot ein Vortrag Von
Heu. A. o. stritt-Pacht, der das obige Thema
zum Gegenstande hatte. Dieser Vortrag wird ge-
genwärtig in erweiterter Fassung von der »Seit.
Wochschr.« verdffentlicht und wir kommen im« Nach»
stehenden auf denselben« nochmals zrrrück -- nicht
nur um ded Interesses willen, das -die Sache an
sich beansprucht, sondern auch weil-nach« den »Ver-
handlutigen auf der Sitzung der, Oelionomisehen So-
rietät sich-die Aussstcht ztisgeröffnen Wien, daß die
Frage des Verhältnisses von Arbeitgeber tut-d Arbeit-
nehmer aus dem Lande auch in der Folge zu weite-
rer Diseussionxzgestellt werden wird.

— Als Uusgangspunet für die Auswerfung der Ar-
beiterszrago »in unseren Provinzen halten«-dem Ver-
fasser des Vortrags dio in Deuischiand in dieser
Hinsicht sieh regenden Bestrebungen gedient-«- ihr-us;
SlrybPalla erkennt allerdings an, daß die? Arbeiter-
Verhiiltnisse bei uns sim Großen und Ganzen anders,
und zwar günstiger, liegen als im Auslande und
eine Arbeiter-Frage bei uns Tkzur Zeit noch niszt
existirh betont aber mit Recht, daß bei Behandlung
soeialer Fragen die Aufforderung zur Aetion nicht
erst dann eintreten sollte, wenn dieselben bereits
acut geworden; unter dem Hochdruck schrseiender
socialer Mißstände werde sich die Lösung für soriaie
Fragen, — wenn überhaupt, jedenfalls- weit eschwerer
finden lassen, als dort, wo man« sie als« Resultat
des rulturellen Fortschrittes· auffaßt und in Angriff
nimmt, sobald das Berständniß fürsdiefelben erwacht.

So opiimiftisch man das Verhältnis zwischen Arbeit-
geber nnd Arbeiter« ansehen mag —- daß Alles abso-
lut« gut sei, daß Nichts besser werden könne, werde
schwerlich jemand «behaupten ·wolle«n. Ebenso wenig
wird man annehmen dürfen, daß eitesach dufch zeit-
getnäße Erhöhung der Lohnsätze dieses Verhältniß
für alle Zeiten auf derssiiifesiichijiveide erhalten
iessskydik idekkjedeemaiingkn Anfvxdeinngeu s entspricht.
Denn, wenn« das etihisehe Moment, welches:
demselben tun-wohne, unberücksichtigt bleibe, müßten
nothwendig Störungen« eintreten, diefürbeide Theile
gleich gefahrbringend seien. « -E ««

» ,
« »J- mehk vie« eaurwsi:tyschafi speist-breitet, ike
scpmpkiciktes dsiesrakidwikthichafttichen Verhältnisse we:-
den, ums so mehr kommt «e«s«"·dnis«a«nfi ctnxdaß ein nicht
nsnr materiell sichergestellterxs Hsckiibern «« auch · wohlge-
sinntey zuverlässige: und sittlich· sztüchiiger"A-rbeiter-
stand exiftirn Das läßt sich abårdnrch Ldhnerhö"-
hung allein nichts erreichen. So lange der Arbeit-
geber sseine Arbeiter nicht» durch ein festeres Band,
als spünctliche Ielbibhnnng ed bietet, ern-fis) zu -fes-
seln versteht, wird jenenEtfordernissennichtGenKge
gelesen, usmeutnch s dort, wo sen rekrjsittknßmeßig
dünner Bevölkerung« vonkiper Conciirrenxskeine Hilfe·
erwartet werden darf. Das loose-Band, welchekdnrch
das Lohnverhältnis Titn engsten SinneidedWorited
geschaffen ist, e« kann zudem durch Vorspiegelsunjgen
aller Art in— bedenkiicher Weife gekockert swerbenz
Socialistische Tendenzen find Fbei snnsezem Landvoll
bis-her snur « sporadiscif aufgetreten Jiutifete T aszgrzäreti
Verhältnisse bieten nun) einig-e Bnraniiesdaßohne
krinstlicheksebezl diefe Tendenzen sobald keinen Boden
finden dürften; Immerhin können 7wir nicht· wissen,
wann Tausch für uns dieSiunde schlägt, wo rolle-
wühlerisehe Propaganda ihren Einzng hält unddie
desorganisirenden socialdemokraiifchen Tendenzen des
West-end unser herrenloses-« Landvolk vergisfterr. Die
Formen, in denen der Geistder Zwietracht sich zwi-
schen die Besitzende-n nnd· besitzlofen Ciassensihineitt-
drängtxsind so mannigfach nnd der Gefährten· find
fo viele-todte«»die-en« guten Einverneh cnen ·« drohen,

« daß
man steh selbst bei den scheinbar -günstigften«Ednstei-i
lationen niemals dem Gefühl airsoluterJSichZerheit
hinsgeben,darf.« - «» « » «

iUm zukünftigen Gefahren vorzubeugen, wäre es
eine "Pflicht des linndifchen GrundbefitzeeQ mit aller
Kraft dahin zu wirken, daß das Verhältnis zwischen
Befitzernspund Arbeitern im landwirthschaftlichen «Be-
trieb nicht in einen bedrohlichesn Interesse-n-
G e ge nkf a tz einsam, sonderndessetsreulichetsild per-
sönlichen und geficherten Zusamtnenwirketis«biete. Jn
dieser Richtung bleibt, wie weite! ssausgeführt wird,
bei« uns noch Eklltanches zu wünschen nebst-g: ,,Namen"i-
lich liegt Unserem Arbeiter das Verständniß für die

Jnteressengrmeinschast noch sehr weit ab; er ist viel-
fach geneigt, seine Stellung im Räderwerk des Be-
triehes so aufzufassen, » daß die Ausschaltung ohne
Belang mit Rücksicht auf die geringere Abnutzung
segar zweckmäßig erscheint. Wir thaten« unserem Ar-
sejikjkk du«-sieht, wenn» wir diesenuffsssriiig lediglich
auf« den Hang znr Trägheit zurückführen. Unser
Landvoik ist fleißig und beweist das allemah wo es
auf die Arbeit im eigenen· Interesse gestellt wird.
Es ist aber menschlich, daß dort, wodas Jnieresse
aufhört, auch der Eifer erlahmt. So lange der Arbei-
ter es dafür ansieht, daß seine Arbeit. nur dem Ar-
beitgeber nützh daß zwischen ihm und diesem« nur
djie Beziehung des Llustausches von Arbeit »und Lohn
besteht, wird kein sonderlicher' Eifer von ihm zu er-
warten sein und er wird sich nicht solidarisch mit
seinem Brodherrn verbunden fühlen. Erst wenn·
das Verständniß dafür erwacht, daß eine Interessen-
gemeinschaft besteht, das Wohl des Arbeitgebers auch
sein, ""ides"'Arbeit"ers, Wohl ist, daß« derillrbeitgeber
nicht nur seines Arbeitdbssmateriellesz sondern auch
sein sittliches Wohl stets im Auge hatkein Vetstiiiidk
niß für seine Bedürfnisse an den Tag legt, erstdann
ließe es isiiih erwarten, daß das Verhältnis« szwtschen
Beiden jenen« vergezeiibneterrsJdealen swerde näher
rücken tönnenL i

« Was die Gestaltung eines« solchen Verhältnisses
betrifft, »so tritt nach Ansicht destVerfassers die öko-
nomischeLage des Arbeiiershierisu Lande web: in den
Hlntergrunh denn diese könne im Allgemeinen nls
eine sehr günstige bezeichnet werden. Als Beleg wer-
derrznnächist die im Jckhre 1885 vom ritterschasilichen
statistisihen Bnrxau durch den damaligen Secrttär
F. v. Junksiitling herausgegebenen ,,Materialien
zur Kenntnißsideriivländischen Agra-Verhältnisse« an-
geführt: ·Nach" diesem, aus urnfassenden Erhebun-
gen beruhenden» und gründlich bearbeiteten Quellen-
werke übersteigt in einzelnen Theilen des lettischen
Lidiand der tägliche Erwerb des Arbeiters den für
Deutschland angenommenen Durchschnittssay von
52 Kote. icm 8 Kop. sDer durchfchiiittliche Tages-
Erwerb in ganz Liviand ist· nach Jung Holz, Kot-·,
d. h. um nur 1374 Kern geringer? ais in Deutsrhland
Jung giebt die Höhejder Ersparnisse, welche der« un-
berheirathete sknecht in« einzelnenGegenden"Lgttiands
macheu kam-kaut 25--5o Reis; seh-lich km uskr sagt
hinzu-«, daß der verheirathete, soserrrseine Fraussteb
ßig ist, er keine zu große Familie hat und wenigstens
einige Kinder bei dem Erwerb betheiligt sind, min-
destens den gleichen Betrag ersparen könne. Erschei-
nen einzelne Angaben auch etwas hoch gegriffen, es
ergiebt sich aus Eihnen im Mgemeinen doch zweifel-
los, daß Ersparnisse möglich sind, daß die Existenz
gesichert ist und Esdaß überdies derArbeiter auch die

Möglichkeit hat, für seine alten Tage etwas zur-Ziel-
zulegetn —- Die gleiche Thaifachewurde auch von
dem Profcssor Freiherrn von der Goltz anerkannt,
der in seinem Buch ,,Die ländliche Arbeiter-frage und
deren Lösung« gelegentlich eines Seitenblickd auf un-
sere Ostseeprovinzen, d·ie er Ende der 60-er. Jahre
besuchte, Folgendes sagt: »Ihr Tagelohn (also der
Arbeiter) ist in Folge der dünnen Bevölkerung und
anderer Umstände ein ungemeiu hoher, im Verhält-
niß zum Preis der nothwendigsten Lebensbedürfnisse
so hoch, wie nur irgendwo in Deutschlands« Dann
kommt aber xdersszåliachsatzt »Trotzdem leben sie sehr
schlecht! Sie wissen weder mit dem Gelde, nsorh mit
den ihnen zufließenden Naturalien richtig zuinvkirths
schaftenz wenn sie Etwas haben, bringen sie esjschnell
durch, um«: dann in anderen Zeiten Noth zusxieiden L«
Anandererkstelle meint v. d. Sols, dass-unser Ar-
beiter felbst dem osipreusßifchem der hinter dem süd-
und mitteldeutschen weit zurückftehh um 60 Jahre
zurück-stehest« ,

- «« · e
Wenn das nun auch in 20 Jahren wesentlich

anders geworden ift,2so.«trifft doch, wie Or, v. Stichl-
Palla anerkennt, dez vorstehende Vorwurf auch noch
jetzi zu. Daher sei in »der Arbeit gen Ausbau des
Verhältnisses« zwischen Arbeitgeber« und Arbeitnehmer
der» Hebel nicht sowohl an die Lohnverhältnisse an-
zufetzery als vielmehr an die szAufbefferutrg
des Lebendzufchnittes des Arbeiters.
und dessen sittliche Haltung. Als Mitte!
hierzu bringt« der Verfasser zdeö Aufsahes solche in
Porfchiag die bereits in« Deutschland befürwbrtei
worden find und die» auch« für unseren-Verhältnisse
anwendbar .erfcheinen.·»zEs- werden dabei unterschieden
direkte, d. h. solche Mittel, die auf die erwachsenen
Arbeiter: Anwendung finden, non den indikecteth
welche als Mittel der Vorbeuge auf Ezdie Erziehung
der heranwachsenden Generation und auf dies-Seh«
haftigteit der, Familie einwirken ssollew Als directe
Mittel werden namhaft gemacht: l) Die Prämiirung
bewährter Arbeiter durch »dspiszx»jsz»gz«zltzeitgeber oder land-
wirthschaftlicheniVeteine, is) die Beschaffung guter
Lefebüeher für den Arbeiter, um den entsittlichendken
Einfluß schlechter Volksschrifterr zusparalhsiren und
s) die Förderung des Genossenschaftswesens nament-
lich in Bezug auf Consum-Vereine. Indirecte Mittel.
wären: 's) die Errichtung von Kinderbewahranstals
ten« Z) die sittliche Beeiuflussung der Arbeiterjugend
in der Zeit vonder Entlassung aus der Schule bis
zum Eintritt der Reife, Z) die Seßhaftmachung
durch Zuweifung von Landbesitz und 4) die Errich-
tung vdn Sparcassern « » ·

« Der Aufsatz geht dann auf die vorstehend nam-
haft gemachten einzelnen Punete näher ein. und be«
leuchtet dieselben in ihrer Anweudbarkeit auf die

heilt-les.
Wovon die hellen Hternlein zengen

Eine Wethnachtsssegende von Miat f eh t e d tg
Aus dem Ruffifsstttl åkktrwdsrecsxsk Z. ubertragen

(S«»ch l u ß.) » .

Ille waren gegen die» Sternchein seht, s» xvo fie
auf Niemanden rechnen konnten, vertrauten sie nur—-
fich felbst.» » : . - .; I

Je weiter die Nacht vorfchrittz deste deutlicher:
wurden die klagendeti Töne, die von der Erde herauf-
sttegen, desto erregte: wurden die Sternchem Und
auf Nichts und Niemanden hörend, als auf» die
Stimme ihres Herzens und die Rufe derzleidenden
Menfchheih ließen sie sich Alle hinab, zum Schrecken
aller Himmelskörper. Einige von ihnen erstarben in
den Wolken, andere zerschlugen sieh an den Steinen
nnd zerstreuten sich als goldene Sehätze in den. Tie-
fen der Erde, Gzlück und Tlieichthum dringend zukünf-
tigen 6oldgräbern, die übrigen endlich erreichten un·
gefährdet die Erde. .

. . Das waren die erfien
Sterne, die vom Himmel herabfielen auf« die Erde,
und in diefer Nacht vollzog sich in der ftindigen Welt
ein Wunder nash dem anderen.

«« s

-. . . Die herrlichen Sitte, durch trepifche Pflan-
zen in füdliche Gegenden verwandelt, strahlten infast
überirdifchem Glanze der Pracht und athmrten herr-
lichfte Wehlgeriche Theure Weine flossen in Strö-
men, die Tifche brachen fast unter der Laft feltener
nnd auserlefenster Speifen nnd Früchte —- cynifches
Gelächter ertönte, rings umher war nichts als Leiden·
fehaft thierifcher Lüfte.

Jn der Mitte des herrlichen Saales stand tiuf
mächtigem siedeflsah dicht umgeben von der lüsternett
Menge, sdie üppig fchbne Sünderin nndsfchauteTnrit
frechen Olicken fiele· anf die ihr fklavifih ergeben?
Menge. T —

Verächtllch sprachen ihre herrlicsrn Lippen schainlsse
Worte, hoch erhob ihre idie aus Marmor genieißelte
Hand den gesüllten Becher. .

. Pldtzlich vejstuinntte
ne, ekeceichtss und ekziitestc und ihr« Augen-stinken fich
tnit Thkänem Ein heißes nie gekanntei Gefühl
durchstcömte sie und nehm ihr Herz gefangen: eine
fremde Stiinnie in ihrem Busen hatte ihr Wdrte zu-
gerautitx die sie weinen machten, und unnushaitsaiti
flossen ihre Thränems Erstaunt diickteTie Menge
aus sie: Sie aber ergriff-mit zitternder Hund« die
kostbaren Edelsteine« und riß sie von! Art-se, nun: Bu-
sen, vom Halse, Evom Kopfe; mit Verachtung wars
fiediese Kette der Schande von sich zu Boden und
trat« sie mit Füßen, als Zvollie sie fich an ihnen tä-
chen für all’ die Stunden-der Schmaeh und der
Schande, die · sie dedeutetem «M«itk heißdn Thräiien
beweinte sie diebeleidigte Frauenwürdes mit leistu-
schastlichen Worten verfluchte sie ihre Schönheit und
ihren Fall. . . Siespraeh von der Fam«i«"iie, vdn der
Muiterpfliihtzk der Liebe des Weibes, der Ehre der
Schwester, sie sprach vvn der Psiicht der Bkcrgetin
;— schreckliche sQualen drücktenspsich in ihren Zügen
aus und in ihren schönen Augen standen Thtänen
der Rdue und Buße. «

»Sie ist trunken, berauscht» sprach die erstaunte
Menge un: sie her. - «g " HNein l« · sagte sie schluchzendj »nein1 Jn dieser
herrlichen Nacht erweckte mein guter Stern in mir
nieiu detäubtes Gewissen«

In dumpfen unterirdischer Zellesasz der unschuldig
Eingekeikerte . . . Schwer drückten ihn diese finst-
ren Mauern, durchdie selbst der Straßenlärin kaum
dringen konnte, schwer das Dunkel seiner Zelle, die
Ttdeöstille rings under. Nur die Ketten klirrten
an« seinen Füßen und das» kalte« Eisen ließ ihn jedes
Mel szusaurmenschaudrnz so est Yes an die Wanddded
den— Vpden ans-klug, wie der Schlag des Hammersaus den SargdeckeL Nur zuweilen ließe fichdäd

Fallen der Tropfen hören, die durch die Steine der
Mauer hindurch sieh ihren Weg indie Zelle des
Eingeschloffenen dahnten —- und nur »fchrecklieher
noch war die Stille, uuterdrochsen durch dies; szmonos
tone, das Ohr schmerzhaft berührende Geräufelx s

» Verleukudnng und Zorn, die ihn in diesen finstern
Kerker gebracht· hatten, triuniphirtens Bisj-.;tzt hatte.
er diehoffnung nicht aufgieben wollen, noch immer
rechnete er·darauf, daß feine Unschuld· würde erkannt
werden; Pan diefein heiligen Abend aber konnteer
feine Theben« nicht länger zurückhalten ·j-—·Jer weinte
wie ein Kind» Es stieg in seinezn Geiste« auf die«
Erinnerung an den Kreis, seittszer »Farnilie," feiner«
Freunde; ihrer gedachte er, die« er so heiß und wahr
geliebt hatte, mit der sein ganzes Leben in Freud
und Leid zu verbringen seine Hoffnung und sein
Glück ausmachmy und nun schien ihm die Trennung
von ««all’ seinen Lieben nur noch schrecklicher an diesem
heiligen, freudenreiehen Abend. · ·

Vor seinen Augen erstanden heimathliche Bilder,
er fah den frohen Kreis "de·r·Sein"·en, in deren Mitte
sein Platz nicht mehr war; diese drückendem finstern
Mauern waren die Scheidewand für ein ganzes
Menschenleben: er fchien vergessen zu sein, ver-
lassen von Allen nnd dutnpfe Verzweiflung erfüllte
seine Bruft ·

Der Glaube andie Menschheit, an die Gerech-
tigkeit des allmächtigen Richterz an »die Macht der
Wahrheit fehlen ihm geschwunden für immer. «

Plötzlich fiel ein freundlicher Strahl in die "Zelle
des unschuldigen Dieser« und erfüllte sein Her; enit
Freudigkeit; es entzündete stch wieder die rnilde
Flamme des Glaubens nnd der Hoffnung. G: seufzte
lief auf, trocknete die Thränen der Hoffnungslosigkeit
und· der Verzweiflung und ein tiefe: Schild? lkhssßihm di« müde« rings-indes. D« nahm leis: hell»
Stern, der siih vom hohen Hinimfcliögewöide herabge-
lassen hatte, die Gestalt dekjenigensänYdieer so» innig
richte. Si« erschie- jhm rssrd at« je» hehr-Zitter-
threrin",« die iin heidnischen Clerus im Ingesiehie eines

rohen, entmenfchten Volkes xkfnrchtlos vor dem Rachen
des blutgierigen Thieres stgud und -«erstaunt hinauf-
fah, Denjenigen fuchendkdeffeii Hand zu ihren Füßen
eine weiße Rofeherabgeworfen hatte; bald war fie die
Göttin des Friedens mit dem Oelzweig in derHand
und dem lindernden Balsam für feine Wunden, die
die. Ketten, ihn; angeriebetz hatten. Sanftzfprach fie
ihm Muth zu: ,,3ittere-nicht und bewahre den Glau-
ben an die Wahrheit und die Liebe! Dem Himmel
entsteigen goldene Sterne, die auf die fündige Erde
hinabtragen mit fiel) Liebe und» Frieden nnd Wahr«
»heit. Kommen wird auch die Stunde, wo Deine
Feinde ihrer Miffethaten fichfxhämen werden«« Und
der Gefeffelte vergaß feinen Kummer; er fühlte nicht
mehr die Wunden an feinen fchmerzenden Gliedern:
er fand feinen verlorenen Glauben und feine Hoff-
nung wieder. «

«

«- Z«-
Der Poet faß finster-nnd traurig da.
Er wardes Liedes überdrüssig, tu denen er fiets

den perlenden funkelnden Wein, den herrlichen Leib
der Schönem die Wonnen und Freuden der erwa-
rhenden Frühtingsnatur befang — der wundervollen
Lieder, die ftets das Entzücken d« Znhörer hervor-
riefen. Nach anderem Stoffe fnchte er, in deiner
feine Liebe zu den Menschen ausdrücken, fie zur
mnthigen That a-ntreiben, durch die illiacht feiner
Poesie die Heiteren und Veraufehien erschüttern und
von neuem den Glauben im Herzen Der-r entzünden
konnte, die, ihn verloren. Doch er fand nicht den
Stoff. Es ergossen fich nicht die herrlichen Lieder
UND Uschk » gehorchen wollte der Reim. Der Strom
des ewig beraufchendem heiteren Lebens voll tollen
Lärm-D, das Zujauchzerr der verständnißlofen Menge
der Reichen, das fiete Heft, in dem der Dichter
lebte — das Alles fchien ihn ganz betäubt zu haben.
Sein Talent fchien erstorben, da er fein Jdeal ver-
loren hatte! Traurtg nnd finstey vol! Vskiwetflung

Csortfeiinnq des Fenilletons in der Besilageq
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hiesigen Verhältnisscu Wir kommen ans diesen zwei-
ten Theil des Vortrages demnächst zurück. .

Dorpat, 4. März. Nach dem Gesetz unter«
liegen Ehr-irr, die irgendwelchen Handel außer·
halb des jüdischen Ansiedelungs-Rahons (mit Aus-
nahme des ihnen in bestimmten Fällen durch das
Gesetz erlaubten Handels) betreiben, der Confisca-
tion ihrer Waaren und unverzüglicher Ausweisung
Die Anwendung dieses Gesetzes hat nun, wie die
,,Russ. ShisM berichtet, in der Praxis zu Zwei-
feln geführt, namentlich hinsichtlich der Frage, ob
dasselbe auch aus ausiändische Ebräer ange-
wandt werden könne. In einem bestkMMksU FCUS
hatte die Proeuratur die Verfolgung von ausländi-
schen Ebräern znrückgewiesem da sich das Gesetz nur
ausrussische Ebkäer beziehe. Das Justizministerium
hatte sich, entgegen der Auslegung des Fiuanzminis
steriums, dieser Auffassung angeschlossen und sich da-
hin ausgesproehem daß es zur Ausweissung ausländi-
scher Ebräer nicht eines Richterspruches bedürfe, son-
dern daß hier die Ergreifung von Maßregeln ledig-
lich von dem Minister des Innern abhänge. Der
Dirigirende Senat hat nun diese Auslegung bestä-
tigt und dahin entschieden, daß der erwähnte Arti-
kel aus ausländische Ebräer te i n e Anwen-
dung finde. .

— Wie die Residenzbiätter melden, bestätigte-der
Reichsrath eine Vorlage betreffs des Zo lles au·f
ausländische Steinlohlem Danach soll
die gegenwärtige Zelwluslage mit dem Zuschlage
von 40pCi. auch nach dem I. Juli 1892 fortbe-
stehen.

Auf ein in Walk verkauftes Billet der l.
Nothstands-Lotterieist, wie der ,,Walk.Anz.«
ans sicherer Quelle erfährt, ein G ewinn von
50,000 Rbl. gefallen. Der glückliche Gewinner ist
ein Buschwäehter aushummelshoff Auf
Wall selbst sind auch einige Gewinne gesallen, doch
sind es leider nur kleine Summen im Betrage von
250 Mel. -

Jn Weimar hat am IS. v. Mts. die dritte
Versammlung des Livländischen Bienen-
z ürhter - V er e in s stattgefunden, die nach dem
,,Balt. Westn.« von mehr als 150 Bieneuzüchternund
Freunden der Bienenzucht besucht gewesen ist, welche
zum Theil aus enifernteren Gegenden Livlands er-
schienen waren. Die Verhandlungen seien lebhaft und
interessant gewesen; u. A. sei auch die Herausgabe
einer Zeitschrist für Bienenzucht in Anregung gebracht
worden.

Jn Neval schreibt der ,,Rev. Beet-·« zu der
Frage, wohin die in den baltisehen Häfen lagern-
den HaseHVoreäthe im Falle einer
Freigebungder Ausfuhr exporiirt werden würden,
n. A. Folgendes: »Bedarf Deutschland des Ha-
fers, der hier in Mengen lagen? Wie uns aus
kaufmännischen Kreisen mitgetheilt wird, muß diese
Frage mit Enischiedenheit verneint werden. Wäh-
rend Deutschland sonst allerdings seinen Haferbedars
nicht durch eigene Produetion zu decken pflegt, ist
es in der gegenwärtigen Campagne sogar im Stande
zu exportiren Das hat darin seinen Grund, daß
in Deutschland und namentlich in Süd-Deutschland
im vorigen Jahre die Wintergetreidnzelder durch
Ueberschwemmungen schwer zu leiden hatten, und
zwar in dem Maße, daß ein großer Theil der Felder
von neuem bestellt werden mußte. Man säete nun
hauptsächlich Hafer und sicherte sich das rrforderliche
Quautum an Roggen und Weizen aus Amerika.
Der Hafer ergab eine gute Ernte, deren Ertrag den
Bedarf Deutschlands bei Weitem rtberstiegen hat.
Der Uebersehuß ging und geht gegenwärtig noch
nach Holland und von dort nach England, wo in
Folge dessen der Preis stark herabgedrückt worden
ist. Das sind Daten, die jeder mit der Cis-treibe-
branche vertraute Geschäftsmann bestätigen kann.
Es ist also gar nicht daran zu-denlen, daß der hie-
stge Hafer seinen Weg nach Deutschland nehmen
würde, falls jetzi eine Aufhebung des Hafer-Aus-
suhrverbots eintreten sollte. — Jalls in Berücksich-
tigung der nutzlosen Jnternirnng des hiesigen Hafers
die Ausnahme-Maßregel der Freigebung ergriffen
werden sollte, wird es vielmehr seine Schwierigleik
haben, die Waare ohne zu bedeutenden Verlust aus
dem Haupthafermarkh in England, abzusehen. Daß
dieser Verlust aber immer noch leichter zu ertragen
sein wird, als die unter den bestehenden Verhält-
nissen drohende Ginbuße an Capital und Zinsen,
liegt auf der Hand«

St. Petersburg L. März. Die bnlgae
rischen Angelegenheiten sind anläßlich der
Ermordung Wulkowitsäys in letzter Zeit von den
Refidenzbläitern wieder lebhaster besprochen worden.
Unter Anderem wird aus Reden Bezug genommen,
die bei der Bestatiung Wulkowitsclys gehalten worden
seien nnd sich gegen Rußland gerichtet haben sollen.
Danach zu urtheilen mache, wie die »St.Pet.Wed.«
bemerken, die Russenseindschaft in Bulgarien immek
größere Fortschritte. »Es stellt sogar Oesterreich
dadurch in den Schatten, wie es die Welt durch seine
Undanlbarleit in Staunen setzt. Eine solche Sachlage
zwingt uns, in unserer Hoffnung darauf vorsichtig
zu sein, daß Bulgarien aus eigener Kraft der Vul-
garen in die panslavische Familie, deren natnrliches
Haupt und Proteetor Rußland ist, zurückkehren
werde. Wenn Bulgarien ein zweites Polen werden

will, möge es auch des historifehen Schicksals Polens
eingedenk sein.« «

-— Den Polizeiverwaltungen in der Provinz ist,
der »Rufs. Shisn« zufolge, eine Verfügung des
Ministers des Innern zugegangen, nach welcher der
Einzelvertauf mehrerer Aufsiihe des
Grafen Leo Tolstoizu verbieten ist.

—- Mit dem kommenden Lehrsahre wird nach
den »St. Bei. Web« in den finnischen Schu-
len in Si. Petersburg für mehrere Fächer die rus-
fische Unierrichissprache eingeführt werden.

In Ssamara treffen, der »Nord. Tel.-Ag.«
zufolge, aus den Kreisen Nachrichten über eine be«
deutende Zunahme derTyphusiEpidemie
ein. Von Privatpersonen wurden aus Moskau Sa-
nitäts-Detachemenis verschrieben. Jn Ssamara wird
ein temporäre-s Hoff-ital für 150 Kranke errichtet
werden. — Graf Orloiv-Dawydow spendete 30,000
Rbl. zur Fütterung und Anschaffung von
V i e h. .

In Petropawlowst hat nach einer Mel-
dung der ,,Nord. Tel--Ag.« der Generalgonverneur
der Steppemzsiouvernements angesichts der zu Anfang
des Frühlings beginnenden Arbeiten beim Bau der
TscheljabinskäiurgansStrecke der Sibirischen Eisen-
bahn angeordnet, bis zur Beendigung der Feldarbei-
ten den Bauern das Wegziehen zu den Ar-
beiten ntcht zu gestatten.

i prtitisiber Ttgkebecichi
Den E. (1s.) März 1892

" Die WelfenfondssFrage ist nun endlich nach
viertelhundertjährigem Srhweben aus der Welt ge-
schafft. Der ,,Reirhs-Anz.« vom vorigen Sonnabend
veröffentlicht zwei diesbezügliche Schriftstücka Das
erste derselben ist ein vom II. März datirter Kaiser-
licher Erlaß an das Staatsministerium folgenden
Wortlautes: ,,»Jndem Ist) dem Staatsministerium
ein Schreiben des Herzogsvon Cumberland, König·
liche Hoheit, vom 10. März dieses Jahresanbei zu-
gehen lasse, gebe Ich demselben zu erkennen, daß Jch
nunmehr den Zeitpunet für gekommen machte, die
durch die Verordnung vom 2.März»1868 ausge-
sprochene Befchlagnahnie des Vermögens
des Königs Georg aufzuheben. Wegen
der Ausführung dieser Maßnahme cwill Jch den Vor»
schlcigen sjllieines Staatsministeriums entgegensehen.«
—- Das soeben angeführte Sch reiben d e s H e r-
zogs von Cumberland an Kaiser Wilhelmlli
lautet: »Durchlauchtigfter Großmächtigster Kaiser
und König, freundlich lieber Vetter und Bruder!
Da Jch Grund habe anzunehmen, daß es den Aller-
höchsteignen Wünschen Eurer Kaiserlichen und König-
lichen Majeftät entspricht, eine gütlicheErledigung
der Differenzen herbeigeführt zu sehen, welche wegen
Ausführung des Vertrages obschwebery der unter
dem W. September 1867 über die Vermögensver-
hältntfse Weines in Gott ruhenden Vaters Nlajestätz
zwischen diesem und des Hochseligen Königs Wilhelm
von Preußen, nachmaligen Deutschen Kaisers Wil-
helm l. Mai-Ist, abgeschlossen ist, nehme Jch keinen
Anstand, an Eure Masestät die freundliche Bitte zu
richten, diese Angelegenhiit Allerhöchstselbst einer wohl«
wollenden Prüfung unterziehen zu wollen. Gern be-
nuhe Jch diese Gelegenheit, wie Ich schon früher
erklärt, so seht« wiederholt zu erklären, daß jedes den
Frieden des Deutschen Reiches und der ihm angehö-
rendeu Staaten siörende oder· bedrohende Unterneh-
men Meinen Absichten fern liegt; als deutscher Fürst
liebe ich Mein deutfches Vaterland treu und aufrichs
iig, und nie würde Jch — das versichere Jch Euer
Kaiferlichen und Königlichen Majestät ausdrücklich
— rvissenilich veranlassen oder gut heißen, daß mit
den zu Meiner Verfügung stehenden Mitteln, mögen
sie Mir schon zustehen oder erst in Erfüllung des
vorgedachten Vertrages zufließen, feindfelige Unter-
nehmungen gegen Eure Majestät oder gegen den
preußischen Staat direct oder indirect angeftiftet oder
gefördert werden. Um so vertrauensvoller glaube
Ich Mich der Hoffnung hingeben zu dürfen, daß
Eure Majeftüi Allerhöchstsich nicht länger behindert
erachten werden, den obengedachten Vertrag zur Aus-
führung bringen zu lassen. Mit der Versicherung
der vollkommenften Hochachtung und Freundschaft
verbleibe Jch Eurer Kaiserlicherc und Königlichen
Masesiät sreundrvilliger Vetter und Bruder Ernst
AugustÆ

Der Deutsche Reichslug hat wegen mangelnder
Theilnahme feiner Mitglieder die ihm zugegaugenen
Vorlagen in letzter Zeit nicht mehr erledigen« können
und hat daher für einige Tage eine Pause eintreten
lassen. Wie arg es mit der Beschlußfähig-
keit des Reiehsta ges bestellt ist, geht aus fol-
gender Bitte hervor, die der Präsident v. Leben· w
am Schluß der Donnerstag-Sitzung ausfprachr
,, . . . Jch richte an alle Parteien die dringende
Bitte, ihre Mitglieder ernstlich aufzufordern, unseren
Sitzungen beizuwohnem Der bisherige Zustand kann
nicht aufrecht erhalten werden, er macht die Führung
der Geschäfte des Hauses unmöglich und setzt den
Reichstag vor der ganzen Welt herab«

De! Mlzeyer Beobachter« theilt mit, daß
zwei Nummern seines Blattes nachträglich b es eh la g-
n ah rnt worden sind, weil sie aus anderen deutschen
Blättern kritisehe Aeußerungen über die Ansprache
des Kaisers enthielten. i

Nach den ,Berl. Pol. Nach« iß neuerdings von

den hauptsächlich betbsiligten Centralstellen des Reichs
und Preußens Bericht darüber erfordert worden,
ob und in welchem Umsange durch Erhaltung bezw.
Vermehrung der Arbeitsgelegenheit der A r beitss
losigkeit mit ihren schlimmen Wirkungen vor-
gebeugt werden kann. —— Jn Folge der Kälte der
legten Wochen hat sich speciell in B erlin die
Arbeitslosigkeit und in Folge dessen die Noth der
Arbeiter uicht unbedeutend verschlimmerh obgleich der
Magistrat nnd die zahlreichen wohlthäiigeir Vereine
alles Mögliche thun, um der Noth zu sieuern. Nach
freilich summarisch gemachten Schätzungen sollen zur
Zeit in Berlin 50,000 Arbeiter arbeitslos fein,
das würde ungefähr der sechste Theil aller Arbeiter
sein. Das Haupteontingent der Arbeitslosen stellen
selbstverständlich die Bauhandwerker (uctgesähr tö-
20,000 Many, Schlosser, Mafchinenbauarbeitey
Tapeziere dürften ebenfalls Tausende zu dem Heere
der Arbeitslosen entsenden.

Die Berliner Soeialdemokratie er-
lebt jetzt eine merkwürdige Erfahrung, die freilich
noch keiner radiralen Partei erspart geblieben ist.
Es erhebt sieh nämlich hinter ihr eine noch weik
radiealere Partei und die Herren Beben,
Liebknecht und Singer werden auch bereits zu der
großen reactronären Masse. geworfen. Jn Berlin
und anderwärts werden fast alltäglich Versammlungen
von Anarchiftem »Lump en- Pr o l etari er n« oder
Huabhängigen SoeialisteM abgehalten, welche mit
der ,,officiellenSocialdemokratM noch heftiger ins
Gericht gehen als mit den bürgerlichen Parteien.
Die Parteileitung und ihr Preßorgan »Vorwärts«
müssen dabei manch bitteres Wort hören, So faßte
eine· Versammlung im »Friedrichshain« folgende be-
zeichnende Resolution; »Die Versammlung spricht
ihre Entrüstuug über das schmachvolle arbeiterfeirrd-
liche Gebaren des »Vorwärts« und seiner Hinter-
männer hinsichtlich der stattgesundenen Unruhen aus—
Der »Vorwärts«, das Eentralorjgan der focialees
nrotratischen Partei, hat durch sein Vorgehen das
Recht verwirth noch ferner ein Organ der Arbeiter-
classe genannt zu.werden.« Weiter heißt es: ,Die
officielle socialdernokratisehe Partei ist heuchierisch
und feig. Sie kann nur. eine HurralkCanaille zu
Mitgliedern gebrauchen, die den Führern Beifall
klatfcht und ihre Beiträge bezahlt, ohne zu fragen,
wozu die Gelder verwandt werde-m« Eine andere
Versammlung erklärte in einer Resolution, daß die
heutigen Vertreter der Soeialdeniokratie nicht die
Vertreter der Enterbten sein können, sondern nur
Verräther an der Sache des Proletariats «—

Mein, sieht, welche gährende Untersirömungxsich hier
noch außerhalb des Rahmens der organisirten so-
cialdemokratischen Partei und in feindlichem Gegen-
satz zu derselben bewegt. -

Die UnterrichtQCommtssion des Abgeordneten-
hanfes hat beschlossemdie Petition, betressend die Z u -

lassung von Frauen zum Universitäts-
studium, der Regierung zur Erwägung zu über-
reichen, den Antrag auf Errichtung von Mädchens
Ghmnafien jedoch abzulehnen.

Jm ungarischeu Unterhause kam es jüngst zu
einem komischen Zwifchenfalh Der Mi-
nisterpräsident Gras Szaparh erwähnte, während der
Wahlen habe Graf A lbert App o n pi den Wäh-
lern feine baldige Berufung zur Minister-
präfidentschaft in Aussicht gestellt. Graf
Apponhi leugnete das, woraus Szapary ein deutsches
Wahlschreiben Apporiyks an deutsche Wählrr mit
obigem Inhalt vorlas. Darauf dann große Heiter-
keit rechts und aus der äußersten Linken. .

Jn Paris scheint wieder, wenngleich wohl nur
in vereinzelten Gruppen, ein Geist der Unruhe sich
zu regen-und das Dhnamit beginnt eine ge-
wisse Rolle zu spielen. Zuerst die Bombendässaire
in der Nähe. des spanischen Gesandischafis - Hbtels,
dann die Explosion der Höllenmaschine in dem von
einem Richter bewohnten-Hause auf dem SnGers
mainsBoulevard lind nun endlich. die gestern vom
Telegraphen gemeldete Dhnamit - Esplofien in der
Bärin-Inferno. Das an zweiter Stelle erwähnte
Attentat auf dem St. Bekomm-Von-
levar d iß, wie allgernein angenommen wird, anat-
chistischen Urfprunges. Die Explofion erfolgte um
1j,9 Uhr Abends. Die Poriierlogy das Treppen-
haus, das Entresol und die erste Etage wurden voll-
ständig zerstört. Der ganze Stadttheil gerieth in
Eiergang, da die Explosion in einem Umkreise von
500 Metern verfpürt wurde. Die Untersuchung hat
ergeben, daß um 8 Uhr Abends ein Unbekannter in
der ersten Etageeine mit zerhacktern Eisen gefüllte
Bombe und in der dritten Etage eine mit Dhnamit
gefüllte Dofe niedergelegt hat. Jn dem Hause
wohnte der Appellationsgetichks - YOU? V E U V k k-
welcher in dem nnlängst verhgndälten Proreß Leda!-
lais einen Anarchisten verurtheilt hat und sich dem-
nächst mit der Anarchisten - Angelegenheit von St.
Denis befassen sollte. Man glaubt deshalb anneh-
men zu müssen, daß ein anarchistifches Verbrechen
vorliegt. Herr Benvit selbst ist nicht verletzt wor-
den, da er sich zur Zeit der Explosion im Theater
befand. —- Jn Folge dieser Explofion beabsichtigt,
wie verlautet, der Justizministey der Kammer eine
Vorlage zur Ergänzung des Strafgefeßs
b u ch e s zugehen zu lassen, wodurch die Zerstörung von
Immobilien durch Sprengstosfe mit Strafe bedroht
wird. Bisher enthält das Strafgesehbuch keine ent-
sprechende Bestimmung. «

Jus Anlaß der Ruhestörung en, die Vor ·
einiger Zeit in der Pariser Civil-Jngenienr-Schule »

stattfanden, wurde darauf hingewiesen, daß bei dieser
Bewegung auch eine gewisse Verstimmnng hinsicht-
lich der militärischen Einrichtungenzum
Ausdruck gelangt wäre. Jnsbesondere beklagten sich
die Zöglinge über bestimmte militärische Uebungen, ;

woraus geschlossen werden könnte, daß eine Art
Militärmüdigkeit bereits in Frankreich eingetreten
ist. Jeßt werden aus Lhon Vorgänge gemeldet, die .
ebenfalls auf einen gewissen Gegensatz zwischen Cioil »
und Militär schließen lassen. Den äußeren Anlaß «

zu den dortigen Streitigkeiten bot der Professor der
medieinifchen Faculiät von Lyon, Morat, welchem
die Studenten vorwarfen, daß er die Zöglinge der ·
Boolo Militnire verziehn Am 8. März drangen die -
Studenten der Medicin zu Lyon in das Amphi-
theaier der medieinischen Schule ein und zertrümmer-
ten, als sie den Professor Morat nicht vorfanden,
dessen Lehrstuhh sowie die Lampen, worauf sie mit
dem Ruf: »Entlassung! Nieder mit den RothhofenN
die Lehrsäle der Fakultät durchzogen. Die Studenten
behaupten insbesondere, daß die pnntalons rouges ;
der Militärschule bei den Vorträgen und in den
Kliniken die besten Pläße angewiesen erhielten, sowie
bei den Prüfungen den Civilftndetrten in jeder Hin-
sicht vorgezogen würden. Nachdem die Letzteren vor
der Wohnung des Professors Morat ebenfalls de-
monstrirt hatten und von der Polizei zerstreut worden
waren, begaben sie sich, von« neuem gesammelt, vor
die militärifche Boote do entriss- Dort fand eine
zweite Kundgebung statt, die sich unter Zem Rufe:
·Nieder mit den Rothhosen!« unmittelbar gegen
diemilitärtfchen Studenten richtete. Die Demons
strationen dauerien im Ganzen drei Stunden. Jn
den» Univerfitäistreifen : von Lyon herrscht große
Ausfregung über diese Ruhestörungem

Jn dem kürziich verstorbenen E t i e n n e Ar a g o,
Bruder des. berühmten Astronomen· Frauen-is, hat
Frankreich einen seiner eigenartigsten Männer verlo-
ren. Etienne Arago hat eine vielbewegte Vergangen-
heit gehabt. Er war nach einander Chemilen dra-
matischer Dichter und MitatbeiterBalzae’s, Director
des Vaudeville-Theaters, republikanischer Parteiführer
unter der Regierung Lot1is-Philippe’s, 1848 Depa-
tirter und Poßnrinistey 1870 nach Napoleoreks Sturz
Maire von Paris für wenige Weiden, dann Biblio-

sthetar an der ,,Ecole des Beaux Arm« und schließ-
lich Canservator im ,,Muiöe du LuxembourgE als
welcher er jeßt im Alter von 90 Jahren gestorben ist.

In Italien ist die Kammer gegenwärtig in die
Bud get-Debatte eingetreten. Marchese di Ru-
dtni und feine Amtscollegen haben den großen, » seit
längerer Zeit angekündigten Kampf wider die Oppo-
sition zu bestehen, um ihre Ersparnis-Maßregeln zu
veriheidigem Zunächst stand das Gesetz über »die
Verminderung der Präturen anläßltch des Justiz-
Etats i« de: Dei-site, welch-e ichou zu: Zeit Exis-
pi's einmal eingebracht, aber wegen des heftigen
iderspruches, den, es damals gefunden, fallen ge-
lassen worden war; Auch jetzt bemächtigte sich die
Opposition dieses Gegenstandes und brachte eine der
Regierung mißliebige Tagesordnung ein, welche
Zanardelli lebhaft vertheidigte. Dessen ungeachtet
wurde nach einer Replik des Justizministers der
ganze Justiz-Etat mit großer Majorität an-
genommen. Jn parlamentarischen Kreisen rief die«
fer Erfolg der Regierung srchtliehe Bewegung her-
vor; man darf in demselben ein günstiges Präjus
diz für den weiteren Verlauf der Justizs und Fi-
nanzsDebatten erblickem

In der Schweiz bereiten die S o r iald e m o -

traten auf den l. Mai ein Schauspiel vor, das
jeßt schon die öffentlieheisritlk herausfordert Der
Mittelpunkt der Maifeierddemonstration
ist Gern, von wo aus sie einheitlich organisirt und
für das ganze Land angeordnet wird. Die Seele
-der sgitation ist der Bernifehe Arbeiter-Stern«
Dr. Wafsiljew, ein erst kürzlich naiuralifirter Mann.
Dieser Prophei hat folgende Formel eonstrnirh welche
alle Arbeiter nnd Arbeiterinnen am l. Mai in feier-
licher Weise zu beschw ören haben werden: »Ich
srhwöre treu zur Zahne der organisirten Irbeitersrhafh
»Ich schwör» die Versammlungen in diesem Jahre
regelmäßig zu besuchen und meinen Pflichten als
organisirter Arbeiter nach Kräften nachzukommen und
siets bestrebt zu sein, solidarisch mit meinen Berufs-genossen für die Befreiung der Arbeiterelasse aus dem
Joche des Capitalismus zu kämpfen! Arbeiter, Brü-
der in Europa und Amerika, erhöret unser Oelübdel
Die Arbeiterschaft der Schweiz sehnt den Tag herbei,
wo die Siegesstunde der Soeialdemokratie schlagen
wird.« — Dieses Schriftsiück if! ein Unieum in der
Geschichte der Urbeiterbewegung Der Jnhalt der
Schwurformel verpflichtet den Arbeiter, mit einem
Schwur zu bekräftigem daß er zur Parteiorganisation
gehört, auch berechtigt er dazu, jeden Einzelnen bei
einem entsprechenden Anlasse an seinen Schwur zu
erinnern und seine Haltung als eine dem Sinn und
Geist des Schwurs nicht entsprechende, ihn selbst fo-
mit als ein eidbrüchiges Mitglied der Organisation
hinzuftellem Daß dieser. Schwur das Berfprechen
einer fortdauernden Solidarität mit den Berufsw-nossen enthält, verleiht ihm den Charakter eines Ge-
lübdes, womit unvermeidlich ein Verzicht auf jede
selbständige Ueberzeugung verbunden iß. Keine einzige
Partei, nicht einmal— die der religiösen Orden, übt
einen so brutalen Druck auf die Gedanleufreiheit
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«hrer Mitglieder aus wie die Soeialdemokratiq die
innerhalb ihrer Reihen keine Opposition verträgt und.-
jeden als Spihel und Reaetionär verdächtigtz der es:
wagt, eine andere Meinung zu haben, als die von
der Parteileitung aus vorgeschriebene. -

Das unglückliche Spanien, das so tief· in finan-
ziellen Nöthen steckt, wird fortwährend auch von ver-
luskreiehen Naturereigniffen heimgesucht. So haben
neuerdings in der Provinz S e v i l l a große
Ueberschwemmungen verheerend gewirkt.

Die aus Sosia nach Paris gelangte Meldung
vom Tode Stambulow’s erweist sieh wie
wir gleich vermuthetem als völlig aus der Luft ge-
griffen. Stambulow befand sich an dem betreffenden

Tagdei ganz munter auf einem Diner beim Prinzen
Jer nand. "

Den ,Timcs« wird aus Athen unterm to.

Mgirz dgesineldeh main erachtetest nunmehr als sicher,
da a neue ab ne eine ausreichende
Mehrheit in der Kammer erlangen könne und die
Auflösung daher unvermeidlich sei. Es herrscht volli
ständige Ruhe. ·

Jn der case-Erkenne wird dieser Tage die-Oft-
Bahn feierlirh eröffnet. Ihre besondere Bedeutung
besteht darin, daß sie das Eisenbahnnetz der Cap-
Eolonie mit den Bahnen des Oranje-Freistaats ver-
knüpft. Die Reise von England nach dieser Republik
kann fortan in 22 Tagen gemacht werden.

I I c s l c H« » ·

Die zum Montag anberaumt gewesen» in Folge
ihtgearrtrjclprssllxiägen Bobrgegrhiäte råisrggoßesjc Spannsuxcger -e ung e e i ramee e

Selts « ist hier in Ddrpat abgehalten worden.
Siebcanspruchr nach zwei Richtungen hin besondere
Bedeutung: zunächst iß der von der Minorität (als
deren Repräsentanten vor Allem der »Waigus«-Redae-
teur J. Lotto, der Censor Herr Truusmann in Reval,

. - ne e ge re e ern eZmnsfäkikkz ?i;"«"«i-i»i3«’-«Z««iPZFsp’ZE-’« FZJHLTT
Schwerpunkt dieses wichtigsten estnisrheii Vereins aus
Dorpat nach Reval zu verlegen, mit Entschiedenheit
znrückgewiesen worden; sodann scheint der Grund
zu feinem neusnchAusschwungå dieses in seiner Haupt-
an gabe, näm i aus dem ebiete der Förderung der
estnischen Literatur, in lester Zeit recht wenig
leistungsfähig gewordenen Vereins vorgestern gelegt

wordetxlspåud seiiii stAudf hdie lktzgereiiålttinahiiiie weil?namen i er m an in a n wen ger a
186 neue Mitglieder am «Sonnabend dem bereits
stark zusammengeschrumpftrn Verein beigetreten find.

Sehr zahlreich hatten sich wie wir den Gerichten
des ,,Olewik« und des ,,Post«.« entnehmen, Mitglie-
der des Vereins, etwa 100 an der Zahl, wie auch
Gäste zu der Sihung eingefunden. Auch der Prä-
sident, Professor Köler aus St. Petersburg, von
dem erst kürzlich berichtet worden, daß er wegen einer
nothwendigen Fahrt ins Ausland die für Reval in
Aussicht genommene Sigung aufgeschoben habe, war
persönlich erschienen. Er. war es denn auch, der die
SitzungTeröffnetei indemst er darauf .hiiijivtes, daßes der ag der hronbe eigung St. Ma. des Kai-sers sei und die Versammelten ausserdem, ihren

ireuunterthänigen Gefühlen durch den Gesang der
Kaiser-Hymne Ausdrucklzu gegen. Mit Begeisterung
wurde hieraus drei ma die aisehHhmne gesungen.

Die uns vorliegenden Berichte der beiden genann-
ten hiesigen Blätter weichen in Bezug auf die Fär-
bung und Ausführliehkeit der Berichterstattung über
die einzelnen Momente etwas von einander ab.
Indem wir uns vorbehalten, auf den eingehenderen
Bericht des ,,Olewik« demnächst zurückzukommen, ge-
ben wir zunächst den Verlauf der Sitzung nach dem
»Post.« wieder. Es heißt daselbst: -

·Professor Köler lenkte nun die Uufnierksauikeit
auf die Vereins-Sitzung. Er erklärte, daß er g e-
ge n diese Sitzung sei, doch wolle er gleichwohl die«
selbe als eine gesetzmäßig» wenngleich nicht als
eine vollständig e Sitzung ßstnisch täieliktk

«,

s » I
worin aueh der Begriff der Beschlußfahigkeit liegt)
Fmffrkennenchtqkddie Vgsanfisitlunä ißheilte dtisss Wäs-a ung ni on ern un e, a man e e i-

sung als eine in jeder Beziehung-ordnungsmäßige
ansehe. E— Präfgorstkblerl sagte, daßGdide heutiige Si-
hung ene Je - er amm uug zum e ächtn der
Thronbesteigung Or. Majestät sein folle. Man er-
widekte, daß sie darum sehr wohl auch eine vollstäm
dige Sitzung fein könne. —- Das Mitglied Tönis-

IV; n schlug dvoyHdaß däkväårldeiistzaufGteletgraphischgciiiege an en rn. en ou erneut e
Bitte richte, zu den Füßen St. Majestät die treuunter-
thänigsten Gefühle der Anwesenden niederlegen zu
idvolleiki Mit großer Begeisterung stimmte der Verein
em e . ·

Nun wurde von mehreren Seiten verlangt, daß
ägisfigrotogll derniiäertigesäicssihung verlielsen werde.
roe or öler er re · agegen we er weder

die vorige, noch auch die jehige Sitzszung für eine
vollständige ansahe. H. »Lellep beantragte:

Fa Frofksfor DER? frhoki vosn vxrnäezoiegi sich gegdetne erze ige er amm ung au ge en un e
öffentliche Verantwortung abgelehnt habe, so sei zu
wünschen, daß Dr. Her mann, loeliher mit Geneh-
migung der Obrigkeit» die Sihung einberufen habe,
nun auch dieselbe leite. — Professor Keller· legte
kiiercgizf sden iBorsitz ifigldeä und dbeansgriuchtef saße er amm uiig ge o·en wer e. erau er-
ließen, wie aus dem Bericht des »Olewik« hier ein-
gesehaltet sei, Professor stiller, Or. H· Treffner und

isdrei andere Mitglieder des Vorstandes den Sitzungs-
aal und es begann nun eine einmüthi ge Be«

sprechnng und Erledigung der Angelegenheiten seitens
der Vereins-Mitglieder.«)

»Der Vereins besagt weiter der ·sostimees«-Be-
richt, »sprach mi·t Einstimmigkeit denWunfchaus, daß die Sisiing fortgesetzt werde, da doch zahl-
reiche Mitglieder aus weiter Ferne gekommen seien
und es eine sehr kurze Sisung wäre, die nur eine

haläeistunde d— denn gegen? tåiel ZeitV ers! war.
ver r en —- auere. en te der eie n dein
Umstande Beachtung, daß Profsöler schon von Anfang
an gegen die Sitzung gewesen war und das; dieselbe,

obwohl Solches auch die obrigkeitlichen Personen
gewußt hätten, dennoch von diesen geßattet worden
set, Its es ja auch d·er ganze Verein gewußt habe.
Dr. H e r ma n n übernahm hierauf, wie es, die ganze
Versammlung wünschtq die Leitung der Verhand-
lungen. · —

Nun wurde das Protocoll der vorigen Sitzung
verlefen, und nachdem einige Zusätze zu demselben
gemacht waren, angenommen. Die auf der vorigen
Sitzung in Vorschlag gebrachten 12 neuen Mitglie-
der wurden ausgenommem —- Das Jhren Kaiser-
liehen Majeskäten durih den Herrn Gouverneur zu
unterbreitende Telegramm wurde vorlesen, für gut
befunden und mit der Unterschrift Dr. Hermanns
abgeschickh Mit Begeifterung wurde nochmals die
Kaiser-Hymne gesungen«

Sodann hielt Candidat J. Lellep einen etwa
einstündigem sehr beifällig aufgenommenen Vortrag
über das Kreutzwaldssche Epos ,,Lembitn.« Darauf
ging man zur Erledigung geschäftlicher Angelegen-
heiten über.

Vor Allem wurde Zeit und Ort der
n ächsten Sitz ung festgestelltx die Sißung soll
in Do rp at abgehalten werden, und zwar am s.
Mai um 12 Uhr Mittags. Jn Neval oder an
einem anderen Orte wünschte der Verein unter
keinen Umständen zusammenzutreten und erklärte fich
schon jetzt dagegen, falls man solches zu bemerk-
stelligen wünschen sollte. —— Nun wurden neue
Mitglieder zur Ausnahme in den Verein pro-
ponirt, zusammen Es. So viele Mitglieder sind
noch nie zuvor auf ein mal dem Verein beigetreten;
wie zu hören ist, geschah dies aus dem Grunde,
daß man nun hofft, der Verein werde fortan ruhig
sich seinen literarischen Aufgaben widmen, ohne daß
großes Gezänk zu befürchten stehe.

Dr. H erman n wies darauf hin, daß mehrere
Zeitungen Verkehrtes vom Verein behauptet— hätten.
So hätten sie gesagt, im Verein herrsche baltijcher
Separatismus Gent-Paradies) was keineswegs der
Fall sei: der Verein sei in keiner Beziehung ein po-
litischeiz sondern voll unt-ganz nur ein literarischer
Verein. Ferner wandtesich Dr. Hermann gegen die
ihm in den Mund gelegte Behauptung, die Gsten
hätten allen Ernstes nor Columbus Amerika ent-
deckt; er habe nur gleich Dr. Weste, C. R. Jakob-son und Kreußwald daraus hingewiesen , daß die
Sage den ikalewipoeg in silbernen: Schiffe nach Js-
land und wohl auch naeh Amerika habe fahren
la en. . ·ssWeiter theilte er mit, daß Redacteur J. Körw
beim Hur. Livländischen Gouverneur wegen seines
Aussrhlusses aus dem Verein kiagbar geworden sei.
—-« Herr VolksschulsJnspeetorJögew er theilte sei-
nen Austritt aus dem Vorstande und zugleich den-
jenigen von 6 Schullehrern aus dem Verein mit.

Man brachte noch mehrere geschäftliche Angelegen-
heiten zur Sprache; u. A. wurde gewünscht, womög-
lich auch in diesem Sommer ein literarisehes Wett-
und Preis-Fest zu veranftaltem «—- Die Nedaction
des ,,Jahrbuches" des Vereins wurde dem Schrift-
führer Hm. S aal anvertraut.

Zu Ehren des Hm. Livländischen Gou-
verneurs, welcher i·n liebenwürdiger Weise die
Abhaltung der Versammlung genehmigt hatte, wurde
mit Begeisterung ein dreimaliges »Er lebe hoch l«gesungen. Auch aus den Hm.DorpaterPolizeinieister
wurde ein Hoch ausgebracht — Dr. Hermann rief
den Anwesenden nochmals das Fest der Thronbestek
gung Sr. Majestät in Erinnerung und so schloß die
Sitzung mit dem abermaligen Gesange der Kaiser«
Hymne.

H—-

Wie konnte es anders sein, als daß das gestrige
Coneert des Om- Emil Sauer ausverkauft
war, was gar Viele höchst empfindlieh traf, denn
ihnen blieb nichts Anderes übrig, als umzukehren
mit dem traurigen Bescheid, daß kein Billet mehr
zu haben sei. Für solche Concerte ist selbst der
große Saal der »Bürgermusse« zu klein und wohl
noch ein zweiter solcher Saal hätte gefüllt sein kön-nen, wenn alle diejenigen, welche hinein wollten, noch
hätten Pläße finden sollen. Nun, wir sind froh, daß
wir unseren Platz fanden. l

Zunächst sagen wir Hm. Sauer unseren tiefem·
pfundenden Dank dafür, daß er unserer bescheidenen
Bitte in dem letzten Referat Rechnung getragen und
keine Eomposiiion von Liszt gebracht hat. Wahr-
lich He. Saner braucht es auch nicht, da aus jeder
Nummer seines Programms seine enorme Technik
heroorleuchtet — eine Technik, welche nie in denVordergrund tritt, sondern bei ihm stets Vtitiel zum
Zweck bleibt: bei keinem Pianissimo Grünseldsche
Coquetteria bei keinem Fortissimo Reisenauer’sche
Renommagez Alles ist echt, wahr und berechtigt.
Aus Einzelheiten sieh einlassen, hat ja wohl kei-
nen Zweck, da das Ganze« harmonisch schön war,
und dennoch müssen wir Eines hervorheben, näm-
lich den grenzenlos discreten Pedalgebrauch des
Hur. Bauer, in welchem er jedem Elaviervirs
tuosen als Muster dienen könnte. J Durch« diese
Diseretion bringt er Alles, was» er unter sei-
nen Fingern hat, so klar und anschaulich zum Vor-
trage, daß man nicht nur einen feelisehen Genuß hat,
sondernaurh viel an seiner Interpretation lernen
kann. Ja unserem Rückblick auf die Coneerte in den
legten Jahren werden die jeßt von Sauer gegebenen
den ersten Plan einnehmen und das wird noch lange
anhalten, wenn er nicht im Herbst, wo er zu unsererFreude wiederkommen will, sich selbst überbieteh Jn
der Aussicht aus dieses sein Wiederkommen. rufen
wir ihm ein herzliches »Aus Wiedersehn« zuZum Schluß sei für das größere Publicum nochFolgendes festgestellt: Nach den Schuberkschen Va-
riationen wurde ein Jmpromptu von Chopin zuge-
geben; hieran schloß sich die Phantasie und an diesedas Pkäludium von Chovinz als Zugaben erfolgten
hierauf die Varintions eoneertantes von Chopie eind-dann kam die Pause. Zu dieser Aufklärung sehen
wir uns veranlaßt, weil viel Aufregung im Saale
herrschte. ,

-0,

Inder Aula der Universität wurde heute der
DIE« I« SICH nach Vettheidigung der Jnaugurals
Dissertaiion »Ueber den Einflußeiniger Natronsalzeauf Seeretionmnd Iilealiemsehalt der-Geile« zum
Dort» der Nedicin order-visit. Als ordent-
ltehe Oppouenteu sungirten Docent Dr. E. Stabe!-

warm, Prosessor Dr. H. Unoerricht und Ptvfsssst
Dr. R. Robert. -

Wie i« pek »GpUv,.Z.« von der Lioländischen
Gouv-Regierung zur allgemeinen Kenntniß gebracht
wird, sind unter Genehmigung des Ministeriums des
Jnnern die Polizei-Bezirke des Dorpas
ter und Werroschen Kreises wie folgt ab-
gegrenzt worden:

JmDorpaterKreisegehörem zum ersten
Bezirk die Kirchspiesle Dort-at, Eecks, Nüggen (aus-
genommen die Spankausche Gemeindex Marien-
Magdalenen (ausgenommen die Saarenhossche und
Jägellsche Gemeinde) Wenden nnd Talkhod ferner
von dem Kirchspiel Bartholomäi iie Gemeinden
Ludenhos, Jensel, Kassinorm und Kersel und von
dem Kirchspiei Camby die Gemeinden Hasel-tu, Re-
wold und Alvkufthos ; — zum zw e iten Bezirk
gehören: die Kirchspiele Koddafey Lais, Ferma-
Lohosu, St. Barthelomäh (außer den Gemeinden
Ludenhof, Jenseh Kassinorm und KerselJ und vom
Kirchspiel Mariemiiltagdaleneii die Gemeinden Kuds
ding, Saarenhof und Jägeth — zum dritten
Bezirk gehören: die Kirchspiele Odenpäh,«Kawelecht,
standen, Camby (außer den Gemeinden Newold und
Alt-Kusthof), Ringen, Thealssölck und von dem
Kirchspiel Nüggen die Spankausche Gemeinde.

Jm Werrosch en Kreise gehören : zum ersten
Bezirk die Kirchspiele Rat-pur, Pblwe (mtt Ans-
nahme des Gutes Werrohos), vom Kirchspiel Range
die Güter Löweküll und Bentenhoß vom Kirehspiel
Neuhausen die Güter Waldech Eichhof, Lobensteim
Waimel und WaimelsReuhof und die Gemeinden
Losi (?), Mu- und Alt-Waimel; — zum zweiten
Bezirk gehören: die Kirchspiele Kannapälz Unzen,
Karmen, Harjeh die Güter Fiehrenhoß Rosenhoß
Schdnangerm Grauen, Hohenheidtz Neu-Wurst»

Kosse und Lutzniä ferner die Gemeinden Fiehrenhoh
Samen, NensNursiy Kerjcll, Alt-Rosen, Kafferiy
Kvsse und Lutznikz — zum dritten Bezirk gehö-
ren: die Kirchspiele Ward, Range (mit Ausnahme
der Güter Löweküll und BeUtenhofJ Neuhaufen (mit
Ausnahme deäGüter Waldech Etchhoß Lobeusteim
Waimel und ·« aimel-Netthof.

»Jn einem Bericht über Spenden zum Be«
sten der Nothleidenden hebt der Geschäfts-
führer der Livländischett Verwaltung des Roth e n
Kreuzes, N. v. Kraut-er, hervor, daß, was die
Größe der Darbringungen in natura anbetrissh sieh
außer Riga und dem Kirchfpiel Kokenhusen ganz
besonders der Do rp atscheundWalkscheKreis
ausgezeichnet haben. Aus dem ersteren sind durch
den Kreisches Baron Ma hde ll 5564 Pud Roggen
nnd Gaste, aus dem letzteren von den Bauern durch
den Commissär für Bauersachem Pogrebnoh 1266
Pud Roggem Gerste und Hafer dargebracht. Nach
Aussage dieses Commissärs ist säirimtliches Getreide
frisch und entstammt der letzten Ernte; der Roggen
ist vorzüglich, Gerfte und Hafer, wenn auch nicht
grosztörnig, so doch von guter Qualität.

Aus Fellin begiebt sich- wie der «Fel’i. Nutz«
berichtet, auf Veranlassung des« Barons O. Ungern-
SternbergSchloß Fellin im kommenden Frsühjahr
ein junger Este Jakob Lorberg aus Schloß Hel-
met nach Poppelam um sich daselbst zum F l achs -

instructor ausznbildem Lorberg erhält die vom
Idelseoiivent zu diesem Zweck ausgeworfene Sub-
vention, wofür er sich verpflichtet, im Laufe von 3
Jahren als Jnstruetor Rath zu ertheileru

Die in St. Petersburg erscheinende «Rus skaja
Shisn« bringt eine- Correspondenz ans den Ost«
seeprovinzem die u. A. über die hier in Dorpat
begangene Feier: zum Gedächtniß Carl Ernst v.
Beet? in der Aula der Universität berichtet. Die
Correspondenz, wie alle bisherigen sympathischen
Correspondenzen der »Russ. Shisn« aus den Ostsee-
provinzem nimmt ferner auch auf die Vorlesungen
zum Besten der Noihleidenden Bezug.

(Eingesandt.)
Mit gerechtfertigt« Eifersucht pflegt jeder gute

Dorpatenser darüber zu wachen, daß der eschönste
Schtuuck unserer Stadt, der herrliche Dom mit sei·
nen schattigen Alleen und schönem weiten Aussichtk
warten, keine Beeinträchtigung ersahre und in seiner
vollen Schönheit auch den nachfolgenden Generationen
hinterlassen werde. Jnsbesondere hat auch der zusolcher Wacht nächstberufene und allein berechtigte
Hüter dieser mit. so viel Mühe hergestellten herrlichen
Anlagen, das Directorium der Universität, verständ-
nißvoll und mit Strenge unseren Dom vor Verun-
zierung nnd Verdauung geschützt und Unterzeichneter
hofft, von dieser Seite werde wirksam auch eine neuer-
dings geplante Schmälerung der Schönheit unseres
Domes abgewehrt werden. Wie ich nämlich erfuhr»
droht die Gefahr, daß einer der schönsten Dom-
Ausiichtsv uncte, nämlich die wenige Schritte
vom Bau-D enkm al, nach Nordosten vorsprins
gende Barth, welche einen prächtigen Fernblick nach
dem neuen deutschen Friedhof und die Revalsche
Straße entlang gewährt, arg v e rbaut werde: es
soll nämlich in dem ganz nahe an diesen Aussichts-punct heranreichenden Garten ein großes zweistöckiges
Gebäude (Materialien sind bereits angeführt) zu er-
richten beabsichtigt fein, das wie eine Wkauer einen
großen Theil der Aussicht verdecken würde. Der Uni-
versiiäts-Verwaltung mag es ja nicht leicht fallen,
die Hoffnungen jenesBanunternehmers zu vernichten
und damit empfindlich in seine materiellen Jnteresseneinzugreifen; das allgemein e Interesse sollte hier
aber doch wohl, wie schon in vielen Fällen, mit aller
Strenge über das private geftellt werden und so kann
ich im Namen Bieler nur die dringende Bitte
It! Unsere UniverfitätsWerwaltung richten, sie möge
auch dieses Mal die drohende Beeinträchtigung der
Schönheit unseres Domes mit starker, wenn auch für
den Betheiligten rauher Hand abwehren. Des Dan-
kes Hunderter von Jetztlebenden und kommender Oe-
schlechier könnte sie dabei gewiß sein.

Ein alter Verehrer des Domes.

Ueber einen Raubüberfall wird Uns Aus
dem Pernauschen Kreise geschrieben: Jn der vori-
gen Woche hatte der Bornhusensche Gemeindeälteste
St k e l Getneindeabgaben und Kovfsteuern empfangen

und am Abend den Heimweg angetreiein Unterwegs
überfielen ihn 3 Individuen, betäubten ihn durch Schlägeaus den Kopf, beraubten ihn seines Geldes sowie seines
Pserdes und ließen ihn für todt liegen. Durch die
Kälte wieder zum Bewußtsein gekommen, gelang es
dem Mel, sich bis zum nächsten Gesinde zu IMM-
pcn, wo ihm Hilfe zu theil wurde. Der Arzt hofft,
dsß S! Vksclskcht noch am Leben erhalten werde. —-

Die muthmaßlichen Thäter sind ergriffen und in-
hastirt. -— JU derselben Woche fand im Alt-Born-
husensehen RisiiBruge ein blutiger Raufhandel
statt. Ein Bauer wurde dabei mit blanken Mefsern
bearbeitet, so daß er blutend zum Irzt gebracht wet-
den mußte«

Hirn-licht Nachrichten.
St. Marien-Kirche.

Rächster deutscher Gotteidieust mit Beijte und
Abendmnhlsseier am Sonntage Oenli, den s, März,
um II Uhr.

Inneeldung zur Tonnnunion Tags zuvor von
10-—12 Uhr im Bester-at.

St. Petri-Kirche.
Eingegan ene Liebe-gaben:

In Liebesgaben End gespendet Horden: für die
Kirche 20 Rbi. 81 sen; den Hungerleidenden c
Bibl. CI Kein; sür den Thurm 2 Mel. 78 Loh»
sär die Armen 1 RbL 66 sen; für den Alter 1
RdL Z Don, für das sltarbild Si) Loh» den Taub-
stnunnen II For. 2

Eodtenliån
Kaufmann Sala Lewin Lohn, -s« im sc. Jahre

am U. Februar zu Mitam
Frau Rahel Seh neider -s- im 62. Jahre am

II. Februar zu Riga.
Frl. Pauline M e st e r;- -s- As. Februar zu Dort-at.
Baron Alexander v. Haush f AS. Februar

in Bendors bei Coblenz «-

Veterinåräirzt Johannes Taeker f I. März
zu SsuchumsKalä »

.

, Friesen-e .
be: Uordissen Telegreevbeitssgentuk

L o n do n , Dinstag, 15. (3.) März. Gegen-
wärtig wird nur in drei Kohlengruben Englands
gearbeitet. Der dadurch hervorgerufene Kohleninaiu
gel zwang viele Fabriken und Werkstätten, ihre« Thä-
tigkeit einzustellen oder einzuschränken. Viele Eisen-
bahnen vermindern die Zahl der verlehrenden Züge.
Die sohlemAussuhr aus England ist eingestellt.
Durch all dieses werden viele Arbeiter Beschäftigungs-
los. Sollte der Strike in den Kohlengruben an-
dauern, so müßte England Steinkohlen aus Velgien
beziehen. — —

St. Peter Murg, Mittwoch, 4. März. Ein
Kaiscrlicher Ukaö verleiht der« neugejborenen Tochter
St. Kreis. Holz. des Großfürften Peter Nikolajin
roitsch, Pcinzessin Marinm den Titel ,,Hoheit«. "

Auläßlich des Ablebens des Großherzogs Lud-
ivig von Hessen ift Hostrauer aus 4 Wochen an-
geordnet. ·

Parib, Mittwoch, is. (4.) März. Der Kam·
mer ging ein Gesetzesenttvurs zu, wonach aus die
Zerstörung von Eigenthum durch Explosiostoffe die
Todesstrafe gesetzt wird.

Zdetterberiehl
von heute, Z. März, 7 Uhr Morg

D r t e. Wind. l Veto-Mann.
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Der« Luftdruck in Ostäliußland hat ein wenig

abgenommen. Die Situation wenig verändert.
Nur aus der Nordsee weht wieder stärkerer Südosh
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verfluchte er sich felbst, verfluchte er jene Menschen
und fein Leben — und mit iolchen Verwünfchungen
auf den Lippen schlief er an diesem heiligen Abend
ein. . .

Doch jeht, in feinem sanften Schlummer vollzog
sich an ihm ein große« Wunder. Er träumte, vom
Himmel fiele ein heller Stern herab und ein heißer
Funke lpderte auf in feinem erkalteten Herzen; eine
volle mächtige Fluth von Begeisterung erfüllte feine
Brust, heiße Thräneu neßten feine trvckenen Augen,
fein Haupt glühte, fein Hirn brannte und in feiner
Seele erwachte das leidenfchaftliche Feuer des him-
melflürnrenden Idee-is.

»Du fuchft Stoff für Dein unfterbliches Lied P«
flüflerte ihm das helle Sternlein zu -— »fchau hier-
her und nimmt« Und vor den begeisterten Augen
des träumenden Dichters erfland ein ganzes Gemäldex
er fah in den Schluchten ein stilles Dorf, von Schnee
fast verschüttet, dunkel flimmerte das Licht durch die
Fenfter des halbverfallenen Dvrffrhulgebäudesz innen
ifks fchmal und eng; ein ganzer Haufe zerlumpter
Kinder hört begierig dem lebendigen Worte zu, das,
ein Opfer: der Menfchenliebtz ein Weib vorträgt,
dessen blejchen Lippen es nur mit Mühe eniströmt
— ein helles Sternlein nahm feine Geftalt an.

»Sieh weiter hin«
Und der Dichter sieht eine Gefilde. des Todes-

und Schlachtgewühls do: sieh, in dem wie zwei Mau-
ern anfgeregte Menfchen feindlich aneinander prallen,
kampfesglühend dürstend nach Rache und Blut.
Es donnern die Kanonen, im Gewühle hört man
Seufzer nnd letztes Todesröehelm Menfchenblut färbt
die Flur gräßlich roth.

Aber mitten im Kampfe, in: Strome frischen
Menfchenblutez fchlägt ein Herz in tiefer Liebe. Je-
dem, dem Freunde und Feinde, nähert fich Jemand,
den Leidenden Trost zusprechertd und ihre Qualen
lindernd Der Dichter schaut auf und plötzlich er-
kennt er das Gesieht der Märtyrerin — ein hell
leuchtendes Sternlein beftrahlt ihr heiliges Antlitz

Der Dichter erwachte aus feinem Schlummer;
wiederum eriönten die hellen Lieder, wiederum er-

klangen die lieblichen Rhythmen —- er übertraf fich
felbst in seinem hehren Liede.

O

Noch viele andere Thaten und Wunder schufen
in dieser heiligen Nacht die hellen Sternlein auf der
Erde. Vom blauen Dimmelszelte sahen einige ih-
nen fehnsüchtig andere voll Angst und Neugier
nach. . .

Seit dieser Nacht, so geht die Sage, begannen
die goldenen Sternlein zur Erde zu fallen. Einige
von ihnen erloschen in den Wollen, andere erstarben,
indem sie ihren goldigen Glanz nach allen Seiten
ergossen, und diese besitzt noch jetzt im Himmel die
holde Sternenjungfram Diejenigen Sterne jedoch,
die auf unsere Erde gelangten, besingt in Unsterbli-
ehem Liede der Dichter.

Liebe brachten sie zur Erde und vertheilten sie
unter die Menschen, die nun Gutes schaffen; seit-
dem auch erschallt lauter und fester die heilige
Stimme der Wahrheit. s

Und immer näher und näher rückt für uns der
große Tag heran, an dem wir Alle, wie Brüder,
begeistert ausrufen werden:

·Christ ist erstanden« .

Mannigfaltigke-
Das gelbe Fieber hat in· Brafilieei

eine erschreckende Ausbreitung gewonnen und insbe-
sondere in Santos übt die Seuche die traurigsten
Berheerungern Nach einem Berichte des englischen
Consuls an Lord Salisbury sind in den legten 4
Monaten 18 Schiffsrapitäne dem gelben Fieber er-
legen. Die Zahl der Opfer aus den Marmschaften
beläuft sich aufHundertq und in einzelnen Fällen ist
die ganze Bemannnng eines Schiffes vorn gelben
Fieber hinweggerafft worden. Jn Rio de Janeiro
selbst hat die Seuche keine Fortschritte gemacht, aber
sie hat einen überaus heftigen Charakter angenommen,
so daß dort faft alle Erkrankungsfälle tödtiich verlaufen.

—- Ueber einen großartigen B riefen a r k e n-
Schwindel wird aus London berichtet: Die
Inhaber der Firma Bcssamin u. Garry in der
Cnllam Street zu London, der größten Briefmarkem
Handlung der Welt, sind vor kurzem Verhaftet worden,

weil sie nebst einigen Mithelfern überführt sind, ge-
meinsam umfasfende Betrügereien begangen zu haben.Die Genannten haben bei ihren umfassenden Ge-
schäftsverbindungen ungeheure Mengen von gefälschs
ten Matten, namentlich ältere Seltenheiten, über
die ganze Erde verbreitet; mehrere Millionen Stücke
sind von der Behörde mit Hilfe von Sachverständi-
gen beschlagnahmt worden. Das Consortium hat
nicht nur die Fälschung von Postwerthzeiehen und
Poststempeln fabrikniäßig’betrieben, sondern auch —

was unter den« hervorragenden Sammlern eine wahre
Panit hervorgerufen hat — Briefmarken e r f u n d e n,
die nie existirt haben. «

— Ein Act der Lynchjustiz wird aus Pa-ris gemeldet. Osn einem Hause der Straße St. Denis
verübten kürzllZ drei Diebe einen Eindruck. Die-
selben wurden überrascht, und ergriffen, von der Menge
verfolgt, die Flucht. Zwei entkamery der dritte feuerteunausgesetzt einen Revolver auf seine Veksolger ab.
Er tödtete zwei derselben und verwundete einen Mann
schwer. Nach wiithendem Kampfe wurde der Dieb
überwältigt und von der Menge sast todtgeschlagen
und zerrissen. Die Polizei vermochte nicht die Lyuch-
juftiz zu verhindern. »

— Wie man Eier ko cht. Unsere Haus-
frauen hängen bezüglich der Art, Eier zu wehen,
noch immer an der Methode, die schon der Groß-mutter von der Urgroßrnutter überliefert worden und,
trotzdem sie keineswegs verläßlich genannt werden
konnte, doch angewandt wurde, weil man keine bessere
besaß. . Man überwachie das Kochen der Eier mit
der Uhr in der Hand, und trotzdem man die Zeit
auch anfcheiriend noch so genau «innehielt, war das
pflaurnenweich gewünschte Ei doch unendlich oft ent-
weder schon hart geworden oder noch ganz dünn-
flüsfig geblieben. Die wissenschaftliche! Forschung hat
nun auch hier eine Methode gefunden, welche als
absolut verläßlich bezeichnet wird. Sie hat folgende
neue Gesichtspuncte für diesen Theil hanswirthschafn
licher Thätigkeit aufgestellk Man wende statt der
Uhr das Therrnometer an und beachte folgende
Normen: Legt man die Eier in das« Wassey sobaldes eine Temperatur von 50 Grad Råaumnr zeigt,so ist in ihnen, wenn dieselbe auf 70 Grad gestiegen,
das Weiße eben im Beginn des Fesiwerdens das
Gelde aber noch völlig dünnflüssigz bei 73 Grad
Råaumur zeigt das Weiße sich vollständig fest, das
Gelde jedoch im Beginn des Festwerderiz bei 75
Grad erreicht es den Znstand der beliebten ,,Pflau.s
menweichrE bei 76 Grad ist auch das Gelbe fest,

nur seine Härte steigert sich, je länger man es kochen
läßt— Es Vükfks für unsere Hausfrauenkreise inter-
essant sein, diese neue Methode: auf ihrenTWerth
hin zu prüfen; wie erwähnt, soll sie sich vetläßlich
und deshalb auch praktisch erweisen.

— Ein indischer Fürst, der frühere Rasah
Soochiachping von Allahabaly hatte sieh in der Pa-
riser Vorstadt Suresnes niedergelassen. Seine Mittel
erlauben ihm einen ziemlichen Aufwand, da England
ihn: 150,000 Ins. Jahrgeld zahlt, seitdem es ihn
entihront hat. Außer Andere-n; hatte der Fürst sich
auch eine Anzahl Bajaderen aus Indien mitgebracht,
die oft im Garten des von ihm gemietheten Hauses
tanzten. Die Nachbarn fanden ihre Ausführungen
gar zu schamlos nnd beschwerten sich bei den Behörden.
Der Eigenthümer beeilte sich, dem Fürsten zu kündigen,
wenn dieser sieh nicht bessern wollir. DieJPolizei
mußte einschreitem förmlich jedes Zimmer, jeden Raum
mit Gewalt öffnen und von seinen Jnsassenibesreiem
Die Insassinnen leisteten besonders hartnäckigen Wider-
stand. Erst als er einsah, daß noch schärfere Mittel
angewendet werden würden, gab der Rnjah nach und
befahl seinen Leuten, sieh zu fügen. f

— Weltabges chie denh eit. DerTheaterkris
tiker des «O-uedlinburger Kreisblntiek schreibt über
eine Ausführung der Offenbachsschen ,,S ch ö n e n
H e lena«: »Am geftrigen Dinstag Abend gelangte
die Operette »Die schöne Helena« zur Ausführung.
Wir sind von dieser enttäuscht worden; wir glaubten
ein Stück zu sehen, welches die Heldengefialten der
griechischen Geschichte. verherrlichte Das ist aber bei
der in Rede stehenden Ausführung gerade das Ge-
gentheil gewesen: die Heldengestalten wurden in der
geradezu verzerrtesten Form dargestellh und ist der
Inhalt des Siückes wirklich so, wie er an diesem
Abend gezeigt, so wäre es besser gewesen, das Stück
wäre garnicht geschrieben. Der König Menelaus
wurde förmlich als ein Bajazzo dargestellh der mit
dem Regenschirm in der Hand die komischsten Bewe-
gungen machte, König Agamemnon hatte einen Klem-
mer auf der Nase, der Großaugnr sehnupfte aus ei-
ner Dofe und bot aus der letzteren der schönen He-
lena eine Prise an, die zum Glück dankend ablehnte.
Nennungen von Namen, wie EinjährtgsFreiwillige
waren geradezu überrascheniz in Sonderheit aber die
Anführung des Spieles »Meine Staate, Deine Tunte«.
Wir« wünschen dringend, daß die Direction uns mit
einer etwaigen Wiederholung dieses Stückes verschont«
—- O däinmernde Weltabgefchiedenheitl

Beilage zur Illeuen illöeptsetjen Zeitung.
M 53. Mittwoch, den 4. (t6.) März 1892
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iIntaan
Das» Verhältnis von Arbeitgeber und

Arbeitnehmer auf demLandr. II.
Jn feinem Iufsahe über das Verhältnis zwischen

Arbeitgeber und Arbeiter bringt Or. v. Steht-
Palla eine Reihe von Mitteln szur Besserung dieses
Verhältnisses in Vorschlag. Eines derselben betrifft
zunächst die— Pseiiimiirnng von Arbeitern
durch den Arbeitgeber oder durch landwirthschastliche
Vereine, wie solches in— Deutschland schon seit län-
gererZeit mit Erfolg üblich ist. »Die öffentliche An-
erkennung längerer guter Dienste, die durch »Publi-
catton in den Blättern in weitere Kreise hineinge-
tragen würde, müßte nichi nur dazu dienen den Prä-
miirten in feinem Eifer zu bestärken, sondern auch
in dessen Mitarbeitern das Bestreben gleicher Wär·
digung theiihatt zu werden waehrufen.« —- Or.
nsirvl gedenkt denn auch, einen formulirten Antrag
unserem landwirihschastliehen Verein einzureiehew in
der Hoffnung, daß derselbe die ersten Schritte auf
diesem Wege verfuchen werde.

Ein weiteres in Vorschlag gebracht« Mittel ist
die Beschaffung guter Lehrbüchersür den
Arbeiter. Der Verfasser weist darauf hin, wie viel
iverthlose, ja verderblirhe Stoffe als geistige Nah-
rung denr Vol! geboten werden und plaidirt als Ge-
genmittel für die Errichtnng von Bibliotheken aus den
Fzöfen — ein Gedanke, mit« dessen Verwirklichung
hier zu Lande bereits begonnen worden ist. »Wif-sen wir, wie viel und namentlich was unsere Arbei-
ter lesen? Die wenigen Bücher, die ihnen zur eth-
natht oder sonst etwa von der Gutsherrfehaft zuge-
hen, werden vielleichtnicbt ihr ganzes Lesebedürfniß,
oder doch das ihrer Familie befriedigen und daß sie
sieh für wenige Kot-eben, oft sogar von Colportew
ren, die ihnetr die Bücher ins Haus tragen, abscheu-
liches Zeug staut-n können, sieht außer Frage. Ek-
fcheint es da nicht als unsere Pflicht, sie in dieser
Beziehung rechtzeitig vor Schaden zu bewahren ?

. . .

Die Buchhandlung des Heu. L. Hbrfcheimann in
Rtga hat bereits, unter Mitwirkung des Herrn Ge-
neralsuperintendent Bdiirhey Pastor Dbbnerz Protest
Vogel und anderer, in lettifcher Sprache solche Vi-
bliotheken zusammengestellt nnd erhält man aus der
genannten Buchhandlung nach den Anweisungen der

genannten Herren für 24 RbL etwa 50 Bändey
Auch für die estnische Sprarhe stehen solche wohlbe-
rathene Zusammenstellungen« in Aussicht. Es tst,
denke ich, sraglos, daß, wenn unser Arbeiter von der
Guisherrschaft Bücher kostenfrei zum Lesen erhalten
kann, er sich solche nicht kaufen wird« —- Jm An-
schluß hieran erwähnt der Versasser noch eines zwei-
ten Unternehmens zur Beschaffung einer guten Volks-
Lectnrk Es ist das die von— derselben Buchhand-
lung (L. Hörsehelmany übernommene Agentur »für
Verbreitung chrisilicher Volkssrhriften in den evan-
gelifehsluiherischen Gemeinden RußlandsN Nach Lds
sung einer AbonnementsRaste im Betrage von 1
Rbl. werden Einem im Laufe des Jahres 15 Volkss-
fchriften zugeschickh oder man verzichtet— auf die Zu-
sendung und die Buchhandlung übermittelt sie an
die Herren Predigier zur Grattsveriheilung in ihren
Gemeinden. Solcher Karten sind bereits» 6000 ver«
sandt worden und haben über 1000 Bestellungen
stattgefunden; die Sache is! also im Zuge. o

Fernker « wird vom Verfasser die U nterstsnsung des Arbeiters gegenüber dem kleinen
unreellen Zwischenhandel befürwottetz da der
Arbeiter von deni kleinen ländliehen Kaufmann, auf
den ers· größtentheils angewiesen tst, mehr oder
weniger übervortheili wird. Betreffs der’-Verluste,
die dein- Arbeiter durch den Bezug seiner Bedürfnisse
vom Kleinhändler error-rissen, wird« folgendr Berech-
nung aufgestellt: Nach Jung beträgt die jährliche
Baareinnahrne eines verheiratheten Hofsknechtes in
Livland 65 Rbl. Für Kleider» und Sehuhwerk fes
ist anzunehmen, daß er in Bezug auf diese Gegen-
stände weniger der Uebervoriheilung andgesetzt ist)
sollen von der Baareinnahme 21 Mk; abgeben, de:
Rest —- also etwa 44 Rbl.«—- würde von Insel-ten,
die nichts bei Seite zu legen im Stande sind, auf
diejenigen Lebensbedürfriisse verwendet werden, die er
vom Kleinhändler bezieht, also Petri-kam, Fische,
Salz, Kaffeez Zucker, er. und, was er sonst zum
Haushalt braucht. ···Rechnet man, daß er um 10 bist.
theurer beim Kleinhändler sanft, so könnt-e er, sofern
ihm billigere Bezngdquellenersehlosfen werden, jähr-
lich etwa 4 RbL ersparen; das macht bei Zinses-
Zins auf 20 Jahr z« Of, pCt. 123 RbL —- Hier
wäre es die Aufgabe der Höfe, dem Arbeiter den
Bezug der Waaren zu vermitteln: »Die Höfe be-
dürfen ja auch jener Artikel und beziehen sie, weil
tngrdßeren Mengen und aus solideren Quellen; zu
weit billigeren Preisen. Wollten sie dieselben dem
Arbeiter zum Selbstkostenpreise überlassen, so wäre
diesem in nicht unerheblicher Weise geholfen und im
wesentlichen das erreicht, was man in Deutsehland
durch Errichtung von ConfumsBsereinerr anstrebt, an
die wir ja vorläufig noch nicht denken können im
Hinblick auf unsere ungenügenden Commnnicationss
Verhälinisse und unsere dünne Bnvölterung Jch
leugne nicht, daß dadurch· unseren Wirihschaftsbeamterr
eine nicht« unerhebliche Mehrbelastnng auferlegt wer«-

den würde. Dennoch« glaube ich, ließe sich das bei
gutem Willen bewerkstelligen und die daraus sich er-
gebende Differenz sehr gut zum Sparpsennig ver-
werthen.

Während die vorstehenderwähnten Niittei solche sind,
die die Förderung des erwachsenen Arbeiters betreffen,
macht Or. v. Stryk noch mehrere Mittel namhaft,
um auch auf die heranwachsende Generation ein-
zuwirkern

Als wichtigfies derartiges Mittel empfiehlt der
Verfasser die Errichtung Tvon-Kinderbewahr-
ansi-alten, die ais ftindergärten zu denken wären,
in welchen »die noch nicht».»im schulpfliehtigen Alter
stehenden ·"«"Kinder, wenn aurh nicht für den ganzen
Tag, so doch für mehrere Stunden ein Unterkommen
finden und durch eine geeignete Persönlichkeit in
den Oiufangsgründen des Unterrirhts und allerhand
nüglicher Beschästigung — uuierwieseu oder auch zum
Spielen-« angeieitet werden; Der Gedanke an solche
Institute» hat-bei uns s on vielfach Sympathie
gefunden; Für die. VorsGiichkeit solcher: Institute
führt der Aufsatz Beispiele Saus der Praxis an und
weist zugleich auf, die Modalitäten hin, unter denen
srch solche iJnstitutehier einführen« lassen. Baron
Woiff hat- in Hinzenbersk fchon fett mehreren Jahren
für seine Hofskindser einen solchen Kindergarten ein-
gerichtet und derselbe sieht unter Leitung einer
Schwester aus«-der Rigaschen Diakonia Dort werden
nämlich die Schwestern ausser in der Krankenpfiege
auch in der Kleinskinderscbrsziehung unterwiesen und
konnte Baron Wolff nicht des« Lobes genug von
seiner ,,Schwester Minute« erzählen, die außer dieser
Aufgabe auch der Krankenpflege obliegt und eine
wesentliche Stütze des tkirehspieissslrztes ist. Die
Sfchwester erhält freie Statt-m, sonst weiter nichts.
Man hat alljährlich der Diatouie 200 Rbl. zu zah-
len, welche die Kleidung· der Schwester besorgt.
WennNachfrage nach Schwestern als Kindergäris
uerinnen eintreten sollte, so wird dieDtakonie ihrerseits
beweist-giesst« diesem Zweig« derspsltesekiildune bei-m-
dere Aufmerksamkeit zu schenken. Auch in Testakrtia
und Kerro bestehen bereits Kindergärtetn

Neben den Hofskindern will Dr. b. Stryk sodann
die Aufmerksamkeit auf die Arbeiterjugend zwischen
dem U. und IS; Jahr, d. h. während der Zeit von
der Entlassung aus der Schule bis zu· dem Eintritt
der Reife, gerichtet wissen. Um den verschiedenen
gefährlichen Einflüssen, denen diese Altersciasse aus-
geseht ist, entgegenzuwirkem wäre namentlich an den
langen Herbsb und Winterabeudeu fiir passende Be-
fchästigung der Jugend, die gleichzeitig asuch ein
Exiraerwerb für dieselbeeinschließen würde, zu sorgen.
»Es wäre das gewissermaßen ein Wiederaufieben
der alten Spinnstuben, nur daß nicht gesponnen
würde, sondern Korbftechtem Martern-binden und dergl.
mehr die Arbeit abgeben würde. Gleichzeitig müßte,
um der Sache größerer: Reiz zu verleihen, dabei
vorgelefen werden. Jch meine, es· ließe sich auf

jedem größeren Gutshofe eine geeignete Persönlichkeit
finden, die man mit dieser Aufgabe betranen könnte,
sei es der Gärtner, der Aufseher, ein in der Nähe
wohnender Schulmeister oder sonst jemand, der eini-
ge Mal in der Woche die Jugend, ich habe dabei vor-
nehmlich die männliche im Auge, zu solchem Zweck
versammeln würde. Jn Deutschland, ist man zu
diesem Behuf bereits mit Einführung von land-
wirthsehastlichen Winterschulen energisch vorgegangen,
d. h. S«chnlen, deren Zweck es ist, die Jugend in
den zuvor angegebenen Jahren (14——-18) in den
Schnlfächern durch Repetition zu festigen, vor Allem
aber auch erzieherisch auf sie einzuwirken, ohne dabei
eine speeielleFachbildung zu bezwecken« — Außer der
sittlichen Entwickelung des zukünftigen Arbeiters faßt
der Versasser auch die Seß h a fti g k e it des bereits
erwachsenen Arbeiters als Ziel ins Auge, pas dem
Berhitltniß zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
die sür beide Theile gleich wünschenswerthe Consi-
stenz verleihen soll. Die materiellen und moralischen
Nachtheile, die aus dein? bestäudigen Dienstwechsel
für den Arbeiter entstehen trndindireet daher auch
wieder den Arbeitgeber treffen, sindevtdentx Daß
auf die Seßhastigkeii in erster Reihe die hrrmane
Behandlung, eine-gute und gesunde Wohnung, das
Eingehen auf die berechtigten Wünsche debArbeiterG
die Gehaffung einer Hiiublichkeih deren Niveau die
geringsten Ansprüche an ein menschliches Dasein.
übersteigt, einwtrken werden, ist ja klar. E« fragt«
sich aber, ob noch durch andre Mittel, etwa die Tmiethså
weise oder sogar eigenthüsmliehe Uedetlassung von
Landparzellen ein noch fcsterer Grund zu legen sei.
In Deutschland wird auf dieses Mittel jeyt ein be-
sonderer Narhdruck gelegt und will man bewiesen
haben, da× in Süd- und Mitteldeutschland wo
vielfach« eigienthümliehser Arbeitergrnndliesitz vorkommt,
der Arbeiterstand des-halb ungleich vorgeschrittener
sei, als in Nord-Deutschland. — Der Versasser läßt
diesewichtige Frage soffen oder spricht sich eher gegen

Jguweisung von eigenthümlichem Besitz aus, da unser
Arbeiter noch nicht reif dafür sei.

Zum Schluß des Arrssaßes wird auf die Noth-
wendigkeit hingewiesen, den Sparsinn beim Ar-
beiter auszubildern »Um diesem das Maß von Zu·
friedenheit zu gewähren, dessen jeder Mensch bedarf,
um sittlich tüchtig nnd leistungsfähig sein zu können,
ist es tidthtg, daß ihm möglischtstd Gewähr für seine
Zukunft geboten werde, sofern sie durch Krankheit
oder Alte: in Frage gestellt wird. Die Gemeinde-versorgung auf »welche er Anwartschaft hat, sie ist,
wie man weiß, so ziemlich gleich« Null. Wir haben
vorhin gesehen, daß seine materielle Stellung dem
Arbeiter bei uns in den meisten Fällen Ersparnisse
ermöglicht. Wenn trotzdem aber noch von unseren
Arbeitern, mit Ausnahme der Fälle, wo durch Mani-
sieenz des Arbeitgebers für sie gespart wird oder sie
zwangsweise zum Sparen angehalten werden, doch
herzlich wenig oder eigentlich so gut wie garnicht

Jr e i l i et s a.
Beethdtierss lseroisthe Symphonie.

»Ja) will jrtzt einen ganz neuen Weg einschlagen«
-— äußerte Beethoven im Jahre 1803 einem Bekann-
ten gegenüber. Er hat ihn eingeschlagen und mit
seiner Symphonie »Broiea« der Orchestermusit ein
Denkmal errichtet, das er später mit keiner anderen
Symphonie til-erboten hat. ·

Der ·neue Weg« bestand vor Allem in dem gänz-
lichen Verzicht auf PukOrnamentit und Figuren, in
der kühnen, aber festgefügten Anlage des Werkes und
endlich in dem Beginnen: die großartigsien nnd er-
habendsien Bilder der Natur und der Weltgeschichte
musikalisch now-prägen, in dieSvrache der Tonweik
zu übertragen. Je mehr die äußere Welt sich dem
Meister und der Meister sich ihr entfremdete, veran-
laßt durch sein später in gänzliche Taubheit überge-
hendes Geh-kleiden, desto mehr wuchs sein Bestrebeiy
große Ereignisse, die seine Phantasie erfüllten, in
Tonbilder umzusetzem

Die »Er-Ofen« ist Beethovew dritte Sympho-
nie und diejenige, die er selbst vor dem Erscheinen
der »Neunten« wiederholt als sein »bedeutendstes
Werk« bezeichnet hat. Jn ihr ist jedes Glied in Geist
und Poesie getaueht und ihr gegenüber erscheinen die
anderen Werke des Meisters aus jener Periode »als
Vettern aus einer entfernten Seitenlinie.« »Tai Bo-
naparte geschrieben« —- haite der Eomsponisi aus den
Umsehlag des im Jahre 1803 vollendeten Manuscripti
geschrieben. Als ihm sein Schüler Ries die Rachriiht
übers-reichte, Napoleon habe sich zum Kaiser ausrufen
lassen, riß er das Titelblatt in Stücke und trat es
wüthend mit Füßen. Später erschien das Wir! un-
ter dem Titel: ,,Heroische Sinfonie zur

Feier des Studentens an sein-en großen
Mann«

Man hat den Mittelfähen Bilder aus dem Krie-
gerleben unterzulegen versucht: dem Trauermarsch eine
Begräbnißscene der Gefalleneiy dem Scherzt) das ge-
fchäftige Treiben des Lagers. Wie viel idealer hat
aber Beethoven feine Aufgabe erfaßt! Vielleicht fin-
det sich in der ganzen Musik kein zweites Beispiel,
wo derSchmerz eine folche Reinheit der Form«
solchen A d el d es s u sd ru cks im Stil beharrlirh
zu wahren weiß, als in der »Broioa··. Durch den
ganzen ersten Sah geht ein Zug der Trauer über die
Wunden, die der Held schlagen muß; vor und nach
den gewaltigen Streichen, die er führt, erhebt sich die
Stimme des Mitleids und Wehmuth umringt seine
großen Entfrhlüssr. Es giebt kaum etwas Ernsteres
Dramatifcheres, als dieses Allegro, dieses missi-
kalifche Bild einer edlen Heldennatuy deren Züge
Beethoven in der ihm eigenthümlichen Tiefe erfaßt
und in gegenseitige Aetion bringt. Dem sühnen
Thatendrange mischt der Componist einen start ele-
gifchen Gegenfatz bei mit einem liegenden, mehr«
mals wiederkehrenden Thema in Moll. Jn schärf-
sten Siccenten und mit einer Reihe auf einander
prallender Dissonanzen, bei deren Anhören man stch
das Schreckeus kaum erwehren kann, schildert der
Componist die inneren Kämpfe feines Helden; ein
Bild unbezwinglichen Zernes stellt sich uns ver Au-
gen, ein ungeftümey verzweifelterWuthausbrueh und
dann tritt wieder die Stimme des Mitleids und der
Rührung hervor. — Die Menge rnannigfacher me«
lodischer und harmonischer Seiten, unter denen Beet-
hoven sei« Despite-m« imme- wieda est-»Hier, zu
beschreiben oder auch nur anzudeuten, wäre unmög-
iich. Nur einer Ctellefei gedacht, die schon viel«
sarh Veranlassung zu Streitigkeiten gegeben hat und

die der Herausgeber der französisihen Pariiiur fogar
corrigirt hat, weil er ste für einen Druckfehler hielt:
die beiden Geiger iremoliren leise allein auf d, us,
als plbslich ein Solosyorn auftritt, welches, ver-
wegen genug, den Anfang des «.dauptihemab, da«aus dem Dretklanizxeih g, b gebildet ist, hören läßt.
Ebtlingh ask ob der Hsornist sich geirrt und zu
früh eingeseysi hätte; aber in dem Mir-ertönt, wo das
Ohr auf dem Punkte ist, sieh gegen eine solche Re-
gelrvidrigkeit zu empören, schneidet ein heftigeb Tutti
dem Horn das Wort ab. Es ist schwer, für diesemusikalische Caprice eine Rechtfertigung zu finden;
allein, daß Beethoven die so befrerndendse und ge-
rpcxgttz aber ebenso fein ersonnene Wendung sehr be-
stimmt wollie, bezeugt Wes, indem er erzählt, er
habe in der ersten Probe, neben Beethoven stehend,
dem Hornisteu bei jener Stelle zugerufem ,,zu früh!
—- und für diesen unzeitigen Eifer sich beinahe eine
Ohrfeige verdient.

Der Trauermarsch CMSreiu for-ehre) ist ein gan-zes Drum. Seine schwermüthigem diisteren Wei-sen erinnern, wkie kaum eine zweite Tsrauermusih an
die— Vergängliihieit alles Jrdiscksen·. Als Beethoven
1821 die Nachricht von Napoleotks Tode vernahm,
fjoll er sarkastisch geäußert haben, er ,,h"abe ihm zudieser Katnstrophe bereits vor 17 Jahren die pas-
sende Musik geschrieben«

Aus fünf Theilen besiehend, überschreitet dieser
Seit; die Grenzen eines einfachen Trauermarsch«
in seder Weise. Gedämpsten Klange« tragen die
ersten Violinen einen kurzen Trauergefang vor, de!
fogleirh von der Oboe wiederholt wird, deren schnei-
dender Ton das Schueerzliche der Melodie nich ein-
dringliiher hetvorhebt Düster rolleude Vorschlags-
siguren der Centrabässe verstätken die Trauer. Ein
trößeudes Gegenmotiv in Dur wird schou nach vier

Taeten ins düstere Moll zneüekgelenkt Dieser erst«
Theil verdildticht den fassen-gelesen Zustand der
Seele, in welschem die Klage mit Resignation kämpft.
Ein neuer Theil in lichtem C-(lur« erscheint als
Apoiheosse und ruft gleichsam das· verklärte Bild des
Helden zurück; das ganze— Orchester vereinigt sich
zu einem Humans; da -— in der höchsten Begriffe«
rang —- ein Besiunem ,,er ist nischt wehrt« —- ein
kurzer slufschrei im Orchester und die Klage beginnt
aufs« neue. Sie erhält aber diesmal eine gewisse
Weihe in. einem doppelt fugirten Saß, der etwas
von streng kirehlieher Mnsik hat. Er ist ein Auf-
blick nah-oben. An den Abschluß dieser Doppelfuge
knüpft sieh— ein Sah von wunderbare: Wirkung: die
erste Geige steigt mit dem ersten Thema im leisesken
Plane, gleichsam wie von Wolken getragen, hinauf
auf ein langgehaltenes As, das vom tiefsten
As der Bässe Fortissimo beantwortet wird und
woran sich ein Getümmel, ein Chaos, ein furcht-
bares Lärnien in allen Instrumenten anschlieszh aus
welchen endlich die Trompeten den Ausweg finden.
Ein bekannter Musiker sagte mir einmal: so oft er
diese Stelle höre, überkomme ihn das gleiche Gefühl
— er stehe allein auf einer unendlichen Einödy
unten Alles sinsiey oben hell, die Posaunen des
jüngsten Gerichts ertönen, die Engel erscheinen, die
Grabe: der Erde öffnen sich.

Mächtig ergreifend wirkt der Sehluß des Mart-in
tauchte. Durch Pausen unterbrochen, gleichsam sich
außöseny in leisen Zuckungen auseinanderfallenlz
entblätterh verhaurbend kommt das erste Thema;
die— Blasinstrumente stoßen einen wilden Schrei aus
nnd das ganze Orchester verlischt pian«i-ssimo. »

Der lII. Sah iß »Seherzo« übersetzt-leben.
Das italienische Wort bedeutet Spiel, Schäkereh
Scherz. Um zu begreifen, wie dieses musikalische
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gespart wird, so liegt das doch offenbar daran, daß
dieser Sinn in ihnen noch nicht gewcckt ist. Jn
manchen Dingen hhpersparsam, ja geizig, neigt unser
Landvolk andererseits dahin, im gegebenen Zeitpunet
verschwenderisch mit dem Verdienst umzugehen. Sich
das Nöthige am Munde absparen, um das Ersparte
gelegentlich einer Taufe, einer Hochzeit oder auch
im Kruge an den Mann zu bringen, ist Etwas, das
man häufig beobachten kann, gerade auch beim klei-
nen Manne. Da gilt es ihn immer und immer
wieder an seine Zukunft erinnern, ihm die Wege
ebenen, auf denen er zu sparen und seine Ersparnisse
sicher anzulegen vermag, und auch hierbei den volks-
wirthschaftlich einzig richtigen Gruudsay walten las-
sen: »Hilfe zur Selbsthilfe l« ·

Der Verfasser schließt seinen anregenden Aussah
mit einem Appell an den Großgrundbesis zur Ge-
sundung der socialen Verhältnisse der Heimath das
Seine beizutragen. «

Dorpat, Z. März. Der Reichsrath hat, wie
die ,,Russ. Shisn« berichtet, einen Gesetzentwurf über
den Handel mit Vieh und Pferden bestä-
tigt. Nach diesem neuen Geseh soll der Kauf und
Verkauf von Vieh an besonders bestimmten Plänen
erfolgen und wird zugleich der Viehhandel an den
Grenzen der Städte verboten und mit« Strafen belegt.
Ferner sollen die Strafen erhöht werden für das An-
kaufen von gestohlenen: Vieh sowie für das Ankaufen
von ersichtlich krankem Vieh oder Pferden zu nie-·.
drigem Preise, unter Außerachtlassung der allgemeinen
sanitären Maßnahmen. -

-— Der Curator des 2 Dorpater Lehrbezirks, Ge-
heimrath N. A. La.w.rowski, ist, dem ,,Rish.«
Westn.« zufolge, in dienstlichen Angelegenheiten« nach
St. Petersburg gereist. . « .

In Riga ist soeben- der Jahresberieht
des Bdrsemls o mzi täs ausgegeben worden. Jn
dem 237 Seiten langen Wer! wird, wie das» ,,Rig.
TgblE schreibt, in gewohnter präeiser und ausführ-
licher Weise die von dem BörsensComits im ver-
flossenen Jahre entwickelte rege- Thätigkeit geschildert
und man gewinnt nach Durchsicht dieses interessanten
und für die Geschichte unseres Handels und Verkehrs
bedeutsamen Buches die Ueberzeugung, daß unser
BörsensComits nach wie vor die» ihm obliegenden
Aufgabzn mit Eifer zu erfüllen gesucht, die Inter-essen unseres Handels und unserer Schisffahrt nach
allen Seiten hin in wirksamster Weise zu vertreten
gewußt hat und daß dank diesen energischen Bemü-
hungen die von ihm erstrebten Ziele auch in dem
verflossenen» Jahre in den weitaus meisten Fällen
glücklich erreicht oder wenigstens vorläufig die Wege
zur Erreichung derselben erfolgreich geebnet worden
sind. — Als besonders wichtiges Moment dürfte un-
ter« den im Bericht enthaltenen Mittheilungen anzu-
sehen sein die Allerhöchst genehmigte Prolong a-
tion der Vzproceritigen Hafenbau-Abgabe,
welche ungefähr 72,000 Mel. jährlich beträgt. —-

Ferner geht aus dem Bericht hervor, daß das Bör-
sensComits abermals die Juteressen des Winter -

hafens in Hafendamm mit Erfolg zu schüßen ge-
wußt hat. Von Seiten der Dünamündeschen Festungs-
verwaltung war nämlich das Verlangen gesiellt wor-
den, aus militärischen Rücksichten das Löschen und
Laden ausländischer Schiffe daselbst zus verbieten, die
Anstellung von Ausländern an dem Slipdock und
der Bolderaaer Maschinenfabrik zu unterfangen, die
Heizung der OekonomimGebiiude »aus vem Winter-
hafen zu unterlassen und das dortselbst befindlich-e

Gasthaus zu schließen. Das Börsensisomitö sah sich
nun-mehr veranlaßt, deswegen durch eine Delegatign
Vorftellung bei dem Herrn Finanzminister zu machen,
die auch den -.Erfolg hatte, daß das Departement
szür Handel und Manufacturen an die Haupt-Ingenieur-
verwaltung den Antrag richtete, den Dünamündeschen
Coiumartdanten anzuweisen, sich jeder Eingrtffe in
die Angelegenheiten des Winterhafens zu enthalten.
-- Von großem Jnteresse sind die im »Bericht« re-
serirten Verhandlungen über die Regulirung des Laufs
der oberen Dünn. Von dem Jngenieur Scheljuia
war» im Auftrage des Wegeministeriums ein Project
für die Regulirung der Düna von Witebst bis zur
Jnfel Dahlen ausgearbeitet worden, von welchem
der Jngenicur des Börsen-Comit6s, He. Pabst Ein«
sieht genommen hat. Nach dem Scheljutaschen Pto-
jeet soll strr die Schifsbarmachung der oberen Düna
eine Wassertiefe von V, Faden im Fahrwege herge-
ftellt werden, so daß 30 Faden lange, 5 Faden breite
und bis 14,000 Pud tragende Fahrzeuge auch bei
niedrigem Wasserstande bequem verkehren können; die
Kosten der Ausführung des Projeets sind mit rund
5 Mill. Rbl. berechnet. Die Tilgung und Verrentung
des deshalb auszubringenden Eapitals will He. Schel-
juta durch Erhebung einer Steuer im Betrage von
1 Kote. für jedes diesen Wasserweg benutzende Pud
Waare decken lassen.

Jn Reoal ist nach der «Rev. Z.« die Eis,
blockade des Haseus keine -so bedeutende, als
es den Anschein hat. Das feste Eis liegt zwischen
Nargön und Surrop-»Spitze. Sollte es da nicht,
schreibt das» genannte Blatt, an der Zeit sein, daß
die Stadt-Verwaltung und das BöcsemComitå einen
Modus in Berathung ziehen, um Revai von der
Eisblockade baldigft zu befreien, namentlich im Hin-
blick darauf, daß vielen Hunderten von Arbeitern
dadurch Einnahmen verschafft swürden-, wobei auch
die Stadt durch den Gewinn der Lasten- und Waaren-
Prorentgelder nicht leer ausgehen würde. Nach der
Meinung competenter Personen könnte, wenn die
Stadt resp. das BörsemComitö den gegenwärtig in
Libau befindlichen Dampfer »Meine« der russischs
baltischeri BergungssGesellschaft zum Eisbreehen en-
gagirte, bereits innerhalb 48 Stunden der Revaler
Hafen den Schiffen zugänglich sein.

- -— Am 1. d. Mts. fand, wie die Revaler
Blätter berichten, in der Ritter- und Dom-Kirche
die feierliche Ordination der Predigtamts-Candidaten
Woldemar S chulh zum Pastor zu St. Marien-
Magdalenen statt. Die Ordination wurde vollzogen
durchden Estländischen Generalsuperintendenten L. Hör·
schelman-n unter Assistenz der Pastoren C, Berg-
witz und H. Hessk . g .

Jn L ib a u ist die Nachricht eingetroffen, daß der
nordsamerikariische Danipser ,,Jnd ta n a« durch stür-
misches Weiter im Atlantischen Ocean aufgehalten
worden ist und am I. d. Mts. Kopenhagert noch
nicht passirt hatte. Erst am Dinstag sollte er aus
der Rhede von Libau eintreffen.

St. Pete.rsburg, s. März. Am L. d. Mir»
dem Tage der Thronbesteiguug . St. Maj-
des Kaisers, hatte die ganze Residenz festlichen
Schmuck angelegt: überall an den Häusern waren
Draperien in Nationalsarbety Flaggen und patrioi
tische Jnschristen angebracht. Ganze Guirlanden aus
Flaggen schmückten namentlich die Große Morskasa
und den Wosnessenski-Prospeet. Unter den Festgottes-
diensien ins den Kirchen zeichnete sich derjenige in der
Jsaakssikathedrale durch besondere Feierliehkeit aus;
hier hatten sicb die Glieder des Retchsraths, die

Minister, die Senateurq die Staatsseeretäry die
Hofchargem die Generalität u. s. w. versammelt. Zu
Beginn des Gottesdienstes trafen sodann Jhre Rats.
Hoheiten die Großsürften in der Kirche ein und
wohnten der kirchlichen Feier bei.

—- Am 28. v. Mts. hatte der Präsident der Est-
ländischen Abtheilung des Reihen Kreuzes, Baron v.
B uxhöwden, das Glüch sich ihrer Mai. der Kai-
serin vorzustellen. ·

-— Wie die Residenzbliitter berichten , ifi die
Frage angeregt worden, in Tom« einBetes
rinärss nftitut zu errichten; dieser Plan findet
in eompetenten Kreisen Sympathie, so daß seine Ver-
wirklichung in Aussicht steht.

— Nach der ,,St. Pet. Z« beginnt der Cha us-
see-Bau auf der Linie Ssnehumdllowoross
s i i s! im März; Generallieutenant Seesemann ist mit
seiner SappeurspBrigade bereits an Ort und Stelle
eingetroffen und erwartet die Arbeiter, weiche aus den
NothstandsWezirien dahin zusammengezogen werden.
Bisher sind bereits 15,000Mann engagirt und nach
Noworossiisk abgeschickt worden.

In K as an bat die Dame zwei unentgeltliche
Nacht-As hle für 600 Personen der angereisten
und der einheimischen nothleidenden Bevölkerung
eröffnet.

A u s Ssarato w wird der ,,Reuen Zeit« telee
graphirt: Auf einer außerordentlichen Kreis - Land«
schastoversammlung haben 11 DistrictsiAerzte
threrrsjAbschied genommen wegen Aufhebung des Sa-
nitätsÆonseils und wegen beleidigenden Verhaltens
des Vorsitzenden des Landsehaftsamtes e

A n s S s i mse r o p ol wird der »New. Tel.-Ag.«
gemeldet: Es isl skstgestellt worden, daß während des
Seefturmes in der Nacht vom 24. auf dentiss
Februar außer dem englischen Dampfer »Loschiel« 12
Fahrzeuge untergegangen sind; 12 Men-
schen sind ertrunken. Nur der Bau eines Hafens
und einer Mole kann Eupatoria vor den traurigen
Folgen der Seestürme sicherstellem

Felsens« Tore-bereut
Den Z. (17.) März IRS.

Wie telegraphisrh gemeldet, ist der Großherzog
Ludwig von Hesfen von seinen schweren Leiden durch
den Tod« erlöst; worden: um IV« Uhr Nachts, in
der Nacht vom Sonnabend zurn Sonntag, ist er den
Folgen des Schlaganfalles erlegen, der ihn am
s. März betroffen hatte. Jn ihm hat das hessische
Volk einen wohlwollenden Landesvatey das Deutsche
Reich einen treuen Bnndesfürsten verloren. Groß-
herzog Ludwig N» der seinem Oheim Ludwig 1I1.
am II. Juni 1877 aus dem Thron folgte, war ein
Sohn des Prinzen Carl von Hessen und der Prin-
zessin Elisabeth von Preußen, einer Cousine Kaiser
Wilhelnks I. Früh ins hessiselre Heer eingetreten,
unterbrach er bald den Milltärdienfh um aus den
Univerfitäten Gießem Göttingen und Bonn zu studi-
renz dann aber nahm. er seine militärisehe Laufbahn
wieder auf. Am I. Juli 1862 vermählte er sich mit
der Prinzessin Aiiee von Greßbritannien Aus die-
ser Ehe sind fünf Kinder am Leben geblieben, der
seht Jsjährige bisherige Erbgroßherzog Ernst Ludwig
und vier Töchter, von denen die jüngstq Prinzessin
Alte» noch anvermählt ist; Prinzessin Vietoria ist mit
dem Prinzen Ludwig von Battenberg, Prinzessirr
Elisabetb mit St. Rats. Hoheit dem Großfürsten
Ssergeh Prinzessin Jrene mit dem Prinzen Heinrich
von Preußen vermählt. Großherzogin Alice starb

Ende Eis. Jm Frühling 1884 ging der Gros-
herzog eine niorgauatische Ehe mit der von ihm zur
Gräfin Romrod ernannten Frau Alexandrine v. Kote-
min, gebotenen Gräsin Huttensczapskm ein. Man
weih, daß diese Ehe bei den Verwandten des Groė
herzogs auf so starken Widerspruch stieß, daß sie nach
kurzer Frist wieder gelöst wurde. Am Kriege des
Jahres 1866 nahm der damalige Prinz Ludwig alt
Commandenr einer hefsischen Jnfanteriesisrigade theil;
in der Schlacht bei Gravelotie und in den Kämpfen
an der Loire hat er sich besonders ausgezeichnet -
Tlls Herrscher leitete er die Regierung feines Landes
nach gemäßigt liberalen Grundsähem denen er trosi
mancherlei Versuchen, ihn in entgegengesetzteBahnen
zu drängen, bis an sein Lebensende treu blieb.

In Deuischland ruft die Aufhebung der Be«
schlagnahme des elfen-Fonds im Alli
gemeinen Befriedigung hervor. »Man kann«, meint
die »Nat.-Z.«, »auch heute, wie es anlählieh der Ver«
handlungen von 1867--s9 vielfach geschehen ist,
bedauern, daß damals überhaupt eine sinanzielle
Schadloshaltung den depossedirten Fürsten bewilltgt
oder daß sie so hoch bemessen ward, wie es nament-
lich der welfischen Familie gegenüber statifand. Ader
es ist einmal geschehen, und die 1868 nur beschlags
nahmte, nicht eingezogene Abflndung des welfifrhen
Hauses ist sein Privateigenthunn Die Confiscation
auszusprechen, wenn der Grund zur Beschlagnahme
forifälly wäre unvereinbar mit der Ehre des preußi-
schen Staates —- auch abgesehen von der Wirkung,
die es in der Provinz Hannover hervorbringen
würde, wo der Provinzial-Lasndtag, der eine starke
nationalliberale Mehrheit hatte, srhontsts die Auf·
hebnng des Seqnesters beantragte. —- Ob diese Ma÷
reget, wie hier und da angenommen wird, alsbald
eine erhebliche Wirkung auf die Parteiverhälinifse
in der Provinz Hannover ausüben wird, das kann
man bezweifeln; wir halten für keineswegs ausge-
schlossen, daß die ivelfische Partei dort ihre Thätigkeit
vorläufig unverändert— fortsetzi, denn am Ende kann«
man die Hoffnung auf Wiederherstellung des König-
reiehs Hannover »durch eine freie That der deutschen
Fürsten nnd des deutschen Volkes« auch nach der
Erklärung des Herzogs von Cumberland weiter zu
hegen vorgeben. Auf die Dauer kann indeß die That-
sache, daß dieser seinen Frieden mit Preußen gemacht
hat, nicht ohne Wirkung auf die hannoverschen Par-
teiverhältnisse bleiben«

Das Unwohlsein des Kaisers, melden
die Berliner Blätter vom is. März, ist noch nicht
völlig gehoben. Der Kaiser nahm zwar am Sonn-
abend Nachmittag einige Vorträge entgegen, ist aber
noch immer genöthigt, das Bett zu hüten. -

Gegenüber einer Notiz der ,,Freis. IX« betreffs der
Stellung der Freieonservativen zum
Volkssrhulgesetz ist die »Post« ermächtigstzu er-
klären: daß die f ämmtlich e n Mitglieder der frei-
conservativen Partei mit aller Entschiedenheit aus dem
von den freiconservativen Vertretern in der Commission
eingenommenen Standpnncte stehen und daß die in
der erwähnten Notiz in Aussicht gestellte Tl bbrös
ckelu n g einiger Mitglieder der Partei von der Op-
position gegen den gegenwärtigen Cntwurf eines
Volksschulgesehes d urrhans nieht zu erwar-
te n ist.«

Jn Böhmen ist dem Landtage ein W ahlres
f o rm - E n tw u rf von der Regierung zugegangen,
durch welchen das Parteienverhältniß wesentlich zu
Gunsten der Tseheehen verschoben werden
würde. Dieselben würden nämlich in der Städte«

Genre in das episch"«e. Wer! hinein paßt, muß man
es hören. Der Rhythmus ist der des Seherzo —-

es sind Spiele, aber wahre— ,-,T rauerspielekh
die jeden Augenblick durch schmerzliche Erinnetungen
verdüstert werden —- den heldenspielen-.gleieh, wie sie
in der »Jlias« die Krieger am Grabhügel ihrer
Feldherren feierten. Die schwerntüthigtz ernste Trauer
herrscht durchaus vor. Die präludirendem aus wenig
Roten gen-ebenen Tonreihem die dem GemurrneT
einer entfernten Menge nicht Unähnlich find, durch«
ziehen den ganzen Satz und geben ihm eine Phanta-
stisehe, näehtlichsdüstere Färbung. .

- Das Finale ist nur eine Fortentwickelung der-
selben poetischen Idee. Eine sehr merkwürdige Stelle
ist gleich- am Anfang hervorzuheben. Die Streich-
instruinente spielen einen einzigen Ton (b) an, di«
Holzbläser nehmen ihn auf wie ein Echo; in glei-
cher Zeitdauer und gleicher Tonftärke zeigt dieser
Ton, von verschiedenen Instrumenten gespielt, eine
Differenz, wie zwei verschiedene Farben. Beethoven
war der Erste, der solche instrumentale Feinheiten
brachte; vor ihm waren sie völltg unbekannt. Das
Thema, das im Finale reirhtich variirt wird, stammt
aus der Meisters PrometheuOMusik und ist sanch
schVU VII! Als ev. 35 erschienenen Klavier-Varia-
tionen zu Grunde gelegt. Kurz vor dem-Ende
tritt die Melodie des Thema in langsamem Tempo
(Pooo andante) auf mit Harmonien, die ihre Trauer
verdoppeln. —- Der Held kostet viele Thränent -
Nach diesen letzten Klagen, die seinem Gedäehniß
gewidmet sind« verläßt de: Cpmppuifi di« etcgiiche
Stimmung, um in der legten, in ransehendem Presto
gehaltenen Variation mit Begeisterung eine glanz-
volle Siegeshymne anzustimmem E.

Wissenschaft and Hans.
UniverfitätNStatistiK Bei den 20

Universitäten des Deutsch en Reiches und der
Akademie zu Münster waren nach einer Zusammen-
stellung in AfcherfonV ,,Universtiäts-Kalender« im
letzten halbjahre insgefammt 28,515 S tu d ir e n d e
eingefchriebem Von diesen studirten 8916 Heilkundca
fodann 7202 Rechtswlssenfehafh 4261 evangelifche
Theologie und 1301 katholische Theologie. 6845
Studirende waren bei den philofoptfchen Facultäten
eingefchriebem Der Summe der Mediciner find noch
etwa 250 Studirende der mtlitävärztlichen Bil-
dungsanstalten in Berlin hinzuzuzählem —- Den stärk-
stcn Befuch unter den einzelnen Universitäten hatte
Berlin, wo 4611 Studirende immatriciilirtwarem
Es folgt München mit 3551; mehr als 3000
Studirende bat außerdem noch Leipzig (3242).
Die Universitätem bei denen mehr als 1000 Studi-
rende waren, reihen sich absteigend wie folgt an
einander: Halle (1483), Würzburg, Tübingecn
Bonn (1Z86), Breslau (1342). Heidelberg (1171),
Freiburg nnd Erlangen (1078). Nahezu 1000
Höre: hatten Marburg und Straßburg. Es folgen
fodann von den übrigen Univerfikäten Greifswalh
Göttingen (831), siönigsberg (717), Jena (645),
Kiel, Gießen (562), die Akademie Münster (377)
und Rostock (368). — Für die 28,615 Studirendenwaren 2445 Docenteu bestem, nämlich 1049
ordentliche« 532 außerordentliche Professorem 60
HonorarsProfefforen nnd Akademikey 665 Privat-
docenten und 139 Sprachlehrer und Exercitienmeifter.

--Aus Ment o ne, wird über einen F u n d v o n
T r o g·l o d y t e n geschrieben : Begreifliches Aufsehenerregt hier die Auffindung dreier vollständig erhaltener
Gerippe von HbhlenbewohuerwDieOstbucht von Men-
tone ist durch eine fteil ins Meer abfallende Felsgruppe
begrenzt. Jhr Jnneres durchbohrt ein Tunneh der
das franzbfifche und italienifche Schienengeleife ver-
bindet. Auf der italienischen Seite befinden sich ver-
schiedene Steinbrüehh bei deren Bearbeitung am U.
d. MS. der Eingang zu einer Zöhle offengelegt
wurde, die mit feiner, fchtoarzee rde gestillt war.

Einige Fuß tief in ste eingebettet fanden sie drei ne-
beneinanderliegende Gerippe, ein Männliches und zwei
weibliche. Das männliche, dessen Kopf beschädigt
wurde, hat ohne den Kopf eine Länge von 8 Fuß,
die weiblichen 7 Fuß. Litztere liegen mit dem Ober-
körper seitlich gekehrt, den Kopf auf die flach gegen:
einander gedrückten Hände gelegt. Um den Hals des
Mannes hängt eine Kette von Tbierzähnen —- wel-
Fhen Thieres, ist noch nicht festgestellt Auch verschie-
dene Steinwaffen und Werkzeuge sowie eine Kette
ganz kleiner Knöchelchen hat man gefunden, doch sind
die Steine ungeschlifsen und von ganz urwüchsiger
Form. Diese Merkmale und die ungemetne Größe
der Gerippe veranlaßten die aus Paris, Mailand
und Florenz eingetroffenen Gelehrten zu der Annahme,
daß dieses Geschlecht einer weit früheren Zeit ange-
höre, als die beiden Gerippe, die man vor 7 und 9
Jahren in Höhlen derselben rothen Felsen fand und
von denen damals angenommen wurde, daß sie U—-
14,000 Jahre alt seien. Es heißt, die italienische

Regierung behalte sich das Recht vor, den Verbleib
der eben gefundenen Troglodpten zu bestimmem und
wolle sie für das Museum in Rom erwerben. —

Einflweilen ist die Höhle abgesperrt und der Zugang
dem größeren Publikum nicht gestattet.

Benutzt-tilgst.
Wie die Rigaer Blätter berichten, weilt Or.

Arved Po orten, als trefflicher Violoneellist in
den weitesten Kreisen bekannt, seit einigen Tagen in
Riga. Der hochangesehene Künstler, welcher in den
letzten Jahren in London, Brüsselund Paris lebte, ge-
denkt jetzt dauernd seinen Wohnsib it! Ri g a zu nehmen.

—- Uus Leipzig wird unterm U. März ge-
meldet: Soeben wurde der feehste Bogen der Bro-
schüre,,Caveat Populuk vonErwin Bauer
wegen angeblicher Beleidigung des Justizministersv. Schelling auf Antrag der Berliner Staatsanwalt-
schag beim Berleger Reinhold Werth-r b esehlags
na irrt. - -

— Das telegraphifch gemeldet« O r u b e n u n -

glück in Iuderlues tu Belgien ist bei Weitem
furchtbare: gewesen, als nach den erstm Nachrichten

befürchtet wurde. Als am Freitag Morgens s Uhr
die Explosion schlagender Wetter in der Grube Loliat
bei Louviåre erfolgte, befanden sich nach officiellen
Angaben der Bergwerksädirection 482 Be: g leu i e,
darunter zahlreicheMädchen und Knaben, im S ch a eh i.
Die Explosion hzerstörte den Kabelfahrstuhl und die
Ventilatorem Erst gegen Mittag gelang es, die
ersten s Leichen zu Tage zu fördern, und kurz da·-
rauf wurden 32 Bergleute noch lebend aus dem
Schachte gebracht; dieselben hatten aber fast Alle
fchwere Brandwunden davongetragen. Der endlich
zugänglich gemachte Hauptschacht war von 60 Pferde-
leichen verbarricadirh welche zerftückelt herausgehoit
werden mußten. Dann wurden noch 80 Todte und
120 Verwundete zu Tage gefördert. Nachdem, wie
schon gemeldet, die brennende Grube unter Wasser
gesetzt worden, is! keine Hoffnung mehr, die noch in
den Stollen gebliebenen Leichen heraufzuholem —-

Auf die Kunde von der furchtbaren Katastrophe strömte
eine ungeheure Menschennrenge nach der Unglücks-
ftätte, um bis in die Nacht hinein das Ergebniß
der Rettungsarbeiten zu erwarten. Als es dann
bekannt wurde, daß die Rettungsversuche eingestellt
und die Gruben unter Wasser gesetzt worden seien,
bemächtigte sich der Angehörigen der Verunglückten
und der harrenden Volksmenge eine ungeheure Er-
reguug. Es fpielien sich furchtbare Scenen ab und
die verzweifelte Menge stürmte wiederholt die Bu-
reaux, sodaß die Gensdarmerie noch genöthigt war,
mit blanker Waffe einzuschreiten. —— Die Arbeits·
Jnvalideneasse sandte sofort 10,000 Franks zur
Vertheilung unter die Bedürftigem

— Die gestern wiedergegebene und durch alle deut-
schen Blätter gegangene R e e e ns i o n d e r »O eh d s

nen Helena« im »Quedlinburger KreisbM soll
nur ein Fastnachtsscherz fein, den das Blatt
sieh gernacht haben will. Daß alle Welt dem Blatte
und feinem Kritikus im Ernste eine solche Auffassung
von Ofsenbaeh zugetraut hat, dürfte Strafe genug
für diesen unzeitigen Seher; sein.

»»
— Ein Menfcheukennen ,,Heut’ geb’ ich

sck musikalische soirse ohne Esserr. Bin neugierig,
ob wer kommt L«
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runde, in welrher die Deutschen immer noch die
Mehrheit hatten, neun und in der Landgemeindem
Gruppe drei Mandate gewinnen, dagegen würde
die Zahl der deutschen Abgeordneten in der Städte-
gruppe unverändert bleiben, und in der Laudgemeim
den-Gruppe würde ihnen nur ein Mandat mehr
als bisher zufallen. Jn den gegenwärtigen Landtag
enisandten die Landgemeindem die Städte und die
Handelskammern im Ganzen 69 deutsche und 97
tschechische Abgeordnete. Nach der neuen Wahlords
nung würden dieselben dagegen 70 deutsche und109
ischechische Abgeordnete wählen.

Wie schon erwähnt, ist in der französischen Kam«
user der Antrag, den 22. September dieses Jahres
als den hundertjährigen Gedenktag der
Prsoelamation der ersten französischen
Republik zu feiern, angenommen worden. Die
gegenwärtige Republii «will somit aufs neue ihren
Zusammenhang mit der Revolution erklären nnd
durch ihre Anknüpfung an ihre Vorgängerin alle
Regierungen und Verfassungem die zwischen ihnen
beiden innerhalb dieser hundert Jahre in Frankreich
bestanden, als usurpatoriseh erscheinen lassen. Von
diesen 100 Jahren kommen in Wahrheit nur 38 auf
das rspublikanische Regimeut,« während 28 dem Kai-
serreirhe Napoleorrs l. und Napolevrks llL und
34 dem Kbnigthum Ludwig’s XV1ll., Carks X. und
Louis Philipp? angehören. «Die Legende«, führt
die ,,Nat.-Z.« in einem längeren Artikel aus, ,,hat
alle Thaten der ersten Republik in das Große und
Furchtbare gemalt und selbst ihre Verbrechen mit
dem Olbglanz erhabene: Ideen umgeben. . . Vor der
uärhternen Forschung Theben» diese Hirngespinste
nicht Stand halten können. Mit den September-
Norden hatte die Republik begonnen, mit den un-
aufhörlichen Staatsstreichen und den Deportationen
der Mißliebigery die das Direeiorium von 1795 bis
1799 verfügte, endete sie. Die Freiheit und die
Herrschaft des Gesetzes hatte ste den Franzosen ver-
sprachen und zuletzt nur die Dictatur großgezogen
Als der Staatsftreich Napoleows die Directoren und
die beiden Räthe der Alten und der Fünfhundert be-
seitigte, athmete das Land wie von einem ersticken-
den Alpdruek befreit auf» . Es hat der fortgeseg-
teu Fehler, Jrrthücner und Staaisftreichq der. ge«
waltthätigen Unterdrückung der gesetzmlißigen Frei-
heit und der Mißwirthschast der monarchlschen Re-
gierungen in Frankreich bedurft, um nach einem
zweiten Fehlfchlage der ssRepnblik dem dritten Ver-
such die Lebensdauer zu sichern. Wie das König-
thum von Goitesgnaden hat auch die Repubtik die
mhstisihe Heiligkeit verloren; nur die Fanatiker und
die Sehwärmer glauben noch in ihr. ein Allheilrniv
tel sür den Staat zu haben. Nicht die Thaten und
der zweifelhafte Ruhm der ersten Republih sondern
die Sicherheit und der Wohlstand, die ihm die dr itt e
seit 20 Jahren gegeben hat —- und weiter zu ver-
bürgen verspricht, haben das sranzöfische Volk in sei-
ner Vtehrheit mit der republikanischen Staatsform
versöhnt. Es würde ein verhängnißvoller Mißgriff
der Radicalen sein, wenn sie aus dieser guten Mei-
nung der Massery die einzig der Nützlichkeit der
Nepublik gilt, einen dogmatisehen Glauben machen
und ihn zum revolutionären Fanatismus ansaehen
wollten.« .

Jn England hat der Strike der Bergac-
b e i te r rasch eine enerme Ausdehnung angenommen.
Vom Sonnabend Abend wird dem »Den. Tgbl.« aus
London telegraphirh »Mindestens 400,000 Bergleute
find heute Abend in den Ausstand eingetreten. Un-
gefähr 10,000 Kohlengräber sind in Nord-Werks aus-
ständig Jn der Grafschaft Nottinghamshire haben
sämmtliehe Bergleute die Arbeit niedergelegt. 20,000
kündigten auf vierzehn Tage und sobald die abge-
schlossenen Lieferungsdöontrarte erfüllt sind, werden
sie die Arbeit einstellen. In allen Kohlengruben wird
von nächster Woche ab die Arbeit ruhen, nur wenige
Viaschineuarbeiter werden für die durchaus nothwen-
digen Arbeiten ihätig bleiben. Die Vorräthe in den
Kohleneentrerr sind bereits erschöpft. Viele Kohlen«-
bergwerke von Süd-Y"orkshire haben den Betrieb ein-
gestellt Man kann noch nicht sagen, ob der Aus-
stand eine Woche oder vierzehn Tage anhalten werde.
Jn den Meetings der Arbeiter von Durham herrscht
keine Aufregung. Ja verschiedenen Kohlencentren
wurde beschlossen, Stand zu halten und keine Lohn-
verkürzung anzunehmen. Der Preis der Kohlen ist
enorm gestiegen. Man erwartet, daß manche Fabri-
ken geschlossen werden. Jn Liverpool sagen die Koh-
lenhändley die Nachfrage für den Hausbedarf ruhe
völlig, dagegen sei die Nachfrage nach Kohlen für
Fabrikbetriebe und die Schiffsahrt unmöglich zu be·
friedigen. »Die Haupteisenwerke in Bolton und Um-
gegend siud stillgeiegh weil sie nicht den erhöhten
Kohlenpreis zahlen. — Man hat Grund, zu befürch-
ten, daß die Arbeiislsrungen auch in den Docks
sieh wiederholen werden« "

- Pariser Blätter verbffentlichen Mittheilungen über
ein in Spanien angeblich geplant gewesenes Com-
plott, das auf nichts Geringeres als die Be-
setzung einer spanischen äestung an der
portugiesischen Grenze abgezielt h en soll. Dieser
Vorgang wird mit der heimlichen Rückkehr einiger
der hervorragendsten Mitglieder der portugiesischen
republikanisehen Partei nach Portugal in Zusammen-
hang gebracht, die nach srankreielz und nach Profi-
liiu gefliirhtet waren. Ein gewisses Einvernehmen
der spanischen und portugiesischen Republikaner ist

bereits angenommen worden; nur scheint die fran-
zösische Meldung, daß man sich sogar so weit ver-
stkegen habe, sich einer spanischen Grenzfestung be-
mächtigen zu wollen, doch wohl der Bestätigung zu
bedürfen.

Jn Serbien publieirt das Amtsblati vom 12.
März bereitsdieEntlassuug des Epköuigs
M ilan aus dem serbischen Staatsverbaride auf
Grund eines von dem Minister des Innern und
dem der auswärtigen Angelegenheiten bestätigten
Entlassungs-Documents der Stadtpräfeetur vom 4.
(16.) October 1891. —— Diese Publieation ruft, wie
eine Belgrader Depesche besagt, rücksichilieh der Form
und des Datums, sowie weil die S t upschtiua
die Refignation Mitten? noch nieht entschieden
hat und auch innerhalb des Staatsraihes noeh Mei-
nungsverschiedenheiten über die Zulässigkeit einer
derartigen Geseßgebung vorherrschen sollen, allge-
meines Befremden hervor. Die Blätter erklären
gleichfalls eine Resignation für unzulässig und für
eine eelaiante Versassungsverletzung bezw. einen
Anlaß, welcher eine Abänderung der» Verfassung
for-bete, deren unberechenbare Consequenzen geeignet
seien, berechtigte Besorgniß einzuflößem

IIcSlkT
Die gestrige Monatsssitzung der Ge-

lehrten estniseh en Gesellschaft eröffnete
der Präsident Professor Leo M eher mit dem Hin-
weise auf die 100jährige Gedenkfeier K. E.
v. Baer ’s, an der auw die Gelehrte estnisehe Ge-
sellschaft herzlichsten Antheil genommen habe, sei
doch der große Gelehrte, nnd zwar keineswegs blos
der Form nach, nahezu ein Pierteljahrhundert Ehren-
mitglied derselben gewesen. Noch eines anderen Ge-
denktages eines gefeierten und der Gesellschaft nicht
nur durch seine Arbeiten, sondern auch als deren
Mitstifter und Chrenmitglied nahestehenden Mannes
sei hier zu erwähnen: am vorigen Sonntag habe
Friedrich Georg v. Bunge in Wiesbaden
seinen 90. Geburtstag begangen und datrete in das
dankbare Gedächtniß all’ das Große, das er für die
heimische Geschichte nnd Reehtsgeschtchte geleistet habe.

Nachdem die eingegangenen Zuschristeri berufen,
eine größere Sehenkung älterer einheimischer Drueke
von Hm. E. v. R ü ck e r - Unnipicht überreieht worden
und der Präsident ein vom Grasen M an n t e u ffel
mit großem Fleiß zusammengestelltes Register zur
Kelclfschen Chronik vorgelegt hatte, wurden mehrere
geschäftliche Angelegenheiten erledigt. Allem zuvor
wurde auf Vorschlag des Präsidenten in das vaeante
Amt eines Bibliothekars der Gesellschaft
der dim. Ober-lehret C. Weine r gewählt. -— Als
ordentliches Mitglied wurde der stud- philoL Oskar
B r a ck m a n n aufgenommen.

Zu einer Reihe von werthvollen Mittheilungen
ergriff hieraus Professor R. H a u s m a n n das Wort.
Zunächst lenkte er die Aufmerksamkeit der Anwesen-
den auf die jüngst von Dr. Alex. Be rgengrün
in Riga herausgegebenen Aufzeichnungen des Rigas
schen Rathssecretärs seh. S eh mi e d aus den schwe-
ren Kriegsjahren 1558-62, welche wichtige Auf-
schlüsse für die Culm- und diplomatische Geschichteaus jener Zeit des Zusammenbruches Altssivlauds
bieten. Zuerst wurde man durch H. Hildebrand aus
diese von ihm in Kopenhageu im Manuskript gesunde-
nen Auszeichnungen aufmerksam, dann fand sich in
der hiesigen UniversiiätssBibliothek ein zweiter Gebot.
Nach diesen beiden Handschrift-en hat nun He. Ber-
gengrün in dankenswerthester Weise die Veröffent-
lichung der Schmieikschen Aufzeichnungen bewert-
stelligb — Weiter beriehtete Professor R. H aus-
m a n n über« sehr interessante, vom Grafen It. B e r g
zu Schloß Sagnitz unter Wahrung seines Eigen-
thumsrechts der Gesellschaft zugerviesene Fundstückeaus einem Hügelgrabe unter Paucluse und verweilte
dann längere Zeit bei der Demonstrirung der von
ihm neuerdings sauber aufgezogenen Alterthümer aus
den i. J. 1889 aufgedecktem nach vielen Richtungen
hin die Aufmerksamkeit des Archäologen in besonde-
rem Maße beanspruchenden Unnivtchts eh en
R ei he n g r ä b er u. Erhbhte Bedeutung gewannen
diese Mittheilungen dadurch, daß sie mit einer vom
Vortragenden geplanten grundlegenden Edition im
Zusammenhange standen: Professor R. H a u s m a nn
beabsichtigt nämlich, im nächsten Heste der ,,Verhand-
langen« die Summe der bisherigen Forschungen über
den interessantesten hiesigen Gräber-Typus, die R e i -

he n g r ä b er , niederzulegen ; der große Werth
dieser Edition wird durch mehrere Tafeln von Licht«
drucksWiedergaben des s Inventars der bemerkens-
wertheften Gräber dieses Typus noch wesentlich er-
höht werden.

Der Seeretär legte zwei Abhandlungen von Heu.
Schullehrer J. Ju ng aus Abta über einige Alter-
thümer im Hallistschety Groß St. Johaunisschengkund
Oberpahlensrhen sowie über die Urbewohner unserer
Heimath vor; die erstere wurde Professor R. Haus-
mann, die letztere Dr. L. v. Sehroeder zur
Begutachtung überwiesen.

Zum Schluß machteDr. L. v. S chr o ed e r hoch-
inieressanie weitere Mittheilungen aus dem v. Dit-
mar- Kerrosehen Familien-Archiv, bezw.aus den Brieffchiiften des weil. Hm. Woldemar
v. D i tm a r. Namentlich handelte es sich hier um
eine ganze Reihe von Jugendbriefen K. E. v.
Bau« s , den schon von Dorpat her eine im Aus-
lande weitergepflegte intime Freundschaft mit W. v.
Ditmar verband. Aus allen diesen, aus den Jahren
1816-18 stammenden Briefen Baeks spricht ein
erqnickeuder gumoy aber auch auf die damals schon
den jungen aer bewegenden großen Ideen zur Ent-
wickelungsgeschichte fällt manches Streiflieht

t
Unter Zugruudelegung eines Berichts des ,,Posi."

haben wir gestern eine Uebersicht über den äußeren
Verlauf der letzten Sihun g des ·,E e sti ikirjas
meeste Seit« gegeben; in manchen Punktengestattet einen tieferen Einblick in die Vorgänge das
vom »Olewtk« gebrachte Referat.

ZUUächst erfahren wir« daraus Einiges über die
jüngste Borgeschichte der Sitzung Vor deren Eröff-
nung hatte uämlich die Majorität des Vorstandes,

in welchem dem auf der legten Sitzung gewählten
neuen Schriftführer kein Stimmrecht zuerkannt wurde,
Vsschlvssem daß auf der bevorstehenden Sitzung nur
Vorträge abgehalten werden, aber keinerlei Dinge
AUf Wuttfch oder Antrag eines Vereins-Mitgliedes,
wie es bisher stets bei den »geschäftlichen Angelegen-
hskksM gethan worden ist, zur Sprache gebracht wer-
den follten.

NachgEröfftrung der Sißung selbst wandte sich
der Präsident Prof. Fkö ler mit einigen Worten an
die Versammeltern Nachdem er erklärt hatte, die
diesmalige Sißung könne als eine vollgiltige nicht
angesehen werden, weil zwei Einberufungem eine
nach Dorpat und eine nach Nebel, ergangen seien,
fuhr er etwa fort: Der ,,ikirj. Selts« führt
den Namen ,,061n;ecrno tspanosruhrxsrp Bekennen-IX,
aber allem Anseheine nach verstanden seine Mitglie-
der nicht, die Statuten zu lesen, oder hätten sie min-
destens nicht gelesen, sondern hätten wie hitzige Brau-
seköpfe die Vereins-Angelegenheiten geführt. Wenn
nun hier die Sitzung zusammengetreten sei, so könne
sie zwar wohl eine geseßlichy aber keine vollgiltige
sein, auf welcher man Beschlüsse fassen könnte; sollte
letzteres geschehen, so müsse er die Sitzung schließen.
— Ebenso erläuterte auch Herr H. Treffner,
daß die heutige Sitzung durchaus keine vollgiltige
sei, aus der man Vereins-Angelegenheiten besprechen
könne.

Auf Wunsch wurde dann die von der Majorität
des Vorstandes beschlossene Tagesordnung vorgelegt,
woraus die Versammlung die Verlesung des Proto-
eolls der vorigen Sitzung wie auch die Zulassung von
Erörterung geschäftlicher Angelegenheiten verlangte;
Professor Köler und Herr H. Tresfner erklärten, daß
die Versammlung nichts zu der vom Vorstande ein-
mal festgeseßten Tagesordnung hinzuzufügen- befugt
sei; überdies sei es keine vollgiltige Versammlung,
weil ein Theil von Mitgliedern fehle. He. Teil-mis-son entgegnete: die Sitznng sei so zahlreich besucht,
wie kaum eine je zuvor, sie sei schon auf der vori-
gen Versammlung auf diesen Termin anberaumt, sei
obrigkeiilich gestattet und legal einberufen worden
und darum vollgiliig Professor Köler und He. Treff-
ner bestritten nun Heu. Tönnisson in seiner Eigen-
schaft als Studirender das Recht, überhaupt an der
Debatte theilzunehnierr da Stndirenden durch enta-
torische Vorschrift das Recht der Theilnahme an Ver-
einen nicht zukornma Dem trat studsTönrrtfson ent-gegen, da Siudirende mit Genehmigung ihrer Lehr-
obrigkeit sehr wohl Mitglieder von Vereinen seinkönn-
ten. — Herr Lellep weigerte sich, auf einer vom Prä-
fes selbst für nicht-ordnungsmäßig erklärten Versamm-
lung einen Vortrag zu halten; dann folgte die bereits
mitgetheilte Aufforderung, Dr. Hermann möge die
Leitung der Versammlung übernehmen, woraus der
Präses, Professor Köler —— nachdem er jede Ver-
antwortung für diese Versammlung abgelehnt und ei-
nen schriftlichen Protest der Herren Truusmanm Kö-
ler und Körw aus Revul wider die Rechtmäßigkeit
dieser Sitzung verlesen hatte —- und vier andere Mit-
glieder des Vorstandes den Sitzungssaal verließen.

Gegen Schluß des «Olewik«-Berichis heißt es:
»Alle Beschlüsse wurden einmüthig und ein-
ftirnmig gefaßt, so daß kein einziges Mitglied ge-
gen irgend einen-Beschluß sich erklärte: Arzt Ostrow
theilte mit, daß er auf der nächsten Sitzung Profes-sor Köler wegen seines Verhaltens interpelliren
werde und betreffs Heu. ikörw regte J. Tönnifson
die Frage an, ob er nicht von Vereiuswegeu gericht-
lich belangt werden solle. Diese beiden Sachen sol-
len ans der nächsten Sitzung erörtert werdens«

Eines) Schluß der Reduktion ging uns heute eine
längere Entgegnung auf das gestrige ,,Postimees"-
Referat von einigen Vorstands-Mitgliedern zu; wir
mußten sie auf morgen zurückstellenJ

Wir lenken auch an dieser Stelle die Aufmerk-
samkeit der Leser aus die imxFeuilleton unseres heu-
tigen Vlattes veröffentlichte Studie über »Du th o-ven·s heroische Symphonie« als auf eine
Vielen gewiß bestens willkommene Einführung in
dieses erhabene Werk, das am kommenden Sonntag
in dem Symphonie-Sonn« zur Ausführung
gelangen wird. Gleichzeitig sei hier der Hoffnung
Ausdruck gegeben, daß der Aufschwung in der Theil-
nahme unseres Publikums an unseren Symphonie-
Tonarten, wie er sich das vorige Mal so deutlich
kundzugeben schien, auch in dem Sonntag - Coneert
seinen vollen Ausdruck finden möge.

(Eingesandt.)
Ein ,,altee Verehrer des Domes« hat in der

gestrigen Nummer an dieser Stelle die Furcht aus-
gesprochen, ein schöner elussichtspunct des
D o me s werde, wenn keine ,,rauhe Hand« eingreist,
demnächst verdaut werden. Jch als Betheiligter und
jüngerer Verehrer des Domes bin in der Lage, ihnberuhigen zu können. Das zu bauende Haus stehtso tief im Thal, daß man über das Dach desselben
hinwegsehen kann und es reicht hinter der Tannen-
gruppe gar nicht so weit hervor, daß es die Aus-
sicht auf den neuen Kirchhof verdecken könnte. Nur
den unschönen Hof des Wächterhäuschens wird es
verdecken. Wenn, wie hier der Fall, ungepflegte
Obstgärten mit ihren fadenhohen Plankenumzäunum
gen und Palissadeiizäunen einem hübschen Hause mit
schönem Ziergarten Plaß machen, so ist das mit
Freuden-zu begrüßen. Eifern wir nicht über Häu-ser, sondern denken wir daran, wie wir mit den
Bäumen fertig werden, die schon seht ganze Gegen-
den verdecken. Da sie in Privatgärten stehen, so
dürfte hier ,,mit rauher Hand« wenig auszurichtensein. A. GrenzsteimDort-at, s. März 1892

Nachschrift der Redaction Wirhaben
unsererseits in die bete. Baupläne nicht Einsicht ge-
nommen, haben aber Grund anzunehmen, daß der
Herr Einsender der gestrigen Zuschrift über den aus-
zuführenden Bau einigermaßen gut orientirt ist. Ein
Streit darüber, in wie weit der fragliche Bau die
Vom-Aussicht faetisch beeinträchtigen wird oder nicht,
wäre sa auch ziemlich zwecklosz die erste Zuschrift
sollte vor Ullem wohl darauf hinweisen, daß außer
der zur Beurtheilung dieser Ungelegenheit competens
ten Körverschaft auch ein größeres Publicum lebhaf-
ten Antheil an der Lösung der Frage nimmt Und
dankbar wäre, wenn eine jede Beeinträchtigung des
Domes, sofern eine solche zu constatiren ist, sernges
halten wird. «

Wegen plößlicheo Erkrankung des Vortragenden
wild, worauf wir aufmerksam zu machen ersucht wer-
Vfth morgen im Handwerker? Verein
Ulcht der angekündigte Vortrag gehalten, sondernstatt dessen ein D i s c u t i r - A b e n d eingescho-
ben werden.

Wegen Raummangels stellen wir das Referat
übe! VII! gssttkaen Aula - Vortrag des Hm.
Professors Dr. W. v. Roh land ,Der Schutz des
Hausfriedens« zu morgen zurück.

ilniizrn unt» in: Kirchenlciittjeru sum«
St. Johaeeuts-Geeneiude. Geta us te des Halse-C»-troleurs C. von Nenngarten Sohn Robert Constantirudes UniversitätsRankelleidseamteten R. Seeberg Tochtek

Lillv Carolinq Ge torben: Sand. theol Carl Eugen
Julius Giinthey 3473 Jahr alt.

St. Marien-Gemeinde. G etaufte desiJohann Luke
Tochter Cäeilie Leonide Gestorb en: des Alex.Schasmin Tochter Jda Rosalie, 1072 Jahr: alt.

St. Petotiiseueeieedm G e b oren: des Wirths J. Lep-
pik Sohn Karl; des A. Ennof Sohn Paul Martin; des
A. Harow Tochter Elsriede Pauline Johanna; des J.
Sulbi Sohn Ferdinand Eduardz des Dieners H. Sauts
Tochter Eleonore; des Schlossers K. Moks Sohn Karl
Leopold: des Tisehlers A. Tiisler Tochter Hilda Pau-
linez des Anfsehres M. Sion Tochter Marie Sehne; des
J. Tikkard Sohn Karl; der E. Uhlfeld Tochter Natalir.
Proelamirtc Schmied Jaan Ollvel mit Eva Saat;
Schuhmacher Julius Theodor Gustav Muzzineek mit Leno
Jllifonz Hans Luts mit Ewa Mangel. G estorb en-
Michel Wunder, 37 Jahr alt: des J. Ohno Sohn Oe-
tar Johannes Eduard, 7 Monate ; Johanna Reidols, geb.
Rode, e.38 Jahr alt; slndresLanemann, Abs-»Habt alt.

T o d i r e l i n e.
Staaisrath Dr. Henry Girar d, f— 29. Februar

zu Balachna im Gouv. Nishni Nowgoroin
Mag. Chriftdph Helmanm si- 27. Februar

zu Hofzumbergn
Dr. phiL Conrad v. Jwanskh f— 1. März

zu alt. »

Mir-renne
der Uordisdeu Teleseaphevrsssenlnn

Stil-an, Mittwoch, L. März. Dernordanrerb
kanische Damvfer ,,Jndiana« kam heute Nachmittag
in Sieht. Zur Einholung desselben gingzkn·zezi»e»z,soll-
dampfer mit dem Grafen Bobrinsth dem Bevoll-
mächtigten des Höchsten Noihsiands - Co1uiiös, und
anderen officiellen Persönlichkeiten an Bord, und ein
zweiter Dampfer mit Publicum auf die Rhode
hinaus.

Paris, Mittwoch, 16. (4.) März. Bei« allen
als Ariarchisteu bekannten Personen wurden heute
Hanssuchungen behufs Fahndungjx nach Waffen, Ex-
plosivsStosfen und aufrührerischen Schriften vorge-
nommen. Gegen 30 Revolutionäry größtentheils
Anständen ergingen besondere Untersuchungsbefehla
Zum Schutz der öffentlicher: Gebäude und Denkma-
ler sind die erforderlichen Maßnahmen getroffen und
die Militärwacheir verstärkt worden. A

L o n d o n , Mittwoch, 164 (4.) März. Die
Preise auf Steinkohlen sind um weitere 4 Shilling
pro Tonne gefallen. Die strikenden Grubenarbeiter
sollen die Arbeit am nächsten Montag wieder auf-
nehmen.

Libau, Donnerstag, s. März. Die Begrü-
ßung der",,Jndiana« durch den rufsischen Regierungs-
und den Privat-Dampf« mit dem Publikum war
eine enthusiastische unter Kanoneusalut und lebhaften
Ovationen für die Amerikaner. Beim Erfcheiuen
des Capitäns der »Jndiana« auf dem Lande wurde
dieser vom Publikum stürmisch begrüßt. Die »Ja«
diana" blieb zunächst auf der Rhein, wo sie einen
Theil der Ladung löfcht.

St. Petersburg, Donnerstag, s; März.
Jn den legten Tagen sind dem Besonderer: Eomits
gegen 12,000 Rbl. zugegangen.

«» Nach Meldung der Blätter tritt der Verweser des
Communicationsministeriutns itte demnächst eine
Reise zur Regulirnng des Transportwesens auf der
Ssysranssllsjasmaer Bahn an. «

Paris, Donnerstag, 17...(s.) März. Bei den
gestrigen Haussuchungen wurden s Anarchisten ver-

haftet und viele Papiere beschlagnahmt Bei einem
Arrarchisten fand man Materialien zur Anfertigung
von Explosiv-Kbrpern, bei einem Anderen eine
Bunde, aber bei Niemand Dynamit ·

gdetterberimt
von heute, s. März, 7 Uhr Morg

Most-« III-II IZT l Wind. »Den-streitig.
i. Bode- .. 761 -s- 3 sHw Ue) 3
I. Haparanda 766 -I— o sW fes) 4Schnees. Archangel . 777 -—10 VSB (1) 0 r4. Moskau . . 782 --11 El (0) 1 -

s. Dorpat .
. 772 — 3 sB (2) 4

s. Stockholm. 769 -f- 0 (0) 4
7. Skudesnäs 764 -f— 3 s is) 4
s. Swinemllnde 772 -— 0 (0) 0
s. Warschau . 768 -l- 0 (0) — 4
10.Kiew... 769 —-3 El (1) 4 «.

Der hohe Luftdruck in, OsbRußland der seit 15
Tagen dort hetkschh bat wieder zugenommen und istuns näher geruckt. Am Schwarzen Meer giebt es
starke Stürme, desgleichen in Großbritannienz sonst
ist die Athmofphäre ruhig und die Kälte überall sehrmäßig.

Toarøbkrich-t. .
Berliner Börse, is. (4.) März 1892

tssbibhpr. Tassa . . . . . . . Westens. 25 A«1o0siidl.vr. Klein-o. .
.
.. . . We. Unholds.

MS, Abt. or. Alt-into nässten Monats . Ida Rest. 50 ·

Tendenz: matt.

W! die Nedaetion vertrat-woselbst-
Qbaiielblatn Frau VIII-Mississ-
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Destck III Verlag vo- E Msttiefem -—- lloqaskinsk pgdp-assista- Lopwatis llocsaitseicsops Paris. -Tonkunst) Eos-types. —- Ispssth d Ilsprs III I-

Neue Dörptfche«Zcitung. 1892.M M.

dnsgdsssssssd —-—7- Ins» usw«-ums«
FAMILIE, tlcll Z. C· Hierdurch erlaube mir die ergebene Änaeige dass ich ZktcHHttHckrTljcllkcc

—

im saab de» Bukgelsp neben meinem Gold— do silbergeschaft am hiesigen Platze, zum wohlthatigen Zweck. LLLJ . s
Masse, Neumarktstrasse Nr. 10, ein

.it. Sinfonie- Anton·
.

.
· . ddd . · Anfang 7 Uhr. lrs -

« « « « « «« IT,- »

« .:———«« -Cllnkkkls Cltlmmlssltittsk U Gsssssssnssbss at: do. . i» n o n ankam« « Freitag, den S. März. Anfang 6 Uhr. o «Wiss« ·s«T— - · ekkzkknek habe» Biuetvekicqgkiu dskizddhhdqdi -D« Yocaaudsz
Programm. Für das mir bisher geschenkte Vertrauen bestens dan- LLU .

l» Bvdtllcvsäid L» WI- DIYFCO SIDTOUTS kend,« bitte» ich, mir dasselbe auch fernerhin erhalten nnd-JIOOOOOIIIIIOOII«
Wiss) Op- « ··h d d h f di« h c c tut 1i « · « ·····"""""""··"«"" «·

- + » Co» »«
mlc ·a urc reun Ic s uners zen ·zu wo en. Kjkchljchk Jtkmkn nk k· l( k« Mzkåld sitzt-Ehre (Adagio·assai). Mich bestens empfohlen haltend, Zeichne · ——- «p g

Bcherzo ( · egtso vivace . . · « O O «

pi..1.(d1i.g..m»1:»·). . lIOCHEOWEOVOII D« E» m.
2. Beethoven, »v., concert kiir«Pia- »

noforte « mit; Orchesterbegleis ,

3· sootdovoh valh Romanze An.-« - Um hrs
·· .··

Lag, dcll 11. MIIkZ I, UU 80111111815
· s Yioline mit orchesterbeglei- - · s« · S hause der«,,Ressource abgehalten. ·· tgaszg·op· Ho» » · G . ». -

4. Zeethdviw L. von, Ouverture Nr. 3 »F --.«...——.. · S Ei« Sind» nnwrrichtet gründnch i» entgggenls Zlntllopäeszuchltiandtljugi
z« -L90U91"9« WUISIIO OF« «« O Im Auftrage- einer strohhutÆabrik übernehme ich das Was· allen Giyvmctfislb Mtd Rectkfckfkls «« »F ««! P· mFsp o« «!

» ·-

·"·«··

· »«- scheu Ferner: und niedrer-vierten von F Hieb. Ruffische Couveriutionstnnden— Dmszwlik «« «« St« YYUCIZY d«
concertiingel ans d. Fabrik H· « « · g· Rigasche Sspaße 39 Quart· 13 ,T» cdmpcoik des »nur- kdsiimdds »die-«.

a aszthke »
- -. - - .i?«chlt« F«- YI:--——Y4- « s· »

. s » « . - · « » »· ,Postiniees ,
St. Petersburger str. Z,-

WOE «· USUOSEPLFLCIUWDY·SYSTOOJ· I- - Pstdnsdnsgss s«- sss lAn fang« s Uhr Abends; IZ «i:;i;s;:«-:«.i:;-t
naht» d· IMPORUN 75 OR» und I nach neuesten vorliegenden Is’·B:cons, zu"Fabrik-Preisen. J«

·
" · g ·

50 Gen. in 11. J. Kunst-IV Univers· - W - . Um
sitätsckzuchliandlung nnd am concerts «· ’ l « «

-· . b’t E« ·Abend· vgg 7 Uhk zsh z» d» Gasse, S·« Haus Kürschner-Meister This-wann, Neumarkhstr 14.
« " a ·

S km« CODHDMEDDJSII I
«il«kb«ckci-Allllllijlllc. . D«

weisse Ost-III« ums hats-wol- Wst dkingsvd di«-
Mcirhe ergebenft bekannt, daß ich Klei- - s s« «—-.- »· . - « · Islts · WIUIWC SCIIIII

der, wkk hisribtvollene Zeuge in allen .·
- ; "

Farben— zum Fårben nnd Pnssen Tiber- «
nehme, dDanten-Regenmäntel, Perle: s THE! - T? : 2H h« « « i«"«·«« ·«

« « « «tote» un Anziige in ungetrenntem Zu: « · « Cmp S « .

stand« fäxhe Und wgsche,· . . im Ns G l all!
z· Auch· sind bei mir wafrhechte Schür- 0 « O s n aus deutscher Familie tindet Auf—
Tjxzen eigener Fabrikation vorräthig. ·

? Stchere gute Arbeit zu möglichst billis . G. Pfeil.
gen Preise» zu·

· · ist eröffnet; worden.
· ·i -.-.—

——————————————————————-————

, Hochckchtuugsvylb Besonders als specialitat werden emkfohlen .

- 131 untekzzmkznezem vorlage H»«

A· L.S.kvhscnnfonEck ogkgkeggk ask§ Tollgkks3-s9lx’o . schienen und In allen Buchhandluns mit gute» Zeugujsseky welch» auch Ma-
-:

«·

· anr«—————————aeM-Ha« oskckciksk Wiss» Glycikklllssclfe ge« Z« HAVE« lerarbeiteu machen kann, sucht Stellung
von 4 Von. an Cbskekeiek Irre Goethes-Seite von 4 Gan. an · Dgk Dokpztgk EUf d— LCUds- SketvsSkksAbPiLspplki
bis 50 C. å St: Cdstereier aus Bienenei-Seite bis 50 C; å St— .Dck- ostdkreier arrs Nsosaisisseike

und , IYIIIIIJBSÜCPWSIJGITEICP etc. END. ·
»»

·

diene-ersi- nonycinrh nncro xoaniinn ans!
· o Elegante und einfache Oiektotttswgerh gefüllt mit Ostereiern und Yo« Um« Skmnluail ins Esa- Mokkodslwks HUCIIVISHEIO T UNDER! E42

Parfiimeriein in grosser Auswahl, von 35 Gop. an und them-er.
E» h· UEEE»TFLF o. H·

·

· - - ine is orisc e izze von ine ernst-äu— s-

. sowie « « » . " HI«YIIZIII Eberhard 111-aus.
«· ZEISS kklltoro Poxsga

· . b d Rthl( ll . ·-
—————————— mi gu en mp e ungen sue t telk

«.

Jsylchpqpielbe 111. Eine ganz besondere Freude Tit:- lzclindidilsl bei-edler? cleiliz reisenden Sonderabdruck aus ·der »Njenen 1133d« tg9ksYikth«C2ilPft« ZU CVÜYE
V« auf - a M« ZU Fwrckpretfen lslosajkeiek a«4 Gokx das Stück und 45 Gen. das Dutzend. . . DIVPCSCHVU zsltUUgiis gss--—————ak.n———-—kasssz-——————-—--——-o·

Hob— Essbssbskd sum. k«..2;-.. «» d» Es» Ijqcsggs AJOUUM UkldCdkUlnisskvNsgeichäfk «« .

neun-grinst» Nr. n«
-CsH-—-.»-ttsssss sdsVåEU-"-——«B«E——-—-—-I««·s«-Es—-

. - » Ein Mädchen für Stube· und Küche,

Jkn Unterzeichneten Verlage ist soeben - - . Ungeksäskljieu machtig, wird fürs Land in der Nähe
erschtenen nnd in den Bnchhnndlnngen zn «Haben·- ·· «« ·· ·· . «. Voisiiseiilieli solt-nackend, stärkt-nd, giebt Appetit iinil · «Muso M o l. Ho: ·ertch. Zu erfragetnßrettstraße 8.

Toomade -ns »in-stauns-
· · · · .

·
» -t . - «(- H sinkst-»» sent-innre neuem: entrann-rate sinds-i»- dis «»- I N» 9» pzkxzkkz

Kikjutanud - « «»i«« « sz——»·-·« - « des General-direc- · I - l»R· ·
·

- . · -—---
«.«- . ~. tdkszqkqssdskssz

··
· i· eva en erm. tm et guter Heng-

· Wimszktwxsxkkekäfjlksrttsztohter « JJ Z» bebe» ruf-de;- öeseeisetztiegcqxsses um! Mein— beste, Qualität» zmpkjehjk z« hau- Ftsstz fast Stellutdig alsK Stütze d. Haus-
——-—·—

·

«. «« · a» singe» je ex« r» i. · · gyg P · · kzkkpzzkkgk rau, onne oer ammerjungfen
Getrieben, 80, 180 Seiten. «

T —"—————-«—---—«
«

TM E» - WzscheH ch «

Dvtpnts « O alnksclrs «

iV ersic eiungs
,

ese sc a .-H«--—-——«—«-——«««——-——T—— . · · · c mein an er igasc en —··"-·"———"——

- «« · ·· -

» e « «.-

»

·
v« «' Z« höchiiesswThiiilZiiszerkfft«gebmcht Ya V, «

400 000 Ab l
or« BscgvYin.hKss-;soi3-F1»1·ss Nr« 128 THE-»F, FFETMETTZIILTW ernst« '

. . . -oem es a te; xu dca ital 0 n e «-—·——«··"«-

zu kaufen gewunscht gz h
Offeit erbeten :· -über Oberpahlen - F sv « , g « J i) «· a.nw«tg UJ .
Marienrlkh»- P! Lj-Ihmtmn.

»

Ia »so-km·ji«-thesi«
1

W! ««··——«ii2x222d2-—sik?Z-i-T«r——« IT
o . si- t · « i ki · msm « «

· W axsd . « sbaliiiilisznvsdbnuiiilxe vbkiuoglyohnåiilik ebnen« Mobxjjexx a zWndkiuocqlenkbmmlb T—-
wem, wjkkhszhzkkskzumzn u» Man- UUC zu vermiethem Zu ert’kag. daselbst.
kaum-P l« -st « D, H P f. « -«» «:.i’.-··-«-2s'-5·--

b sz Ifliuc WCIUIIIIIS «

von xflgbgtvsillrsbikiiä u« gfzllxkabghllssgiablss kaw »ne s a en Wirthschaftsbequemlicb s . Alt— u. Gartensstrxlllcke Nr. 13

iätziksnbuddszinszsdskkdF is. IF· «» Genitalien G Renten aiit den Todes- di Lebeiiskall aikszzssdmisieqwdpkqkz k-..-»pi«FYi-s2i.. ,»---k.--1--g.
JSASP Cl! ·r— . von itte pril . «» ·

von immer-n ist zum August. Donnerstag . erie: Eine interes-
sb tmethkkeh « WIG ZIII

- Walllgralben 6. Zu be— sante Reize durch Holland.
· a s so I, .

«

:
«·

- ·
«

·

E« wird im Centrum d. Stadt eine werden zu ekmässlgtszu kkammllsatzsza enszgegengenommen LL—«—" « Entree Jdhrekolid Edtxlijer hu m
Wohnung von B—lo Zimmer« oder w» , VBPIZUUUS z« LIMITED-then» i Oiife Extkazahisxpg wird gezeigt.Zwei kleinere neben einander lie- 1 A KäTZIN-« JJMF sxisikelgksßäsz TUTTI; Don· Gkntssoplsott

«

;IICI» Melissus-es; YOHIFTJTUMY l s Zimmerm wird zum August, erexit. auch Cl« ÄpkamtsllnväekiäskoilssTM«- STUSV
. -

'

.

«

. · leich miethfrei. b i« li von
»

·ZziikiiiiidsniifkniYFYLTTZiHgTT MI « IMLIDI G Use« ii—-1 Uhr. akgidxkiiehTixFg kiiheikk genug« so» i: us» um. n: in ais-is.
- . . « ·«· « Vkeitstmße Nr— Z«



, - · -.. I « » J . .- -« » · « «.
« » « » s« « .

' « ’ "" X i« u« »T- Iks i. . · · · . ' : « «« ji«— « « .T ? «! X. « s; —-
.-.- , ·« «— f? T« -·,"- L« s« .- «»." ! . « »« s s ;-·.T- «· :-"-

- , -s,—.- .« . «, » J« ;.«« »-» « · .-
:

«« » » . O» « .
. , - -. «— --«,- . -; I.:«· .-"«— is: «· «. .7. «: . s» . « -
’: I« . -« ’ « «! - Z« IF· .··«.-« - «-·- «««· T« i« . OF(

—·.-
· - T« » «J — «« ·

«! J» « TO«- « ·:.«-..s. . I II« «— . —
-— »Es. - « ·» - s »« « ’ ZEI--!-. - - s« ««:-s- ««- .«-»-: « « s »« · »« « « ·

« · I:

ckfchckut tckglich
ausgenommen: Sonn« n. hdhh Fesitaga

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. Redaction v. 9—«11 Verm.

Preis ohne Saß-sung 5 III-l. S. ·
«-ss-Jssod.

Mit Zustelluuge
it! DMJIM jährlich 7 NbL S» halb«

jeiyktich 3 Nu. 50 sey» vierte:-
jährlich 2 VIII» monatlich 80 Kost.

uach auswårm iährlich 7 Rot. so K,
hats-i. 4 gibt» vierten. 2 Nu. 25 K.

g u n u h m c d et Jn f c t a te bis II Uhr Vormittags. Preis für die sünfgejpaltene
sotpuszeile oderderen Raum pei dreimaliger Jtifeitibn d 5 Kop. » Durch die Post

eingehende Inferate entsichtsn 6 Kop. (20 YfgJ für die Korpuszeilr. Siebenuudzwaxazigsjer J«ahrkgasikgg.
Die Abonnemeuts schlksisetlt iuDstputvIit dem letzte« MsUCksk:.Ig-e; unswürts mitten: Schxlußtage der Jahresssäuattgles Ist-März, so. Juni, So. September, M. Tkkeqkhzk

Ab ounemeutds und Jnjerate vermitteln: in Rigak H. LaugewifAnnonccnsBureeixtz in F e.l l I n; E. J. Kakow s Bachs» i« W kk k »; F« VikkkpfssBUchhH in W alk- M. Rudolf-Es Buelzhq txt» OF ev at: Bachs. v. Klage ös- Sie-Ihm;in S i. P e te r s b u r g - N. Mattqen s Central-Annoncen-Agentur.
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o I a i a a d.
Dorpah s. März. Obgleich in der Regel

der Ausfall der Ernte ein maßgebend» Facior sür
die Höhe der Eisenbahn-Einnahmen ist, so find doch
im vrtflossenen Jahre, wie -aus den vssicieilen Aus-
weifen hervorgeht, die Gesammteinnahmen
der Eise n ha h n e n nicht nur nicht zurückgegangen-
sondern noch gestiegen und üherragen die Einnahmen
in allen vorhergegangenen 5 Jahren. Es erklärt
sich das dadurch, daß der Ausfall, der durch den
Rückgang des Exports in Folge der slusfuhrsVerboie
herbeigeführt wurde, durch die GeireidesTransporte
in die NoihstandssGouvernemenis gedeckt wurde.
So waren noch im November die Bahn-Einnahmen
größer als im Jahre 1890 und erst im December
begannen die Einnahmen hinter dem entsprechenden
Zeitraum des Vorjahres zurückzuhlrthem indem ins-
gesammi nur Dis« Mill. Abt. gegen As« Mill- Nishi.
im Jahre 1890 eingenommen wurden. Jn Ueber·
einsiimmung mit der Thaisachy daß der Transport
in die Noihstandssiöouvernements zum Theil den
Ausfall decken mußte, steht auch, daß diejenigen«
Bahnen, die zu den Häfen des Baliisszchen und
Schwarzen Meeres führerysowie die aus den Notiz-
staudsLGehieten nach Moskau führeudengegen das
Vorjahr Mindereinnahmen aufzuwcisen haben, wäh-
rend umgekehrt die aus den südliehen Gouvernements
und aus Transkaukasien in den NoihstandssRahon
sührenden Linien eine Einnahme-Zunahme erfahren
haben. — Jnsgesammt beliefen sich die Eisenbahn-
Einnahmen im verflossenen Jahre auf 285,,UMill.
Nil. gegen 277,, Mill. RbL im Jahre 1890,·wa"be«i"
jedoch zu berücksichtigen ist, daß. die) mittlere "Wersti
einnahme im Jahre 1890 sich günstiger stellte. Nur
bei den K r o n s b a h n e n war. auch die mittlere
Wesrstsiciiinahme gestiegen, und zwar um s« Ei.

Jn Felli n ist am Donnerstag voriger Woche
die Leiche des »weil. Giadipasivrö « L. Krüger
unter größter Beiheiligung zu Grabe getragen
worden. Das Gotteshaus vermochte, wie der Fell.
Aug« schreibt, die von allen Seiten zuströnrende
Menge der Leidtragenden tauin zu fassen, die aus
Stadt und Land herheigeeilt waren, um der Todten-
seier heizuwohnen Aus dem Fellinschen Sprengel
waren nahezu särnmtliche Kirchen des Sprengels ver·
treten, während aus dem benaehbarien Pernanschen
PräpositunBezict sieh eingefunden hatten: der Propst
J. GirgensohmKarkus und diePastoren E. v.Dehn-
Hallist und C. Hörschelmann«Fennern. Nachdem ein
vierstimmiger Gesang die Feier eingeleitet, bestieg
Pastor Speer-GroėSi. Jahannis die Kanzel, um
der versammelten Gemeinde das Bild ihres. hriruge-
gangenen Hirten vor die Seele zu führen. Sodann
wandte sich der Pastor-Adjitnct« Leyst an die
esinischen Gemeindeangehörigen. Am Grabe sprach

zunächst Propst G i r g e n so h n-Kartus. Hierauf
folgten Nachrufee des Stadthaupts M. Schö-
le r, welcher im Namen der· Stadt dem ehrenfesten
Charakter des stets um das Wohl von Fellin that-
kräftig bemühten Mitbürgeks Worte innigen Dankes
zollte, des Präses des Kirchencollegiumz Th. Voß,
welcher den Gefühlen pietätvoller Erkenntlichkeit
Ausdruck verlieh, welche Krieger? Witten in Kirche,
Haus und Schule sieh in den Herzen seiner Gemein-
deglieder gesttstet habe, des Hm. A. v. Stryh
der in dem Verstorbenen seinen langjtlhrigen Mit-
arbeitet an der lkirchenfchule feierte, endlich des Pa-stors C. H örschelmanm der dns Wort« ergriff,
umdem Heimgegangenen im Namen aller Derer zu
danken, die Krüger im Laufesder Zeit, gleich that,
in das geistliche Amt eingeführt hatte. .

Aus Rujerr geht der «,,Düna-,Z.« von einen!
dortigen Landtvirth folaendes Mittheilzung zu: Da
ich zum nächsten Jrrihjahr und Sommer zu einigen
Meliorationiarbeiten mehre A r bei te r ndtzhig habe
und mir dieselben aus-den N ot h stszand s - G e g e n-
den billiger als hier zu verschaffen, hoffte, schrieb
ich einem im« Rjasanschen Gouvernement wohnenden
Bekannten und bat denselben, sieh dort nach geeig-
neten Arbeitern, die nach Livland zu kommen» ge-
neigt wiiren, umzufehen und mir über Lohnforkderuns
gen re. Mittheilurig zu machen, war aber nicht
wenig erstaunt, als ich nach einiger Zeitsdie Antwort
erhielt, nur sehr vereinzelte der dortigen Leute woll-
ten eventuell hierher zur Arbeit kommen und die ge«
r i n gst e Forderung derselben sei 10 RbL monatiich
bei freier Verpflegung und freier He» und Rxickreise
und wollten sich dieselben auch nur für einen Monat
binden» -

« Au s B olderaa wurde« am Montag Morast;
gemeldet: Das Eis in der-See ist außer Sieht ge·
trieben. Das Küsteneis östlich von: Hafen bis zukm
Ende der Ostmole hat sich losgelbst und ist seewärts
getrieben, das Seegatt bis zur langen Stange aber
noch durch Eiss·gesperrt. . »

YJn Mitau ist unterm 25. v. Mtä der Arl-
tere BeamtVsksp besonderen Yufträgen beim Kurläns
difchen Gent-erneut, Coll.-Assessor Wojens It,
zum Rath der Kurländisehen Gouv-Regierung er«
nennt worden.

N a ch Li b a u haben sieh, wie die »Birfh. Wein«
berühmt, in Sachen des St. Petersburger
Mehl-Anlaufs durch Vermittelung des Hut.
Puchert der Untersuchungsrichter für besonders
wichtige Anaeilegesheiten D ob usskhi us Ei· und der
Ptocureurisehilfe Dedj ulsin begeben. · «

St. P einst-arg, 4. März. Jm März-Heft
des »Nabljudatel« ist der stiidtischen Selbst«
verwaltung ein« Iufsatz gewidmet, der» fiir alle
Mißstände innerhalb ver städtisrhen ikommunalverki
tvaltungen den Mangel an Vertretern der gebildeten
Classen verantwottiich macht· »Ja Folkje dörspsses
sttmmungen über die Wahlberechtigungfs heißt. es in
dem Artikel, «sind die intelligente-n Classen vollständig
des Stimmrecht-Z im städtisehetrSynedrion bewirkt.
Um dahin gelangen zu können, rnuf man Hauche-·
sitzey Traume-Inhaber oder lkneipwirth fein spdder
roertigstenö einen Gewerbefchein gelöst haben; tpenn
man aber nicht zu» diesen Gruppen gehbrh sondern
als einfacher Miether lebt, so kann man so viel
Geld ver-leben, noch fo viel diese Hau·sb·esißer,

TracteursJnhaber und Gewerbetreibende aller Art be-
wirthen —- weder kann man Wählt-r werden, noch
wird man wähibar. Jn Si. Petersburg erzählt man
sieh als verbürgt das Factuny daß einer der hervor-
ragendstien Stadtverordnetety eine Persönlichkeit mit
Generalsrang und hohem Titel, einen Kieiahandeiss
schein lösen, also gewissermaßen seine gesellsehastliche
Stellung siilschen mußte, um in die Duma gelangen
zn können. Wenn wenigstens tstsädtische Einwohner,
die eine Miethe bis zu einem geivissen Betrage zah-
len, das Recht der Theilnahme an den städtischea
Angelegenheiten in gleicher Weisefsivie die Buchbin-
der und Schuhmacher genössery smivürden sie nteht
nöthig haben, zu .sol:hen Vdaskirungen ihre Zufluscht
zunehmen. Der Redacteur eines großes periodiskhen
Journal.s, der sowohl dem -.Hansbesiher, bei dem er
verehret, ais auch dem Thpog8aph«cr-Besiher, der sür
ihn arbeitet, sowie dem Buchbinder, der seine Jour-
nale« brochirtz den Unterhait gewährt, hat an sich
kein— Stimmrecht in derDnma und muß dasselbe von
seinem Buchbinder entlehnench .

—.- Jm März-Heft des »Pädagog. Sirt-mit« ist
eine interessante Ordrse an die Mtlitärs
L e hr a n ft alte n abgedruckt. Es wird darin be-
richtet, daß am DE. Januar v. J. beim Besuch St.
Mai. des K a ise rs im 1. Cadettencorps ein Cadeti
sieh erlaubt hat, dem Kaiser persönlich eine Tauf
seine Familtenderhältnisse bezügliche Bittschrift Zu
überreichen und der Lazareth-Fe1d.scherer" sirh idie Frei-
heit nahm, Sei »Was-stät znizizzzzzder CAN-Gen Bitte
um Uebezrsiishrung in I1i?·««beläst-igen.
Diese unmittelbare Berufuirgspdests Cadetten und des
Fspeidschererfs auf -·die Monarchische Gnade —- so
heißt es. in« der Order-··- stellt ohne Zweifel eine
directe Verletzung der Disciptsiniund der bestebendens
Ordnung dar, zderen steiigesslusrechterhaltztng in Mi-
ltstärcktehratniialten xvon allerwichtsigster Bedeutung·
sein, muß. Jn Folge dessen -sschreidt"der Hauptehef
der Witwe-Lehranstalten siallen Ditectoren und Lei-
tern der Anstalten· dieses Ressorts vor, die strengsten«
Maßregeln zur Bershntung spähnlieher Porsäile zu er«
greifen. , .· « -

— Der »Grashd..« meidet unter dem D. d. Mts.,
daß die bennruhtgendon Gerücht» die über den Ge-
sundheitszussdand Kaiser Wilhelaks U;
in der Residenz conrsirdtysseitenss der deutschen Bot-
schaft kategorisch sdenieniiticet werden. - ·

-«- Jn bieten-Gegenden des«Rei-«ehsxksommt- es vor,
daß die Arbeit-e r. ingsszeiverdlichen Utadltsssenients
oder aus Geistern ihren Lohn. nicht ssosort in Band:
ausgezahlt bekommen, sondern statt dessenM arkesir
und Biilets als— Inwdisirng ansieiintrjn einen:
späteren Termine zu empfangen-de Zahlung· erhalten.
Dieser Modus shat den Nebelwind, daß dtesrbeitey
weise natürlich nicht bis aufs den Eintritt jenes·
Ternrins warten können, ihre starker! unter dem
Nomisualiverth fortgehen Iiissseitz um bei Dritten die
nothwendiglsten Lebenstbtdürfnisse erhalten zu können.
Dadurch wir-d den Arbeitern nicht selten ihr Arbeits-

bedeuterid geschmälert. Wie nun die »Riiss.
.Sh,isn«.«»«wchtet, hast sieh das Ministerium desJm
nein mit Rücksicht auf die schweren Verluste der Ar-
bettersBebösihrung und im hinkt-it! daraus, daß
durch virus-Dieses die Ausgabe derartiger Pia-ten ais
Ersatz sürdie Geldiverthzeiehen des Staates. versp-
ten ist, mit dem Justizniinisterinm in Relation ge·

setzt und die Ausarbeitung eines besonderen Gesetzes
beantragt, das die Ausgabe von ilsiakken an Zah-
lungdstait zur Ablöhnung von Arbeitern mit einer
hohen Geldstrafe belegt. Ein entfprechetrder Ent-
wurf ist gegenwärtig bereits ausgearbeitet und soll
in den uächsten Tagen dem Reiehsrath zugehen.

— Die Nachricht von der Zahlungseins
ftellung des Bankhaufes J. E. Gans-arg,
eines der ältesten und bestrenommirten St. Petersburgs
hat, wie die ,St. Pet. Z.« berichtet, am Dinsiag
an der Börse eine solche Ersehütteruiig hervorgerufem
daß der Verkehr im Beginne der Versammlung voll-
ständig stockte und bei der allgecneinen Bestürzung
und tiefen Theilnahme an der hcreingebrocheiren
Katastrophe erst allmälig der gesishäftliche Verkehr
aufgenommen werden konnte. —— Bis jetzt ist noch
nicht sestgke·stellt, wie groß die « Passiva de: Firma
sind. Nach der ,,Nord. Tel.-««Ag.« heißt es, daß
es sirh nur um eine vorübergehende Calamiiiit han-
dele und die Activa die Pafsiva szilbertreffen sollen,
so daß die Einsetzung einer Aoministration höihft
wahrscheinlich sei. Den «,,Birsh. Web! zufolge[
betragen die Activen der insolvenien Firma« As«
Millionen. Sie bestehen jedioch aus schwer reali-
sirharen Liegenschaftem Die «Passivrn follen bis
7 Millionen ausmachen; Durst) die Jnsolveriz seien
vornehmlich auöläadische Plätze obs-rührt. Die un-
gedrckten St. Petersburger Forderung-en brtragen
höchstens 400,000 Rbi. Die Firma soll noch in
letzter Stunde aus Hilfe gehiosft haben, die ihr ver-
sagt worden sei. Ursache der Jnfolvenz sollen miß-
lungene Operationen der Pariser Filiale der Firma
und wohl auch der Umstands sein, daß sie zu große
Summen in industrielle Unternehmungen gesteckt
habe. « -

s Jm Innern des Reichs haben inden leh-
tenTagen mehrfachstarkeSchn eeverwehuugen
stattgefunden. So wird— aus Zarizyn unter dein
3.«d. Wie. gemeldet: Seit dreiTakgen sind hier seine
Eisenbahnzügse eingetroffen. Die Passagieriüge liegen
in» Folge· der »Sc»hnee"verwehungen in· Arifchedm Fi-
lonowo und· Ssebrjakowo fest. Die Schneemassen
überragen an einzelnen Stellen die Telegraphem
Pfosten. Man bietet den Arbeitern 70 Kopeten per
Tag nebst Brod, doch wollen sie nicht an dieblrbeit
gehen. - «

Please« ais-unklar
T Y · «« Den s. (18.) Mär; Ess-

Dem berstorbenen Großherzog Ludioiq von
Besser! widmet die deutsrhe Presse durehwegsympkp
thifche—N«achr"ufe. »Wieder ist in ihm«, schreibt u. s.
die ,,"Nät.-Z.«, ,,e"iner derjenigen deutschen Fürsten
diihingegangem welche am 18. Januar 1871 in
Versailleö aus ganzen; Herzen in »den Jubelruf bei
der Proclamirung von Kaiser und Reich einstimmtecy
Uikchdsm ste sechs! it! Fett vorausgegangenen politi-
schen Kämpfen auf, der· Seite der nationalen Politik
gestanden und im Felde an der Spitze ihrer Trup-
pen die Siege mit erringen geholfen hatten. Groß-
herzog Ludwig war, wie ein Schwagey so auch schon
als Pein; ein persönliche: Freund des—.f·ronprin·zen,
naihmaligenkiaisers Friedrich lll., dessen national-
politischeund liberale Gesinnung er schon zu. der
Zeit theilte, als unter dem Vorgänger, seinem Drittel,

F e n i i l e i s e.
Das Grubennnglück in AnderlnesU

» Bericht, is. (1.) Max,
Das etwa 20 Kilometer von Charleroi entfernte

Städtchen Anderlues ivar bereits im Jahre 1880 ein-
mal der Schaut-las eines schrecklichen Grubenunglücks
gewesen: damals zählte man 45 getödtete Bergleute«
Die Kataftrophe vom Freitag Morgen dagegen dürfte
tvenigstens 215 Opfer erfordert haben —- etne Zahl,
in welche die etwa 30 Verwuudeten nicht einmal
einbegriffen sind.

Das Unglück erfolgte aut U. März, Morgens um
8 Uhr, in der Grube »Da Fraun-ein«, die ausschlief-
lirh Franzosen gehört. Ein gewaltigen Wall, gefolgt
von ··einer mehrere Kilometer weit wahrnehnibaren Er-
schütternug de« Erdbodenh verkündete un: diese Zeit
den Bewohnern von Underiues und den nahe gele-
genen Dörferw daß etivas Jurchtbarei sich dort unten
tue Schoße der Erde ereignet haben mußte.

Sofort steh-nie aus der ganzen Umgegend eine ro«
lossale Utensehenrnenge nach der Grube, in. pid m
Morgen. etwa 260 Bergleute niedergesahren waren.
Fast alle diese Menschen hatten irgend einen Verwand-
ten in der Grube, und ihre Ings undsihre Aufre-

HAus dem .Berl. Tal-L«

gung steigerte sich, besonders» bei den Frauen, häufig
zu lauten Ausbrüchen wilder Verzweiflung. Nur mit
der größten Mühe gelang es der Gensdarmeriy eini-
germaßen Ordnung in diese jammernde oder heftige
Verwüuschungen ausstoßende Masse zu bringen, die
sich immer wieder ganz nahe an die Grube heran--
zudrängen suchte und se die Rettuugsarbeiien er«
schwertr. ·

Diese letzteren erlitten aurh dadurch eiireVeri
Zögerung, das-durch die Gewalt der Explesivn der
Fahrstuhl zerschmettert war, und mehrere Stunden
vergingen, ehe detr Director und zwei Ingenieure
der Grube in Begleitung von 8 Arbeitern it: sen«
dann-senden und qualmenden Pfuhl »Hu-kurierenkonnten. szNach vier Stunden langem Warten sah«man endlichsz die nrutlpigen sietter wieder an der
Obetßäkje erscheinen und zwar in Begleitung« von-
nrehreren Arbeitern, die sie lelieudl aus der Dritt«
htvvdrgeijslt hatten. Ein einzige: lauter Judelriiserscholl und dann stürzten Verwandte und Freunde,
Vskvsbe sinnles ver Freude, den Yceretteteer um
den Hals.

Aber diese Freude sollte ntchtlange dauern: eine
Leiche nach. der anderen ward ans Oageslicht geför-
dert, allespehne Ausnahme fürchtetlis zugerichtet und
vie Fu: ukkrsuuttichreti »in-at, und nun-ishr un,
stand ein entsehlichee Jannnern nnid·.sz-·idiagen-. Die
Weiber heulten und rauften sieh die Haare aus,

eine junge Frau mit-einem« Siiugling an der Brust
erkannte dir Leiche ihre« Mannes und san! wie eine
lebtose Masse zu Boden, eine Andere ward wahnsin-
nig vor Angst« und Schmerz. Selbst den utibetheiligs
ten Zufchauern traten dein! Aubltcke dieser Seene die
Thränen in die Augen. Auch der« anwefende Mi-
nister de Bruyn weinte und hielt sich das Taschen«
tuch vors Gesicht.

Jnzwifchenksward mit ssivahrem Heidenniuthe trop
des immer städier werdenden Qualsmes an dem Ret-
tungswerke fortgearbeitet. Die Geretieteiy sowie die
bis dahin heraufgeholten Todten hatten sich in einer
Tiefe von 320 Metern befunden, während zur Zeit
derKatastrvphe in einer Tiefe von 420 Metern noch
90 und in einer solchen von 500 Metern noch etwasäPersonen beideriet Gescblechtes gearbeitet beiden
mußten. Bis Freitag Mitternacht war es der Ret-
tunssmannfchaft gelungen, im Ganzen «·70 Arbeiter
heraufzuförderin nikn welchen 41 noflch lebten, sieh
aber in einem « foicheu Zustande befanden, daß die
Aerzte jede Hoffnung« anf Rettung aufgeben. Un:
diese Zeit war es Iniedi nickt· möglich, weite: ais bis
zu· 400 Meter, Tiefe vbrzikd"ringien, da iieserssznntendas Feuer Ikithete, und nunmehr beschlossen xdie Jn-
genienry einen Theil der Mit-sie. unter Basis! ZU
sehen, unt die« Rettung-arbeitest: weiter— betreiben zu
kötittktn Es befanden sicb un( diese« Ztit noch 175
Menschen in der Grube. .

Um 1 Uhr Nachts wurde mitjjdemPunspen des
Wassers und dessen Uebersührung nach der Grube
begonnen, aber diese Wassermengen waren nicht mehr
im· Stande, des enisesselten Elemenis im Schoße
der Erde Herr zu werden. Das Wasser kam in Ge-
stalt von Dampf wieder zurück; um 3 Uhr Morgens
schlugen ungeheure Flammen aus der Grube empor,
welche die Gebäude oben rings um die Grube ergriff,
und um 6 UhrMorgens waren von derganzen Un-
lage nichis als »räu«chende Trümmerhaufen und die
roth gliihenden Masöhinen übrig. Um 8 Uhr Mo:-
gens «sahen»sich»die Ingenieure gezwungen, die ganze
Grube unter Wasser« zu seyen. Die 175 Arbeiter
sind unrettbar verloren, die Grube ist vernichtet und
vollständig werthlos geworden.

Wenigstens 215 Todte hat diese Katastrophe
erfordert — ihrem ganzen Veelause nach die ent-
sepliehstq die jemals vorgekommen ist. Was dieMsicche derselben anbelangt, so behaupten einige der
asreiksktkl ALBERTI, daß bereits mehrere Tage vor
V« Ekpkksidn die Lampen regelmäßig ausgegangen
IMM- Wvraui die Ingenieure aus das Vorhan-
densein up« seht-senden Weiten: hatte« sehn-is« und
Icsp IMH die nöthigen Votsichtsaraßregeln hätten
treffen müssen. Eine gewisse Bestätigung dieser Be«
hauptung liegt in der Thais-rede, daß nach der ersten
Gxplosioy die unftveiselhast iu einer Tiefe von
500 Metern erfolgte, noch zwei weitere stattfanden,
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das reactioniirmltramontanspartieularistische System
Dalwigk in Hefsen herrschte. . . Seit der nunmehr
verstorbene Fürst die Zügel der Regierung übernom-
men, war die hessische Politik im Reiche allzeit auf
der Seite der die Festigung desselben etftrebenden
Politik, wie sie im Innern eine liberale war. —

Der Tod des Großherzogs trat Sonntag Naehts um
174 Uhr ein. Das Befinden hatte sich im Laufe
des Sonnabends so verschlechtert, daß bereits um
5 Uhr Nachmittags der kritifehe Moment gekommen
schien. Rasch wurden alle Mitglieder der großherzogs
lichen Familie, die Minister, die Mitglieder des Hof-
staates und der Obszrhosprediger herbei-»Holt. Als
dieselben versammelt waren, besserte sich der Zustand
des Großherzogs wieder etwas, bis sich das Rasseln
in der Luströhre einstelltr. Der Großherzog holte
mit großer Energie Athemz allmiilig wurde die Ath-
mung aber schwächer. Um IV« Uhr Nachts verschied
der Großherzog sanft unter den Gebeten des Ober-
hofpredigers und in Anwesenheit siimtnilicher Mit-
glieder der großherzoglichen Familie. —- Zahlreiche
Trauerkundgebungen und Kranzspenden gehen im
Schlosse ein. Eine größere Anzahl Fürstlichteiten
wird in Darmßadt den Beisetzungsfeierlichkeiten bei-
wohnen; auch der Herzog von Edinburg wird aus
London in Darmstadt erwartet. —- Jn dem Erlaß,
in welchem der neue, erst Wijährige Großh ejrzo g
Ernst Ludwig seinen Regierungsantritt anzeigt,
erklärt derselbe: »Wir ertheilen den Ständem den
Beamten und allen Angehörigen Uznseres Landes die
Versicherung daß ir Uns dieHandhabung »von—
Recht und Gerechtigkeit angelegen sein lassen,- die
Verfassung hochhalten und Kaiser und Reich die von
Unseren Vorfahrenserwiesene Treue bewahren werdens«-

« Jn Deutschland sind in letzter Zeit wiederholt
Klagen laut geworden über z u n e h m e n d e n
Part icularismus Eines solcher Symptome
glaubt man u. A. auch ans« Baiern aus neuester
Zeit registriren zu» dürfen. Am vorigen Sonnabend
nämlich feierte Ider Prinz- Re gent von Baiern
seinen III. Geburtstag. Er enthüllte an diesem Tage
in München in der« von Ludwig l. erbauten Feld«
herrnhallq in der bisher nur die Denkmäler von
Tilly und« Wrede standen, ein von ihm der baieris
s then Armee errichtetes Denkmal. Die Sturm,
welche der PkinkRegent dabei-hlelt,«lautete: »Mit
Freude erfüllt mich der; Gedanke, dem treuen und
tapferm. zHeere.-»,;a».-us« Dankbarkeit und Anerkennung
ein Denkmal errichten. Die Heldenthaten der
baierischen Armee in alter und neuer Zeit sind mit
ehernem Griffel in der Geschichte verzeichnen Auch
in Zukunft — davon bin ich überzeugt —- wird das»
baierische Heer den anererbten Ruhm zu behaupten.
wissen und· dem theuren »Vate.rland-e ein
sicherer, Schirm und Hort sein. Seit Jahrhunderten
sind die braven baierischen Krieger mit ihren Herr-
schern in Treue sest verbunden. So soll es bleiben
jetzt und immerdar. Das walte Gott«« -.«— So
wenig, wie in dieser Rede, kam »in der Erwiderung
des striegsministers ein Wort von Kaiser und
R eieh vor. — Jn diesem Zusammenhange ist es
charakteristisch wie ein allzeit gut national gesinntes
Blatt, die ,,Augsb. Abend-BE, sich anliißlich des
Geburtstags des PrinzsRegenten äußerte: ,

. . . Alle
die Iris-Irren Erfolge seiner Regierung erreicht Pein;
Luitpold nicht durch persönliches Eintreten in
den Streit des Tages, sondern durch strenge Ein·
haltung der« Richtungslinitz auf welche ihn die Ver«
fassung hinweist, und durch weisen und discreten
Gebranch des mächtigen Einflusses, den ihm seine
erhabene Stellung über den Parteien verleiht. Gleich
weit entfernt von dem sie void, wie von der Willens
losigkeit eines Schattenkönigthucns nach englischen(
Busch-ritt, sucht der hohe Herr in seiner milden,
girtigen Art zu vermitteln und zu versöhnen, weiß
aber auch, wo es noth thut, das entscheidende Wort
mit aller Entschiedenheit zu sprechen. So sehen wir

heute mit freudiger Rührung die ehrfurchtgebietendtz
in so mancher Beziehung an unseren großen, unver-
geßlichen Kaiser Wilhelm I. erinnernde Fürstem
gestalt, ungebeugt durch die Last der Jahre, ihres
hohen Amtes walten.«

Der Deutsche Reichstag hat am Montag,
nach viertägtger Pause, seine Sitzungen wieder auf-
genommen. Er nahm in dritter Lesung die Literar-
Convention mit Amerika an und begann sodann die
dritte Beraihnng der Krankeneasfen-Novelle.

Eine Reife des Kaisers Wilhelm Ist.
nach Island, über welche unlängst mehrere Blätter
berichtetem kommt nicht in Frage; eine solche Reise
ist schon deshalb unmöglich, weil Island keine Te«
legraphenverbindung mit dem Festlande hat. Dage-
gen ist es nicht unbegründetz daß gewisse Vorkehrun-
gen ans der Kaiser-Yacht getroffen werden, um die-
selbe vorkommenden Falles auch für den Walfischsang
an der Nordlandcktüfte einzurichten.

Der alljährlich am is. März in Wien stattfin-
dende Zug der Arbeiter nach dem Grabdenb
mal der im März 1848 Gefallenen auf den Central-
Friedhof war des Sonntags wegen in diesem Jahre
größer wie sonst: es hatten sich etwa 8000 Personen
daseldst eingefunden. Es wurden« -in deutscher und
tscherhischer Sprache Hoch-Rufe auf die im März Ge-
fallenen und auf die Solialdemokratie ansgebrachd
sowie rothe Blumen und Kränze auf das Gent-denk-
mal niedergelegt. Die Ruhe wurde nicht geil-set.

Unter den in Paris anwesenden Fremden herrscht,
wie »Hirfch's T.-B.« berichtet, große An gst vor
de n A n a r eh i st e n. An die Polizei find zahlreiche
Anfragen ergangen, ob dieselbe auch im Stande sfei,
die Sicherheit zu- garantiren. Der »Figaro« meidet,
die Polizei habe festgestellt, daß die herrschaftlicher:
Diener mehrerer großen Häuser anarchistifehrn Grup-
pen angehörtetn Der »Temps« berichtet, daß die Di-
recloren mehrerer Modemagazine Briefe erhalten» hät-
ten. in welchen mit Dynamibsltteutaten gedroht wird«
salls der l. Mai nicht gefeiert werden würde. Pla-
cate wurden angeschlagen, deren Jnhalt an den To-
destag Orsinks anknüpfh ,

Jn England scheint « der« mit fo viel Applomb
als ein Werk tin do sidelasin die« Welt gefetzte
Stelle der Kohlenbergleute bald genug
km Sande zu verlaufen: schon meidet der Telegraph,
die Arbeit werde am kommenden Montag wieder
aufgenommen werden und schon sinken die Kohlen-
preise beträchtlich Schon zu Beginn dieser Woche
hieß es in London« Berichtem Der-Stelle wird
nach der Meinung von Betheiligten mindestens eine
Woche, in einigen Distrieten l(- Tage dauern. Woher
die ,Betheiligten« die Ueberzeugung nehmen, in
acht bis vierzehn Tagen ihren Zweck erreicht und die
von ihnen erstrebte sorialisiische Maßregel fichetges
stellt zu haben, war nicht ganz klar. Die Londoner
Blätter behandeln ziemliehs übereinstimmend den
Zwei! des Ausstandes als eine Utopie undsprechen
dielsnsicht aus, daß der Aussand keine andere Wir-
kung haben werde, als dem Volks-wohl im Allgemeinen
und insbesondere. den Bergarbeitern selbst den größten
Schadens zuzufügen. «—- Die steilen-den Bergleute—-
suchten die Kohlentriger an der Themse und am
Tyne zu überreden, aus dem Auslande kommende!
Kohlen nicht auszuladetn »Es wurden bereits belglssche
Kohlenschiffe:-in, Lenden erwartet. .

Jn Seel-irre ist, nachdem der Justizminifieiz wie
schon lange erwartet wurde, seinen Abschied genom-
men hat, eine Recoxnstr u ctixo n des Ministe-
r iu m s im Gange, doch stellen sich derselben Schwie-
rigkeiten entgegen, da W uits eh der schwierigen Fi-
nanzlage wegen nicht die Finanzen, sondern« das P«
iefeuille des Auswiirtigen übernehmen wills.
Welimirowitfch hat die Uebernahme des
steriums abgelehnt. « ’·"«·’"·e--;.-·.»··-:i;·,!

Jn Griechenland gilt es jetzt für Zgeilith
gemacht, daß di, Regierung zur In flözsslikwgdder

Kammer entschlossen, womit sie namentlich dem
Wrrxnfche der Partei Trikupis entsprechen würde.
Der alteiGegner des gestürzten Minifters Delyannis
erwartete von neutral geleiteten Wahlen für sich
einen Erfolg. Jndessen wäre es, bemerkt die
»Pol. Corr.«, sehr gewagt, sich auf Voraussagungen
einzulassen. Die Partei Delyannis befindet sich in
vollster Gährung: jedem einzelnen idrer Mitglieder
ist es zunächst darum zu thun, sein Mandat zu
retten, beziehungsweise wieder zu erhalten. Ja: Hin-
blick auf dieses Verhalten entwirst die »Bei. Corr.«
folgendes Bild der Lage-· »Daß die meisten An-
hänger Delykrnnik zum Abfalle bereit wären, falls
ihnen Vortheil winkt, beweist die Absendung jener
sonderbaren Devutation an den König, welche Les«
terem die unerhörte Zumuthung stellte, statt des
gegenwärtigen ein anderes Cabtnet zu ernennen,
welchem sie dann Gefolgschaft leisten würden. Daß
der König ihnen indirekt eine Lehre über politischen
Anstand ertheilte und fee im Uebrigen ganz unver-
rirhteter Sache ziehen ließ, ändert nichts an der
Thatsachy daß eine— große Gruppe der Delyans
nistischeu Mehrheit zum Abfalle bereit war. Andere,
etwa s bis 8, sind überdies zu Trikupis übergegangen.
Heute sieht es noch so aus, als ob eine geschlossene
Delyanniftische Partei bestände, aber eine über Nacht
austauchende Verlockung kann sie wieder sprengeu.
Ohne Zweifel-wird offen und hinter den Coulissen
hieran gearbeitet werden. Da aber unmöglich alle
Delyanntsten in das Trikupistische Lager übergehen
werden, muß man mit der Eventualität einer neuen
Partei rechnen. Alles ist, aber noch unklar und
verworren« s i -

Seit der Besetzung von Tuuis und der Be-
festigung Bizertas hatFrankreich indem
Wettkampse Italiens, Frankreichs und Englands um
die Vorherrschaft im Mittelmeere einen entschiedenen
Vorsprung gewonnen. Einer der Ersten, der schon
vor zwölf Jahren auf die Bedeutung des Hafens
von Bizerta, des mittelsten und zugleich nördlichsten
von Afrika hingewiesen hat, war der oesterreichisrhe
Erzherzog Ludwig Salvatoy als kühner Seefahrer
in yachtsportlichem als auziehender Schriftsteller in
literarischen Kreisen wohlbekannt Erst kürzlich war
der Erzherzog wieder in Tnnesieu und er zeigte sich,
wie uns aus feiner Umgebung mitgetheilt wird, er-
staunt über die großen Fortschritte dieses Landes.
Tunis selbst werde binnen Jahresfrist in der früher
nuslofen Lagune einen vollkommen sicklkren Hafen.
erhalten. Jn sranzösischen Kreisen gesteht· man end-
lieh zu, daß Bizerta befestigt wird. Frankreich habe
bei der Besetzung von Tunis gegenüber England
nur erklärt, Bizerta »für den Augenblick« nicht be-
festigen zu wollen, set also nicht gebunden. Mit eis »
nem kiufwande von 12 Mill. Jus. errichten dies«
Franzosen in Bizerta ein zweites Toulom

Lakeien
Zu dem vorgestrigen Aulis-Vortrag zum.

Besten derNothleidenden hatte sieh bereits
ein zahlreirheres Publikum, als zu den ersten Vor-
trägenseingesundenk wenn- auch der Saal noch— im-
merhin. manche Lücke aufs-rotes. Hoffentlich üben die
nächsten Vorträge» wieder die den Unter-Vorträgen
sonst eigene Anziehungskrast ans.

Es sprach gestern Professor Dr. W. v. Roh-
land über den Schuh des Hausfriedens
seine Ausführungen durch zahlreiche interessante Bei-
spiele aus dem praktisehen Leben illustrirend

Der Vortragende begann mit einem historischen
Rückblick aus den weitgehenden Reehtssehuz welchen
das Haus und der Hausfrieden im aligermanisehen
Recht genossen. Die wichtige Rolle, die das Hausim»..a«ltgermanisehen Recht spielt, äußert sieh u. A.
drein? daß das Haus Schutz gewährte nnd empfing,

Szreizerndsehde sollten vor der Schwelle des Hau-s; Halt machen, dem Fremden, ja bis zu einem ge-
wissen Grade auch dem Verbrecher gewährte; das»
Haus Schuy u. s. w. Der Reehtsschutz der jedoch
mir dem bewohnten Hause und dessen nächster

Umgebung zu Theil wurde, bestand in strengen Sirt-l
fen für den Hausfkiedensbrueh in einzelnen Fällen,so beim gewaltsamen Eindringen mit Bewaffnetecssogar in der Todesstrafk Die Beschädigung des
Hauses, jeder Lärm gilt als Störung des Hausfrie
dens und Scheltworte im Haufe sind schwerer z»sühnen als außerhalb desselbenz selbst der Lauschek
am Hause ist strafbar und kann außerdem nach drei.
maligem Anrufen bei ausbleibender Antwort getödtet
werden.

Der Vortragende ging dann auf die Factoren
ein, welche die Bedeutung des Hauses im Recht ins,
Mittelalter und in der nachfolgenden Zeit immer?
mehr zurücktreten ließen, bis zunächst das preußisches
Landrecht vom Jahre 1794 dem Hause aufs neuei
den Schuß des Rechts angedeihen ließ und densHausfriedensbruch unter Strafe stellte. Die Von;
ansseßungen und der Thatbestand des Hausfrtedendsz
bruchs haben jedoch gegenüber dem altgermantfchens
Recht mancherlei Wandlnngen erfahren. Nach moss
dernem Recht ist der Hausfriedensbrueh das vorsäßi
tiche und widerrechtliche Eindringen oder Verweilen
in einer fremden Wohnung.

Die Handlung muß beim Haussriedensbruelzwie Vortragender weiter ausführte, eine voesäßliche
und widerreehtiiche sein; der Thäter muß das Be«
wußtsein haben, daß er zu der Handlung, die er
begehen will, kein Recht hat, daß ihm die Befugniß
zum Eindringen und Verweilen nicht zusteht. Wi-
derrechtlich ist die Handlung schon dann, wenn sie
gegen den ausdrücklich oder stillschweigend erklärten,
oder auch nur gegen den zu vermuthenden Willen
des Wohnungsberechtigten erfolgt, d. h., wenn da-
raus geschlossen werden kann, daß der Thäter nicht
die Zustimmung des Berechtigten hat. Die Art
und Weise des Betretens eines Hauses, sowie der
Zweck, zu dem es geschieht, kann daher schon die
Handlung zu einer widerrechtlichen machen — so wenn
ein armer Reisender durch das Fenster oder über
einen Zaun klettert, um einen Gegenstand sich anzu-
eignen, oder wenn er auch durch die Thür eintritt, aber
die Absicht hat, sich Etwas anzueignen; in solchen
Jällen kann auf den Wtllen des Berechtigten ge·
schlossen werden nnd geschieht die Handlung schon
gegen den zu vermuthenden Willen des Berechtigten
Um die Handlung widerrechtlich zu machen, genügt
allein schon der Wille des Berechtigtem ohne daßes darauf ankommt, ob der Berechtigte einen Grund
hat oder nicht, das Betreten oder Verweilen in seiner
Wohnung zu verbieten.

Jm Gegensatz zu. dem altgermarrischen Recht
fchützt das heutige Recht nicht so sehr den Hansfrio
den, als vielmehr das Hausrecht, das Recht des
Wohnungsberechtigten darüber zu bestimmen, wer
in seine Wohnung gelangen und sich in ihr auf-
halten darf. Der Hausseiedensdruch ist daher feinem
Wesen nach ein Angrisf auf die Freiheit der Willens«
bestimmung des Berechtigtem Der Thatbeftand des
modernen Haussriedensbruchs ift auch in sofern ein
engem, als Störungen, die ohne ein Eieedringen
und Verweilen in einem fremden Hause erfolgen,
wie z. B. das Ziehen an der Nachtglocky nicht als
Hausfriedensbruch strasbar sind.

- Der Vortragende ging dann auf die Erörterungfder Frage über, an welchen Oertlichkeitem refp.
Räumlichkeiten Hanssriedendbruch begangen werden
kann, und betonte, daß der moderne Rechtsschuß in
erster Linie der Wohnung zu Theil werde, nicht dem
bewohnten H a n s e «alletn, so daß auch an Künstler«
karren, an Schiffem ferner an Räumlichkeiten, die
wie Stätte und Nebengebäude irgendwie zum Be-
wohntsein dienen, ferner aber auch an Räumlich-
keiten, die nur sür die berufiiche und geschäftliche
Thätigkeit bestimmt sind, Haussriedensbruch begangen
werden kann.

In eingehender Erörterung wurde sodann dar«
gelegt, daß auch an Räumlichkeiten, die, wie Guė
häufen Restauranis, Theater, Wartesäle der Bahn«höfe und schließlich auch Kirchen, zur Benutzung des
Publicums bestimmt sind, in gewissen Fällen Haus-friedensbruch begangen werden könne. Jn Bezug
auf Gasthäuser wurde u. A. darauf hingewiesen, daß
dieselben dem Publieum nur zu einem bestimmten
Zweck offen stehen, und daher z. B. Hausirern der
Zutritt verboten werden kann; daß ferner der Zu-tritt nur gegen eine Gegenleistung offen steht und
daß, wo diese nicht gesichert scheint, der Aufenthaltversagt werden kann, wie denn der Wirth überhaupt
nicht zur Ausnahme verpflichtet ist. Erst dann, wenn
der Hstelwirth einen Gast aufgenommen hat, sei
ein Vertragsverhältniß mit diesem zu Stande gekom-
men, das ihm auch weitere Verpflichtungen auferlege.

von welchen die letzte in der Nacht vom Freitag auf
Sonnabend die ganze Grube in Brand feste. Eine
andere Version will die Katastrophe auf das Dyna-
mit zurückführen, indessen hat dieselbe, ganz abge-
sehen davon, daß sie sieh auf keinerlei thatsächliche
Momente stützen kann, un; fo weniger Anspruch auf
Glaubwürdigkeih als sie von einer Seite ausgeht,
wo man offenbar das Bestreben hat, die Direetion
der Grube von vornherein von jedem· Verschulden
reinzuwaschem In dieser Hinsicht dürfte es ange-
zeigt fein, daran zu erinnern, daß unter dem jetzigen
Director Meiiötrier auch die Explosion im Jahre
1880 erfolgte und daß derselbe damals vor Gericht
gestellt, aber freigesprochen wurde. Wie weit dein-
selben in dem jetzigen Falle eine Fahrlässigkeit bei-
gemesseti werden kann, das wird die eingeleitete
Untersuchung hoffentlich ergeben.

Des Weiteren wird noch telegraphirh .Nach den
Ermittelungem welche die Direetion angestellt hat,
befanden sich in dem von der Explosisn heimgesuchten
Stollen 286 Bergleute. Von diesen wurden 68
UUVOkschtk, 31 a l s To d te und 20 als Verwun-
dskc wieder Alls dem Schacht hgkqufgcfchqfftz es sind
also 122 Leichen in dein Stellen geblieben.

Ueber die B C stdigung der 31 aufgefunden»
Todten uieldet »Hier-sie's Tel.-Bur.«: Sonntag Nach«
niittag um C Uhr hat das Begräbnis der s! auf-
gefnndenen Opfer der Katastrophe in musierhafter
Ordnung stattgefundem Uber 2000 Menfchemivelehe

aus allen Landestheilen herbeigesirömt waren, defi-
lirten vor den meist geschlossenen Stiegen. Vor den-
selben waren Opserbecken aufgestellh in welche reich-
liche Gaben gelegt wurden. Da die Kirche von
Anderlues nicht itn Stande war, alle Trauernden zu
fassen, so wurde das Gefolge in drei Züge getheilt,
welchen Gensdarmerie voranschritt Die Särge waren
vollständig schknucklow keine Blumen und Kränze
waren vorhanden und es wurde auch keine Leichen-
rede gehalten. Keine Abprdnung hatte sieh eingesun-
den, nur die Fahne eines Vereins, dessen sämmtliche
Mitglieder bei der Katastrophe verunglückt sind, wurde
vorangetragem " s

see-Welthei-
Ein Triumph der Chirurgir. Jn

der letzten Sitzung des Wiener DoetoreniEollegiunis
wurde übereinen Fall berichtet, der sriglich als ein
Triumph der Chirurgie bezeichnet werden darf. Pro-fessor Bene diet führte einen kräftigen, ungefähr
Gojährigen Mann vor, welcher seit Jahren an epi-
lepsieartigen Ansällen gelitten hatte. Aus der eigen-
artigen Form dieser Zufälle, welche stetd mit einein
cvndulsivkfchsv Zucken der rechten Gesichidhälstekbes
gann, sodann auf den Arn: und schließlich aus den
Körper tiberginkh schloß der berühmte Nerven-itzt, daß
der Sttz dieser Erkrankung an einer bestimniten Stelle
des Gehirns und zwar in der Nähe des Ursprungs-
ortes der Oesichtönerven sein müsse. Aus der Bill-

rothsschen Klinik wurde nun an dem Patienten, nachs
dem alle anderen Mittel sruchtlod angewandt worden,
die Tr epanation Æröffnung der Schädelhöhld
an der angegebenen Stelle vorgenommen. Mittelst
des elektrischen Stromes wurde nun die wahtfcheinlich
erkrankte Hirnpartie genauer ermittelt, die Gehirn-
bänte wurden lospräparirt und die thatsächlich krank-
haft veränderten Gehirntheiie entfernt. — Der Gr-
solg dieser kühnen Operation war ein phänomenalen
Die Wunde heilte ohne weitere Zcvischenfälle zu und
die Anfälle sind seit Monaten nicht mehr aufgetreten.

-— Jn Tarent ist der Polizei eine brillante
Operation gelungen, indem der Delegirie Capozza
unter Mitwirkung von nur 18 Mann 138 Mitglieder
des blutigen Geheimbundes »Ur-la sitz« g ef an g e n
nahm. Unter den Verhafteten befinden sich die ge-
fährlichsten Mitglieder der genannten Gesellschaft.

— Daß ein christlicher Miffionar zum
Jslam übertritt, ist für die Türken eine hohe Ge-
nugthuung, daß dies ein Engländer ist, macht die
Sache noch picanter. Jn Konstantinopel ist dieser
Tage der englische Miisionar Jvhns on unter An-
nahme des Namens Jabrise Effendi Muhamedaner
geworden; der Sultan ernannte ihn zum Professor
der Stambuler Marinefchule

— Eine Umwälzung. Aus Paris meldet
man das allmälige Verschwinden des Cy-
linders, der bis setzt fast ausschließlichen Kopf-
bedeckuug des franzdsischen Kavaliers, zu Gunsten
eines ganz weichen, halt-hohen FilzhnteT Nicht nur,
daß dieser in verschiedenen helleren und duutleren
Tönen auf der Promenade erscheint, selbst zum
Full are-s« für Oper und Cafino gilt die Form in
schwarz, mit Atlas besehter treuem, ais besonders

,,chic". Der Hut entspricht genau dem seit Jahren
in Deutschland vielfach getragenen sog. Turnerhulr.

—- ,,Dimission« des englischen Heu«
fees. Der englische Henker James Berry hat dem
Minister des Jnnern seine Entlassung eingereicht
Gekränkte Amtsehre bildet den Beweggrund diesesSchrittes. Nach einer kürzlich erlassenen Verordnung
soll nämlich der Gefängniszarzt die Tiefe des Falles
bestimmen, den der Delinquent bei der Hinrichtung,
wenn die Fallthür niedersehnapph zu erleiden hat.
Vor einigen Wochen fand eine Hinrichtung im Kirc-
dale-Gesängniß in Liverpool statt. Berry hatte an-
geordnet, daß der Strlck By, Fuß lang sein sollte-
Dr. Barr aber bestimmte die Länge auf 6 Fuß 8
Zoll. »Schon recht«, sagte Werth, »wenn aber der
Kopf vom Rumpfe getrennt wird, so werde ich nie«
mals einen Mensrhen wieder henken." Der erfahrene
Henker, welcher schon 200 Hinriehtungen vollzogen
hat, behielt Recht. Der Delln uent wurde buchstäblieh
gekbpst Das Entlassungsgesuch beweist, daß es
James Berty mit seiner Drohung ernst war. —- Um
aber nicht müßig zu sein, will er Vorlesungen über
die ,,Todesstrafe« halten. Man sagt, daß er seht ein
Gegner derselben geworden ist. Ein amerikanischer
Jmpresario hat Berrh schon 145,000 Dollars für
20 Vorlesungen in den Vereinigten Staaten geboten.
—- Außerdem beabsichtigt er, ein Buch zu veröffent-
lichen, in welchen! er seine graufigsten Erfahrungen
ausführlich niederlegen will.

— Ursache und Wirkung. Feldwebek
,,Meyer, was machen Sie denn zum Teufel, Sie ma-
gern ja zusehends von Tag zu Tag ab.« —· Meyer:
»Herr, Feldwebeh meine Braut ist seit sechs Wochen
ohne Dienst«
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««- Auch an Kirchen kann Hausfriedensbruch begangen
werden; es könnte z. B. Personen, »die nicht zu der
Kirchengemeinschaft gehören, der Zutritt versagt werden. »

Schließlich wandte sich der Vortragende denjeniz
gen Fällen des Hausfriedensbruchs zu, wo m e h r e r e;
Berechtigte in Frage kommen, z. B. Besitzer und»
Miethey die Ehegattem die Herrschaft und das Es»
finde, Mitmiether u. s. w. Jn Betracht kommt hier·
erstens das Verhältniß der Berechtigten zu einander
und sodann die Frage, wie dieses Verhältniß Anderen
gegenüber wirkt. Dinsichtlich des ersten Pnnctes gilt,
naß das schwächere Recht dem stärkeren zu weichen
hat. Die Herrschaft kann also dem Gesinde gegen-
über keinen Hausfriedensbruch begehen, wohl aber
Ießteres, wenn es Räumlichkeiten betritt, zu denen
ihm der Zutritt verboten ist. Ferner hat der Miether
ein stärkeres Recht an der Wohnung ais der Besiher
und Vermiether. Was sodann den zweiten Punct
betrifft, so ist z. B. das Recht des Ehegatten stärker,
gis dasjenige der Ehefrau und ist daher das Recht
des Mannes dritten Personen gegenüber maßgebend,
so daß der Besuch einer Frau, dem der Mann den
Zutritt versagt hat, Hausfriedensbruch begehen kann.
schwieriger können stch die Fälle gestalten, wo meh-

rere gleichberechtigte Wohnungsinhaber in Frage kom-
men, z. B. zwei Mitmiethey von denen Jeder befugt
ist, über den ganzen Raum zu verfügen. Dritte Per-sonen hätten hier, falls der eine Theil den Zutritt
versagt, sich zu fügen und eine etwaige Einignng der
Berechtigten abzuwarten.

Zum Schluß erwähnte Vortragenden daß die er-
örterten Grundsäße im geltenden russischen Strafe-echt
nur beschränkte Anwendung fänden und der Thatbe-
stand des Hausfriedensbruchs demselben unbekannt sei.
Bestraft wird nur das gewaltsame Eindringen als ei-
genmäehtige Gewalt; doch ist der Wohnungsinhaber
berechtigt, Selbsthilfe anzuwenden nnd Eindringlinge
mit Gewalt zu entfernen. Der neue StrafrechtssEnt-
wurf stellt auch den Thatbestand des Hausfriedens-
bruchs auf, zieht die Grenzen desselben jedoch etwas
enger, als es nach dem vorhin Dargelegten geschieht,so daß nur das gewaltsame Eindringen und das wi-
derrechtliche Verweilen in einer fremden Wohnung
unter Strafe gestellt wird, während das Eindringen
ohne Gewalt, abgesehen vom Fall des Einschleichens
zur Nachtzeiy straflos bleibt. r.

Auf der gestrigen Sitzung der Dorpater
Naturforschew Gesellschaft machte der
Secretäy Professor Dr. J. v. Kennel, zunächst
Mittheilung über die eingegangenen Büchersendungen
und Schriften, unter -welch’ letztererr sich u. A. mehrere
Anerbietungen auswärtiger gelehrter Gesellschaftem
in Tauschverbindung zu treten, befanden; ferner wa-
ren an Geschenken von dem Heu. Bierbrauer Sucht)
einige sehr interessante Fossilien zugegangen, die, in
eine Lehmschicht eingebetteh in der Nähe Wesenbergs
gefunden waren. — Zu Mitgliedern wurden sodann
aufgenommen: sind. rund. Carl Vrutzey sind. platt-tm.
Albert Oppermanm mag. pharnr Alexander Jürgem
son, sind. Zool. Julius Groß, sind. one. Baron
Mkolai Korff und sind. one. Alexander v. Harder.
—- Vorträge hielten gestern cand. zool. Schnei-
der über eine neue, von Professor Dr. J. v. Ken-
nel aus Trinidad entdeckte und von ihm untersuchte
Regenrvurmart und Vrofessor Dr. Arthur v. O errin-
gen über die praktische Bedeutung der absoluten
Maßhhysih —r.

Von einigen Mitgliedern desVorstarn
des des Jöesti Kirs Seit« geht uns die
nachstehende Zusehrift zu:

»Ehe hochgeehrte Redaetion her ·N. Döpi. Z.«
wird um die Veröffentlichung folgender Zeilen zur
Ergänzung und theilweisen Zurechtsteliung des Refe-
rats in der Nr. 53 in Bezug der Verhandlun-
gen des «EestiKirfameesteSelts« erge-
benst gebeten. «

Am Nachmittage des J. März a. o. fand in
Dorpatim Lorale des »Eesti Kirj. Seit« eine Ge-
neralversammlung des Vereins statt.

suf telegraphisehes Bitten mehrerer Vorstands·
Mitglieder war am Vormittage des angeführten Ta-
ges der Präses des Vereins, Professor Kurier, aus
St. Petersburg in Dorpat zu einer VorstandssSissung eingetroffen, welche darüber entscheiden sollte,
ivas zu thun sei, da der VieesPräses des Vereins,
Dr. K. Si. Hermanry ohne den Vorstand zu befra-
gen, gegen den Willen desselben und gegen die in
den Zeitungen publicirte Verfügung des Präses eine
Generalversammlung in Dorpat zum 2. März kurzvor dem Termin berufen hatte. »

Auf der Vorstandsssitzung wurde vor allen Din-
gen eonstatirt, daß die Generalversammlung, welche-
im Januar d. J. in Dorpat stattfand, nichts über
den Ort der nächsten Versammlung versügt hatte
und die definitive Festsetzung des Termins statuten«
gemäß dem Vorstande anheim gestellt worden war
(Post. Nr. d)

Der Präses, Prof. Koeley hatte auf den Wunsch
von Mitgliedern aus dem Gouv. Estland und« der
Majorität des Vorstandes eine Generalversammlung
zum J. März -d. J. nach Reval berufen, was wedir
den Statuten noch dem Usus widersprichh und es
haben frühere Generaloersammlungen sogar den di-
recten Wunsch ausgesprochen, daß man jährlich eine
Sitzung in Reval abhalten solle, weil im anderen
Falle dortige Mitglieder am Vereinsleben wenig

ftheilnehmen können. .s Gegen die Abhaltung der Sihung in Reval hatte
kder Vice-Präses Dr. Hermann in dem von ihm re-fdigirten »Post.« sehr schneidig protesiirt und als
Grund seines auffailenden Vorgehens gegen den Prä-
ises den Vorstands-Mitgliedern« gegenüber die Ueber-
ieugung angeführt, daß eine Generalversammlung in
Iteval die Beschlüsse der Generalversammlung in
Dorpat nicht acceptiren und namentlich den Redak-
teur Kdrw wieder in den Verein aufnehmen und
ihn, den Redakteur des ,,Post.«, ausschließett werde«

Der Präses, Prof. Koeley hatte, einen heftigen
Streit voraussehend, des hohen Festtages wegen und
damit die erhihten Gemiither sieh abzukühlen die
Zeit fänden und man in einer vollzähligen Vor-
standssSitzung sich iniier par-jedes verständigen könnte,
die zum Z. März publicirte Generalversammlung in
den Zeitungen abgesagt

Darauf· hatte aber der site-Briefes Dr. Dermann
ohne Wissen und Willen des Vorstandes und gegen
die Publication des Präses trohdem eine General«

· versanimlnng znni A. März d. J. nach Dorpat be-

rufe? und dieselbe nicht abgesagtz obgleich der Prä-
» s d it d· B ’ i
413 sdkeut nbestikrinsteenukzgallzeundergudsig ncgseiscHals statutens und geseßwidrig gekennzeichnet und denYMii l« d S« k it
«; disk-Tä- iikn «TTI’SVT«T-k.«’-L«Z""FI.ZFTTLFILHVJFEfjGeiäenikailversggiåiliylutng dzurllch fdEn VII-Preises Hei«ma me nen ae rvo ommen auen-
widrig hielt, wurde in Anbetracht dessenj daß etwa
40 Vereinsmikfglåeder (dießZahl iit nicht constatirtJ
und eine au a end gro e Anzahl von Fremden
(Studenten, Handwerker und andere Städt-r) sich
is« isesksseiskxs...igkes.spiigs. Hm:- III-»Es«-eena e vor anenaner
zu schicken. —

Um des guten Friedens willen sollte der Präses
eine Feftversammlung abhalten, der aber jedes Recht,
Bieschlusseuzn fhassen, åiagpchbiiizsiirhtt des Vczrstandes ab-
gng, we me rere e n» e e nngen ie statutens
widrige Zusammenberufung durch Dr. Hermann nicht
abgedruckt andere Zeitungen wieder die Absage der
Sitzung v«on Seiten des Preises gebracht hatten, und

inp Folge Essen hauptsächlich nur die Leser des
est. er ienen waren. ««

«· Außerdem beschloß der gesammte Vorstand, mit
alleiniger Ausnahme des Dr. Hermanm jede Erör-
terung über die legte, in den Zeitungen heftig ange-
fochtene Januavsitzung zur ernieidung unfreund-
licher Auftritte zu verbieten, besonders weil, wiegr. Hermann erst jåtzt miztitßlzjeikltk sogar: heim Herrnouverneuren die echtni g et er Be chlüsse der
oben erwähnten Sigiung aifigezritten worden nnd
das Protocoll nach iga ge chi t war.

Der Vorstand wollte der Entscheidung von Sei-
ten der Gouvernements - Obrigkeit in keinem Falle
vergreifen. Aus den angeführten Gründen hatte der
Vorstand sest bestimmtz daß der leitende Präses dann
die Sitzung sofort schließen müsse, wenn die Versam-
melten wirklich, wie Herr Dr. Hermann angekündigt
hatte, von der in üblicher Weise vom Vorstande fest«
gegitzteiä Lgagtesordtiugg abgehen oder sogar sich un-
ru g er a en wur en.

So stand der einige anwesende Vorstand, mit
Ausnahme des Herrn Dr. Hermanm zur Sache und
auih die abwesenden Vorstandsmitglieder hatten in
demselben Sinne sich geäußert.

f
Weil die Verlåandäungefi sdeir VorfäandssSitzuiigo genau ausgefü rt nd o e es ge attet, in Be«

zug aus die Generalversammlung, über die in Nr. 53
d. »Iåi?örptt. Z.« seh-forth ein langer Artikel stand,
nur n ges urz anzu ü ten.

«

Nachdem aus Aufforderung des die Versammlung
leitenden ddie Nzstixtofnsalhemng drkiichmalhgelstunsgenwarr ee er re ene erz geaeneOlnsprachd an die Anwesenden nnd forderte dieselben
auf, in Anbetracht des hohen Fefttages aus der Fest«
Sttzninghnichts vforzi;bringen, was Widerspruch und
Stret ervorru en bunte.

l tDerGRedJer führte dån Zugznblickliikcheäi ßsisiist im
eß en run e an den in an zurü a e we-

nigsten Mitglieder die Statuten kennen« und haben.
Er bitte daher den Vorstand, jedem Mitgliede näch-
fteiäslletn Exemplar der statuten unentgeltliih zu-zu e en.

f i Wsstnufiä ihiiy dkn Rähgerf lsie3bst,Zai;betrifft, isoe er es r en reun at es uammenwrs
ten aller Theile gewesen und forderte auf, jeder solle
ihm mit gutem Rath und kluger That zum Besten
Je; »seåtiilfcitrj. Selts« in bruderlieher Verträglielp
e zu e dannen.

Hierauf forderte der Präses den Hm. Candida-
ten Lellep wiederholt aus, die aufgegebene Rede zu
halten. Aber der Herr YSiudiosus Tbnnisjon ließes in der Verbindung mit Hm. Lellep, Bierbrauer
aus Alt-Unzen, Hrn. Karja, TZeteuröJnhcålzier in
Dorpat, Hin. Elementarlehrer rg »rn. rants
uiid anderen unbekannten Persdnlichteiten—Mitglieder
sind Fremde scilßenLsgeiiziischtichneben ukid durch einan-

er s—- trotz a er i en n dazu ommen.
Herr Prof. Koeler erklärte, daß er laut Vor-

gandssVdeschluß batest Zonf der chiegnuikczl festgksegtenagesor nung a ge en üre na er nn e e er-
famnilung ihre Wünsche dem» Vorstande ausgeben
und manckkerde Alles, soweit es die Statuten erlau-
ben berü einigen. ·«Jm grellen Gegensaß zur milden Redeweise des
Leiters sprachen die jüngeren Herren sehr laut, was
wenig Ehrerbietung vor dem Leiter nnd vor der

. Zzeßiesamåulucgg bgundgeå Ilziiåisioislllürläh tfiel des aus,
a we er er err ie- r e

, no ener er an-
» deren jüngeren gebildeten Herren das unpassende

Gebahrenäder absiclåtlichl lägmetåtgenstiteute dtadeeltenis wie es sp ter gescha , as er or and en aa
verlassen und Dr. Herinann die Leitung übernommen
hatte, tnsemi Her: Studidosusj Tönnigsoii flgut und
eindringt eh re ;man ni ge etzt ru ig e n. Als
das hefiige Reden, Lärmen und Stampsen mit den
Füßen nicht aufhörte, so erklärte der Prtises noch-
mals eindringlich, er müsse die Sitzung laut Vor-

i sprung-Beschluß aufheben. Da erhob sich Herr Bier-
brauer Lellep und sagte: Herr Prof. Koeler hat

l mehrmals heute erklart, daß er keine« Verantwortung
» für die Sitzung übernehmen wolle, deshalb schlage
- kch ver, Hirn. Htdrmann zum Leiter der Ver«
s amm ung zu w en.
i Jetzt verlas der Präses den Protest aller nicht
; in Dorpat anwesenden VorstandOMitglieder gegen

die Rechtmäßigkeit der statutenwidrig berufenen Ge-
neralversammlung und erklärte im»Namen des Vor-

- stand-es dg Gkenedrgläristailixnzlnng fiårrggehlosssen» e or an - g e er an e r. ermann,s verließen das Sitzungsloeal u«nd niihnien einstimmig
- u Poioc ll da die weitere Abhatung de G s
c galvexsamikilung ßdurchaus statuten- und rgeseßfiliieis
c drig sei.
- Audiatur et; altera- pure.
)

—-......-.

.

F ätißicathe Eil: a r s de n, dg unerschrockeneLepra-
i or ern a nvoi Wo an Ri in
) Besuch geweiht, überrnsekltcchen di: »Zfhf. St! aneLdkttk
e gtghgets Silrziittheklti Miß Marsden Ins in isegleiiung- e . eers urger A is D. ter en einer
, Miß Field und derrzcjchwelster-siendantin« eines
i Tomskischen Nonneatlofters ein. Letztere Dame hat

den ·Auftrag, sieh über die Ziiigaer Einrichtungen zur
c Betamvfuag der Lepra zu informiren, um nach ihrer
c Rückkehr: nach Tomst dort ein LeprasAsyl zu orga-
- nisiren. In erster Linie nahm natürlich das Septa-

Ifyl das Jnteresse der Gäste in Austern-h, wo Miß
Marsden nicht nur mit den Kranken lebhaft ver-
kehrte, sondern fie auch körperlich genau untersuchte.
Miß Marsden befuchte aber auch die nicht in der
Unstalt befindlichen Leprbfen in ihren Behaufungem
um sieh von ihrer Lage zu überzeugen. Das Urtheil
der faehkundigen Dame lautete über das Leprcspblfhl
überaus günstig und fie soll ihre Verwunderung dar-
über ausgefprochen haben, daß noch immer der grö-
ßere Theil der Lepröfen (etwa sc) es vorzieht, zu
Haufe zu bleiben und seinen Beschäftigungen nach-
zugehen, anstatt Aufnahme im Qfyl zu suchen, wo
sich zur Zeit nur erst 22 Berpflegte befinden. Ueber
ihre Pläne hat Miß Marsden fich dahin geäußert,
daß sie-zur Befferung der entfetzlich traurigen Lage
der zahlreichen sibirifchen Leprösen in T ornsk ein
großartiges Afhi zu gründeu beabsichtige« deffen Her«
stellungstosten sie auf 300,000 Abt. fchatze.

Wie die estnifchen Blätter berichten, bewertstelligt
der General-Conful der Vereinigten Staaten in
Rußland, Dr. Crawford, gegenwärtig eine Ueber-
fetzung des estnifchen Epot ,,Kalewipoeg" ins
En g lifch e, nachdem er auch das stnnrfche Epos
»Kalewala« in das Englifche übertragen hat.

Für die Nothleidenden in Frefenthal
find bei der Exvedition diefeö Blatteö eingegangen:
von A. L. 1 Rbl. 40 Katz. — mit dem Früherenzusammen 870 Rbi. 68 Kote. «

Mit bestem Dank
die Redaetion der «N. Dörpt Z."

T e d i e r l i Er e.
Frau Marie Weit) le, si- 2. März zu St.

Petersburg .
zggx Anterneek Jakob Joachim Bnrtiewicz -f-
im 60. Jahre am l. März zu Riga.

Vietor v. Trentelm »f- im 53. Jahre am U.
Februar zu Rfhem

Seher: Gottfried Ernitz -f- im 34. Jahre am
As. Februar zu Rigm

Friedrich L»epfehewitz, si- im U. Jahre am
I. März zu Rigm

Oökar Johann Wilhelm Fleisch er, -f- im U.
Jahre am I. März zu St. Petersburg

Mag. Flaum. Carl Frederking, f· im As.
Jahre am s. März zu Rigm

Baroneffe Emilte von der Rot-P, f im 75.
Jahre am Z. März zu Mitten.

Fett. Dorothea K ayf er, i— im 80. Jahre am
As. Februar zu Olluftfen

Sei-grinst
der Rordittken Tokatsuki-starren:-

Liban, Donnerstag, S. März. Heute Abend
geht in die NothftanddsGouvernements der erfie, aus
27 Waggons bestehende Zug mit Getreide vom
Dampfer »,Jndiana" ab. Die Loromotive des Zu-
ges ist mit rufsifchen nnd amueritanifchen Flaggen
gefchmückh

L o n d o n , Donnerstag, U. (5.) März. Auf
einer heute abgehaltenen Versammlung der Kohlen«
arbeitet wurde einfiimmig naehftehende Resolution
angenommen: Da der Zweck des Strikes erreicht ist,
so nehmen alle zum Verbande gehörenden Kohlen-
arbeiter am Montag die Arbeitwieder auf.

Hagern, Donnerstag, U. (5.) März. Der
Große Rath wies das Befgnadigungs - Gesueh des
Mörderö Gatti zurück. So wird denn morgen die
Hinrichtung stattfinden - ein Fall, der in Schweiz
fehon feit mehreren Deeennien nicht vorgekommen ist.

S t. P et e r s b ur g , Freitag, s« März. Zu
Mitgliedern des Comitös für Prüfung der Vorftels
lungen zu Allerhbchsten Belohnungen find der Gene-
ral der Jnfanterie Gedeonony der Generaladjutant
Rofenbach und die Wirth Staatsräthe Panow und
Tanafew ernannt worden.

Gemäß einem heute publicirten Gefetz werden
dem Eftländifchen Gouverneur vom Ministerium des
Innern 9000 Rbl. zur temporären Unterbringung
von Geisteskrankeer aus dem ihm unterstellten Gou-
vernement afsignirt; ed wird die Errichtung einer
Centralzjkrrenanstalt für die Ostfeeprovinzen geplant-

P a ri s , Freitag, is. (6.) März. Die Hans«
fuchungen bei den Anarchisten follen heute fortgefeht
werden, da man neue Spuren entdeckt hat.

Yetterbericht
l von heute, s. März, I Uhr Werg.

Orte. IVII I sind. IBetvhlktma
1.Bodö.. 765 -f-5 E«- (2) 4
D. Zaparanda 782 -f- 1 s (2) 4
s. rchangel . 777 —- 9 s G) 4
4. Moskau .. 787 —-15 (0) 0s. Dorpat . . 782 — 1 ssE (1) 4
s. Stockholm. 7901 -— 0 s G) 4
's. Skudeonäs 782 —f— 5 BSB [8)l 4
8. Ssvkttswüude 7891 — 1 NB (1) 4 Nebels. Warfchan . 788 -— 0 E) (1) 4

W. Kiew . . . Wes! — 9 B O) 0
Der Luftdruck überall fehr stark gestiegem Trog-

dern herrfeht mildes Wetter. Am Schwarzen Meer
fchtlUM lehr ftarke Stürme zu weben, desgleichen
auf der Nordser. Jn Kiew nur 759 Millimeter
neben 788 in Warfchau und Ntostaut

cetesraphi N« Jene-teilst
. . ä VII.1ooYLk:ri—nE-rges«! ». Es? Ferse-er. 40 If.llldRdbpr. ....2csUml.-— -

100 Pl. se. Ulttmo nisten Monat« . Ins ital. s— Hi«
Tendenz: feft

Gewinn-Säfte
der am Z. März c. gezogenen

Gewinne derJnnerenPrämien-Anleihe
II. Etniffion

Gewinne fielen auf folgende Billetn
200,000 RbL auf Ser. 10642 Nr. As; «

75,000 RbL auf Ser. 16197 Nr. S;
40,000 Rbl. auf Ser. 19525 Nr. 38;
25,000 Rbl. auf Ser. 13968 Nr. AS;
10,000 Rbl. auf Ser. 11611 Nr. As; Ser.

345 Nr. 22; :Ser. 1679 Nr. M;
8000 Rbl. auf Ser. 18976 Nr. R; Ser.

1099 Nr. «; Ser. 10074 Nr. s; Ser. 9474 Nr.
39; Ser. 6405 Nr. W; «

5000 RbL auf Ser. 11963 Nr. is; Ser.
14025 Nr. 37; Ser. 16679 Nr. 24z Ser. 10178
Nr. 48; Ser. 8760 Nr. 22; Ser. 7104 Nr. A;
Ser. 2501 Nr. 303 Ser. 6538 Nr. 42z

1000 Rbl. auf Ser. 13875 Nr. its; Ser.
19216 Nr. BE; Ser. 6345 Nr. 7; Ser. 7736 Nr. Es;
Ser. 616 Nr. U; Ser. 2934 Nr. 9; Ser. 4444
Nr. 24z Ser. 13801 Nr. 433 Ser. 8722 Nr. 313
Ser.19951 Nr. Z; Ser. 13037 Nr. 505 Ser. 14380
Nr. 46z Ser. 10894 Nr. 42; Ser. 13023 Nr. 253
Ser. 13413 Nr. 8; Ser. 7600 Nr. Eis; Ser.
14841 Nr. As; Ser. 11308 Nr. AS; Ser. 16279
Nr. Z; Ser. 17375 Nr. 23.

Gewinne von 500 RbL
Serir. Bill. Serir. Bill. Serie Billk Gerte. Bill.

240 46 4-306 34 9-486 37 14 514 36
288 12 4,374 9 9-526 14 142567 31
290 35 4462 48 9-662 25 144855 28
305 16 4-512 22 9-779 34 14-852 20
37336 4-823 23 9-814 35 15072 13
465 17 4,842 18 9-823 25 15076 26
480 28 4,866 1 10-115 1 15-111 14
485s 37 , 4-879 32 10-267 9 15415 8
549 20 4,931 29 103559 7 15475 18
679 31 4991 9 10-645 26 15295 46
759 28 5,038 17 10-7o3 35 15857 44
809 1 5,049 8 10-804 11 15,451 13
990 2 5-065 23 I0-931 34 154781 10

1,018 19 5,133 19 11011 37 15800 Z!
1-355 4 5182 2 11047 45 15832 44
1-411 35 5,209 25 11-092"3O 15853 13
14521 20 5,271 1 11-135»4s 167285 27
1616 40 5-s309 47 11,190 31 16-386 20
1-622 50 5,654 47 11217 31 16,443 49
1639 37 5«796 41 11-287 48 16445 26
1,653 40 5816 47 11314 32

»
16,560 30

I-737 37 5917 19 11,358"I9 « ISJIZO 29
1 775 49 6,010 46 Ujöls Is- "16,767 45
2065 20 6,194 3 11,563 322 16,9.02 88
2114 17 6252 34 11,ö99 39 17106 32
2129 34 6271 49 11,829 4 1«7,134 22
2222 19 6-328 45 I1-865 14 17492 34
2299 34 6380 9 11,875 38 I7,314 142,543 33 6 425 24 12085 47 1"7,453 3
23687 12 »He« z» 12174 29. us« s
2721 24 5493 50 12,181 22 11582 19
23734 22 3526 s 12233 28 11589 292818 18 8606 22 12 316 3 11682 42
2,858 22 6738 12 12819 40 I7,755 Z!
2859 26 6739 30 12589 4 11770 5
2864 5 7,019 5 12649 34 11849 46
2879 25 7028 12 12794 7 11948 48
2905 25 7136 4 12 831 6 17,963 19
2913 18 2202 43 1s,058 42 18 070 40
2945 42 2352 20 13138 35 10175 22

·2-963 17 2454 7 I3,144 8 18224 7
ans? 28 1530 9 13445 42 18,234 10
3-131 42 7-591 28 13150 12 18485 48
3,164 8 8,146 30 13 163 30 18496 31
3187 48 8171 49 13216 8 18 531 28
3127 12 8.182 48 13248 3 18568 48
3298 35 8,256 17 13 335 20 18·,574 so55362 25 8,363 9 13,377 48 18388 50
3365 25 8,s74 50 13 494 2 18,7o7 45
3,497 9 8,414 6 13522 23 18,714 43
3,523 2 8,489 4os 13619 14 183722 4
3,614 45 , 8,631 37 13,662 8 18,806 33
3,616 41 8,755 43 13757 34 18,947» 8
3,627 13 8,767 32 13759 83 19,065 s
3,757 39 8,826 19 13827 13 19,083 27
3,779 4 8,884 47 13,83o 21 12095 11
3783 40 9,017 33 18893 27 19488 24
3812 22 9,042 23 18928 25 19,195 32
3872 48 9,076 40 14,016 38 19405 33
4,002 27 9,083 18 14,052 23 19,458 38
42087 35 9,290 2 14,119 45 193197 13
4,152 37 r 9293 13 1442110 19565 24
4,200 38 9,360 4 14,290 29 19629 23
4,204 19 9 366 35 14,480 21 19,709 16
4,280 9 9,428 33 14 505 12 19,998 34

Jm Ganzen 300 Gewinne im Gefammtbetrage
von 600,000 RubeL — Die Auszahlung der Ge-
winne findet bei der Staatsbank zu St. Petersburg
vom I. Juni 1892 an statt.

Tabelle der in der Amortifationb Zie-
hung ausgeloosten Serienx

Nummern der Serienr
«

275 3,089 5,111 8-311 11-573 15,731 18497
327 3,133 5120 8,365 11,632 15929 18322
422 3,160 5,245 8,430 11,k’00 15,998 18 596
737 3437 5324 R,460.12,066 16,167 18 692
983 3,619 5,4o8 8,606 12705 16245 18,70o

1,246 4,112 5,434 9,342 12767 163435 18940
1,344 41s"8 Tags) 9,687 12962 16,537 19,039
1,390 4449 6624 10,186 13549 16,6l2 19,187
1,514 4,552 6,932 10,430 13654 16,639 19352
1,554 4,749 7,057 10,6s6 14137 17152 19439
1616 4,769 7,178 10,715 14,694 17,517 19,790
2443 4,830 7,922 11222 15245 17,645 19,842
2528 4,908 8,165 1I,286 15595 17,771 "
2,686 4,942 8,303 11,391 15656 17,857

Im Ganzen 96 Serien (4800 Billete)", die einen
Gefammtwerth von 6247000 Rbl. repräfentiren —-

Dte zur Amortisation gezogenen Billete werden vorn
J. Znni 1892 ab in »der Staatöbank und de-
ren ilialen zu 130 NR. eingelost

»»

Für die Leda-non herantrat-Lic-
I. ais-Unser. Fcaacsisttieiem
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«!Uttäkuths 1Z3«,"««I«3«««· IIOOOIIOOIOII
;·J«·;J.l’;«;·«·-; - Es «"’bat.o«-9tt demjierrn gefallen, meine theurejvielgeliebte werden» so weit der Fort-ach reicht, » sog-www» ge« 7» Hzkz M ·Schwester ... . - mit 202 unter dem bisherigen Preise · JFJ .
.«I:"«s«.."-T-«;; . S S ««—«"«" geräumt bei G. Pfeil. 6 Uhr Abend«

,

LLY . HEFT« .Asssisktsskss TMIOM «——«—«·««««7;««sz« ::.«..««.sz.:.;i"z; g::..:;xk2::x::n
».

-

am 5- März SFIS diesem Leben durch den Tod «abzurufen. «
Die Beerdigung findet Sonntag, den 8. März, um 3 Uhr vom« -·j«·:sz-· ««"z«·s«- ·.«.·; - ««?"·-« z: - . ·

Trauer-hause aus; statt.
« « ·-..·""T;I;;::« Dei-Puls, den S. März 1892 · . i :«TFTI«E.-«« . « -

'«««)«'-«l'»« disk-I« -«--.5«.7-:.--;-i:«-.;«—..«---—.-«P«--: :.-.-.- -.s- It— 7«»««-’«; --.-·,l«s’-«—««,..z.···-«:.«-'.—4;I"(-;--:?.«--«:-—;s .-·,««.iI--iI-,E;:-7«-«.--;’.:-»2 OF: Cz, .«--«-«»."i«.-I--(« sisissstöa sokiiegsiidsii Most-»si- E , -
...,»-.«—«"-«"s··»·«·.».—.«

«
« s ·,E BEIDE-M«

Gestekn um 5 Uhr Nachmittags liatces dem Herrn gefallen un- HOUIZEZIJSLHSYPTZSTS 9 Mater« B« etbakzynspk D« Votum,
»Es! jltskggslisbkss TCOIUOIOIIOU «

··
· «

.- . II e k cjspllk d» « SIIWYPKP Ie- Utencupaeuuue neuem-unsre) —IQJ·lOOHIim tald vollendeten 6. Lebensjahresnach langem schweren Leiden · Zu einem Gukzgs i» eigek lejeht ——· · «
;2--T·";;..»s·i.» durch einen sanften Tod zu sieh zurufen. » erlernbaren schnellschrikt können Sillsis sind in der Buchhandlung HUm stille Theilnahme bitten« · , » · sich einige Herren. (allcli Schüler) von T. l. links« und an der Gasse zu «-«,

«· «
::««;-J«-j«..«: · DIE) TVEUSDUCEU END! EITLTTZH meiden. Honorar 5 RbL Meldun- haben. xxrgåDszy EJYV "

«« Und. Pusiss gsbs DIE-TIERE. gskl lilliscjk »sl2·011«0g1·8.phi0« Olllpfällgt
»»

to—

. den«· de» z· März. jsgz «« - - — Bxpedition dieses Blattes
·««s.-·-1«?«« -.- « .-- -«s-f.—. »: - -

. « - « - - «

I
M upokokots ssszkossmkkocs -gsiiko chsspaiisi 1892 vors« ssss dsm Psstsssll d« E 0651 sj l« , eOospssssisisssssssssssstsssssisxs Osss Weslkgntui Versammlung O9 sz I UND! I« T« b« «

. BELZMIILIIBOBTB IMIMFIIILIGBUPO . . .
s« Lstlclstlllsls Illlilcepfscsstllth npezioosrannneiuhin est- pacnopik

P « 0 II « 06- des Ltvlandtschetl iikenie coesronniaro non-r. n enoizuareiincrizonm Eko lILIJIEPATOPCH » o« Erst« aonflekopoiicnar i lioretxuaro S . F- k . p » » .

» »· meinen. · klldk gypvkhc Ell-Vereins Miso BHcounocrßA Ilnoixskzzxkinnn Iljncupnnntiii Ocoearo Konn-
·

Hynxsps I oqepegaako nopmxgaz Bot· I der Tagesordnung» srnixsn gewonnen-n, a rann-e ZJIAMIEIIIK o meikanin niepsrnonasrn Basel. nickt« Etwa.··zxmma »» owqema »» 1891 Po» irr. lionhsy nynrnaioinnxcu xiiklzoonsn Gepuonsn n nynoio) apnnn »)
« . « «

«« « «

« VOVWE des RCchEUYchUYTSEUY nakorcii ssk nor-n; enin Its-engere. Ero llnnnriirorciikro Bniins « Cmpüehlk
.-

» nxefkiiszwanogaelloi YPHOP « bekkchks PW 1891- « « IIEGTBA « Annltkirona iuocsra m. nnc srcrizennhie un eine· U. Ernte-let.
« owner-h. » Beschl«o f fe n: den Recheik ’y
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5 »F Yn ·

Ä z, sltinmtlicher Racen und ersetzt: alle
DIRECT» H· Busen» www« We· schaftsberjcht »« qmehnri m iniennoszorn ··siac. ysrpa no Lan. nun. piensts noineprnos uphekkgehketzg pl» »k»«k9z,kk·«,,»

m· pesnaiolllloå Bad-nacht· We· n Wahl vczn sechs EITHER» Bann? n Zaiiiziieaiä irr« nun uenpncyrosrizennhim ncniiiotian 25—r() verlangen sie sofort den neuen
. . -

·
«

«

«

; . zxenaöpn 1-ro n 6-ro nnnapn asrannce nepnaronnsroparonnu upaes ÜUUSTkIkTCU STIMME» d» EVEN»sp liuekrunn penneionnon nonnncin z, . R vss YHCO sss · X. ) - · um; k d . d d I--« - s »
e« «e« «« Um« W« unna Oe llacxn 6 ersi- n oneeoiinsrncn sroiinico est- Ino 3 uac nun X Mo« »Um« « Mk— U« ««

T«««:.j"s.kxli-lE.Ek-.-81-ISP9«EHT HAVE VOPTW ZU Gliedern· der RevisiklnssConk « ·’ M P « · Nähsks VII-Ist-öjkssäkspsyllpaybl P· B en, e· Fa· mission wurden die Herren Stadt· goiiicjeprizonanln» osrnßnuoroposzzxiinixsn cnslznyesrsn äeaiipeeonariu asi-

:x TOIIB B— HITSPEVJ OTSPIETH roth R. B äkll S, Lehrer B. «· ewepöyplkb’ VI? HGMMMHE yqjgemaenkm iilloåb llpeucckzzxak Frisch-S·
YMTJHL H» Tp e·»,ep,»· »» S term Oberspshrer C· T» ff· merk-erkenn is) Snignlizxiroroniiro Islcotinorizii non-Hunnen
«"««lO«C’I’E"IITE·HFPDOMESTPV B« OOUV n er, dim. Justizbürgernieifter V. UEGÄPEBEIIÄ c« H OMETSTK «

»T« Esset-DE F? I« T» DIE« PETFVSPG VonGr ewi n M, dinrRathsherrHIJJYszCszCEEEOH-IFEEPJFV P· mTYP «« T« E« MUf f O Ultd H« SkU V M IF«lriy-;-;x2..,.«-iii2.«2.steigert» »He-»» a. gewahrt. . r
» . roth. « « · ln» Vorlage des, Budgets Im unterzeichnesteiirverlage ist soeben erschienen und durch alle Buch— .« » ..11 ozcsr ans-o nsir en o. ysrizexr pro 1892 · handlungen zu beziehen. . z· U· Co» »· Ha·
:«« YTUTH TUTTI« , Vcs losen: das Bild et « . « .

. empängund em tiehlt ««

»,,..,.,· »» »p,,««»,,«.».. »p,,,- »k»»hs«»jg»,· g Von den 14,000 lmmutrieullkten Dei-nun. ··,s» ·
« Mai« VII? YCTaEO3«I9FiE«II«T3"-VEI Pct.- IV. Antrag der Directioiy be— streifziige in das ~Albuni ÄcademiciiiiN der Reis. Universität Dei-par

«

O «
IEWISUOI W« ZASEIEIEKOEG treffend die Vestimmunq der -» . W« END« «« Gkossek Mark« M« ««

««

szMst lIOLIEIY PSZSPBEAVO Its-M· " von den Darlehnsxiehisnerii zum m« «« m« www) «Y«3—«—E—««t«««u««sz« (D«sp«)·

« CARL! » · · · . ·Bzestekl des Ljieservefouds zu brach. s« VII und 150 seiten. - Prof§ I lIIlIIOL
HO «? «I’ E« EOZs« S E 0 T Yokkaasp zahlenden Beiträge. » · » THE-·? H« «« «

. ·. zzgzkb kkzkeikz »i33nnaenyio ost- ·V e Fehle» en. die i» Gen,äß, · Ferner erschien in demselben ver-lage: ,

SCHLEIDEN« E« QCEOEEEIE I beit des »§ 113 der Statutes! « . . r » « Speck« stets kkiycu
zxis W z« Beste» », R»»»«sp»,, Asmitu Acnåetuicsttu «»,,«»»«,,, « ,««,«,·,,,

·j« nur«-i- m. r. llepnreechizsix IZØ «zu z.a"hlende« Quote f;ükk die der« Kaiser-lieben Universität: Das-pat- Ritteizstn 5.

HFUUTEEOH HEXE« V« II« M· . ..Darle·hensn·e-hiner. in sDosrpat Boxlsäxtson Das«
· .-· etc-EDITION- »M» OCTMIEEHXV »auf 1z7·., des Darlehctls für h. ans-ernten work-i) auci or. a. ums« knien-i. .
-»·-· npnuanireiicaninxshiksn oörriecsrnsb szdke Darkehenszzehnzer i» de»

·

——-——

.·«· Fkoponaxsii asi- «SØ entgangen · übrigen zUM Bereit! gehörigen 80 vlll und 1008 seiten. Elegant gebunden. Preis 5 Unhol- ggkj Pntteg »« hebe» hei
« : geruht· » « " . » « Städte» aber auf 275 des »,»,,,» C, lattteseiks Verlag. A— Post«
;.I’-. LIMITED. 3 Mspkss 1892 D· Darlehens festzusietzenx · » « » »» » . ... »» Iwohaun von 2 Zimmer-i in.

iipssssssis
« «I-l e O« ASCII-Si! « ·eT irectiotr es. iv äu ichexi « tatst: " z, · · -CU ZU«-» M qspiksl .c «Miene-Briareus. . sitt-111. . . .» . »» I. , .·

e. » · · sprang: S. wetten.Zxgekkikeg . .. ». .. . f Sß -F« d z 31 «;P P·· « D· t «T« KSISPY Mc Drei«
» "««« « «« « « - - -"

-

g
- -

«

2 lamilienwvhnuiigenZxsz Dem-a »» ··· · Th Ko·hlek,· i» vorzüglich» Qualm» selbe kann mit seinem· Cupttal steh event. find im v Wahkschm Hause Garten:» r. izsrkxxssssyw · ed. Beckmanip Danks-wes» u: mer-pp Am Retvgewsvu bethsslsgetd Offertevl «

.

-
.

. · · - . . k L; a»F tzb K z , Straße 22, zu verwies-en. Der zwecteB · G, Wekdenbqum H«,ke,..5z,·.» z· un er r. .O.Pe er arg, ana . ·cstkpsTsplss O· VIII-RO- » » .- .
.«———sp.-—-————————————————

« ' Stock ist von l-—3 Uhr übeeen deN » S z..OW «, .

»
. » tichekska;a6,Q.33. ,

z sh- c
«M« «
——·.——··—·—·«——— ·« «? ·

··

. « ·····sz··········»··············· ·» szszt«—T""·»«»·;..».»j«E·;7?·;.2j;,,-; · ter-
- —-——-—————

-
-

- - - Einzelne -
«» s s Jsohe » T « oots « -

für ein kleineres fGcut «'

«· « ·

- - i . - . » » gewiss-»lst nioblcrte Hammer«JW -
als Kirschen, Erdbeerem Himbeeren- Stachelbeerenzßuehsbeeren und stkjclk Mal t r « 10. März. «..;-.——-.-—-mdZ«79km«9szh9"-—-—tmHöre-L .E..U..V..V.V.P.«·

. szbsckslh Wie auch STPICIIIIGODCDIISOIUT Ä. 15 COFHPK Pfds
« T a u a m It. « v lt ·

Jm Untekzeichneten Veklage gkschjen Uup

. empfing und empüehlt
J spwie wzxohä gusksägnzsstsvvzsk Ist» ist in allen Buchhandlungen zu haben:

- " . - « . . « stehen, sucht zum Frühjahr Stellung. De:
- «

«

. » .Lverkauft ab Lager zu Fabrikpreisen « THIS« skksslb ·
Die Alle·rhoohst. bestätigte versiclierungikckssellsoliaft · -. Holz» c e å nach livländischem Landrecht««· «««« j -.s«1«:j. · Agentuw und Commissionsgeschäft · g V«

JIJF " :w«; NeltmakkkSkks Nr» W— wird aufs Land gesucht. Näh.«kl6- or« osumw Schmsph

» I! -
übernimmt Versicherungen gegen Feuersgekahr auf hesvcgliclisand
unbewegliche-i Eigenthum zu bedeutend ermässigten setzen. « · DCU klsskggkiksUUkksl UUSCITTSCDVOU EIUA JIIISC aussss Gkpß 80, 240 Seiten·

« ««« · · Agegt km· Dokpzk um; Umgegend» » e sucht te sing in der stube oder bei C M .

· · » · E» .

· « « « Soeben erscheint: · «’«««·'—«"!«--«·L-"’-p .«...«.-i·-.«-««-.-...-:;-»s—..i. «' - -« · «:««--· -l :IO 0 0s - «s «-
« «-" ·«- ·« - « M . El« sO« U' s« s« S— m vvtt IS M

» .·; · · verkauft wzggozk »» kuuwejsz auch bequeinlichlceitem in; 1.·od. 2. Stadt· C. Markt-feist Ins« s· ptgkskpkk
- mit Zustellung in deizstsdt thelllzxoläoglfltih Im; VII? GVVCCUD F. s!i szszsTjYZj ·«

- . Z« IC.V« SVUC «« END« M· Brief erst um 9 Uhr erhalten. Dr—-

iI«««

«?;- s: sit« Es g ««
« s tm« 7H««or«es«

-——————- SUCH« TO« OTTO-II Bsto!sr-PIsI-s-
-· »·-. -

«· ·«

· DEIIUMLTHWII »; schwsjszjjkgck f« ist einer Dame in der Techelkerschen Nähere- beiin Verwalter Krjsa in de» 7 Ha« »

« ·· « « « - « E« . stksste Nr. 18 zu vermiethem Neu-Atmen, per Bahnstution Krisen. · «



lsleu rpts ctunspckfseiut täqlich
susgenvmmen Sonn« n. hohe Festtagr.

Ausgabkum 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis C Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Hprechstk d. Reduktion v. 9—11 Verm.

PMB thue Fußes-Ins 5 NR. c«
.

sssissssssssvtsyø

Mtt Zustellunge V«
it! Putz-at: jährlich-'s NR. S» halb«

jähxlich Z NR. wi 50 AND» Viertel«
jäh-cis; 2 Nu» mouckttich so Kpp.

sklQ-llllsulåtts: jährlich 7 NbL W K»
halbj. 4 Rbl., vierttlj. 2 NU- 26 K.

s n n n h in e d c r J n ser n te bis 11 Uhr Vormittags. Ppeis für die füufgespatteue
sorpuszeile oder detensRanm bei.dreimaliger Jnfertiijn d ITKopL Durchsdieökost

eingehende Snierate entrichten 6 »Kop. (20 Oh) fürs die skprpypzxilr.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die Altona-Muts schließen: it Dort-at uxjtspdyes·letzxMPOe»p»ssspkonatFta«g·-c; aaswskts ntit sesisigscsckkhustzsge der saxhteskdipartglee It. Ins, setz-cui, so, »Beste-aber, Si. Dkkkkghzk

Ab onna-neu« und Jnjcrate vermitteln: iu Rigcu H. Lgngewizf,T1.nnoncen»-Bnreau; ist«-F el l 1 u»- «E« I« Kskdw ssBuchhz in W s: r o: It. Vidlrpse sVuchyz i« W m: M. kazudpxff s Vuchbs -ik1 s; » at: sue-h. s. Kxuge s- Sckvsmzin —S t.«- P e t et U u r g - R« MADE-fes! V ESUtral-Annencen-Agentur.

auf die »New Ddrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeitentgegengenommetn

Inhalt.
Inland. Dokpate Zu: Krisis in! Wo1ga-Geb»iet.

Vo1l8schuien-Direeior. Pensions-Statitt.«Personal-Nachrichten.
Rin- N»gcht1tf« Russischseo »Ihr-riet. Nevalg snternat
Vom Hasen. Liban- . ndtanaf S»t. Petersburgx
Zum Günzburgssäsen Kranz. Tageechtonih O r ei: Oeffent-
»1i·kheslrheiten. Melitopolg Kirchrnbau Tns»chtenet:Kirchenbann

kolitifchft T«ge3bericht.
erstes. Ne uest e P o st . T e.l«-e ge neunte.

« osskihkxxskkischctsiuigeuachkichtkn übek vanische Kopfes—
Kerker. Mannigfaltigen

Inland
Verrat, 7. März. Es ist schyn mehrfach da-

rauf hingewiesen tpotde-n, daß dienMißernte des vo-
rigen Jahres namentlich in dem WolgmGebiet nicht
eine blos zufällige Erscheinung bildet, sondern zum
Theil auf Factoren zurückzuführen ist, die schon seit
längerer Zeit ihre Einwirkung geltend tnachen und
gegenwärtig eine Krisis in der iuirthschaftlichen sLage
jenes Eebietö hervorgerusen haben( III-aß dieseKrisis
eine allmälig hereingehroxszene ist, lrgt die »Russ.
ABBE« neuerdings «a«n »der Hund Ton Daten übe:
dieygzeireidekitiussuhr aus dem Woher-Gebiet in ei-
nem »iängeren Artikel dar, der die tleberschrist trägt
»Der Rückgang des St. "«P"eter"«sburger
Hafens und der ·»übri»gen Ostsee-Hafen
in. Verbin dxun g kn it «d,er Erssch ö p sung
dzes ,Wolg,»g-G»ebie.ts»."

Die äußeren Anzeichen de« Rückgunges dersandswirthschastin detnWolgaqGebiet traten) ivie sin dein
gengnnien Plgit ausgeführt wird, itst.-der;i!«ter»n1iude-
Jung· der sussuhr spähst-end der legten 5 Jahre sehr
deutlich hervor. So ging die Aussuhr aller sGetretdes
arten nach Ryjpinsk von Jahr zu Jahr zuriickx im
Jxchre 11886 "io·urd«e»n" noih Bis« MiiixPud "u,tsig·e,sül)»r,t,
im nächsten Jghre 89,««";Will. Pud iin Jahr»
1889 nur nprh IS« Miit. Pnd -- weis eine Ver-
minderung von AS« M-ill. Pud oder 40;pCt. reprä-
sentirt. Jm Zusammenhang diiuxit ist denn auch die
Bedeutung von Rybinst als«"CentrglkExtzreidemax,kt
bedeutend zurückgegangen. III-rufe) hgt auf den
deniuächst brdeutzendsen Hasenplätzetr der .-Wo.iga die
Ansnhr vermindert, und zwar besonders start in Ssas
mai-a, Statutes-pl, Baronsk und Jetatexinowka, wo

die Umsätze von A« Mill. Pnd ans S» Will. Pud
zurückgegangen waren. ·-

iDer genannte Artikel-der »Russ. Shisn« verbrei-
tet sieh zugleich über den Einfluß der landwirihschasy
liehen Krisis im Weise-Gebiet ans andere Wirth-
schafwsebieie und« hebt als »Folgeerscheinnngen zwei
Thais-schen hervor: dieVerlegung des Ischwerpnnctss
hinsichtlich der Geiresideisusserhr --v o n d enOstsse e -

häfen nach -denSüdhäse-tt undtsden Verfall
St. . Petersbuxgs als -Getreide-Iinssuhrhasen. Hin:
sixhtlich des erstens-Punktes ist die Verschiebung der
Weizen-Aussicht wisset-end: in den Jahren 1880 bis
1884 gingen ieber dietWestgrenzesihz Will-Bad Wei-
zen ins IiuslandJm Jahre dssxzxsdngegenånur noch
A« Bad, während in derselben Zeit die Weizen-
Anssuhr über die Südhäseir von ·65,,-Mill Yes-d aus
Es» Mill. Pud gestiegen war. Am meisten hat un-
ter diesem Rückgange der StyPetersburgeryZafen zn
leiden — schon aus dem.Grunde, weil der Hauptsta-
pelpletz desselben Rybinsk ist und gerrededori die
GeireideeAnseehr von Jahr zu ikJahr zurückgegangen
ist. Besonders stark war die Rückcnirkung ausdie
eizeniAusfnhr aus StsPeiersbnrgx leistete sank— von
884 MlLiPud itn Jahre 1883 ans 3 MillkPudsim
Jahre 1.8s9. «

Wie bereits gemeldet, wird durch ein Allesrs
höchst hestäiigtes Reichsrathsssuiachten sdie Cr e iru n g
eines zweiten Volksschulxdirneetors
Pxo st en s angeordnet. Der neue Posten eines
VolksschuleniDireeiors soll, wie xdie »Düen.cc-Z.« der
»Gef«iifnmimlung« entnimmt, die Bezeichnung »Re-
verliehest« erhalten, während der bereids bestehende
Posten als »Rig--aschxx r« bezeichnet wird. Zum
Nonen-des Revalschen VolksschniemDirectors gehört-en
die Provinz Glaub, die Insel Oesel nnd der Per-
nansche nnd Fellinsche Kreis der Provinz Liviand,
Inn: Rayon des Rigeschen .die übrigen Kreise Liv-
lnnds und Knrlands

—- Die »Nein Zeit« deeneniiri die Meldnngem
nach welchen ein snener Pensions-Entwurf
denrniichsi ebeim Reichseatd eingebracht werden soll.
Dieses-Frage iseinnfsseinesnelegenerexgeie sverfchoben
worden. s — -

— Untern: W. v. Als. sind die stellte. Steuer-
Jnspectoren des Wallisliierroiiiiletrdenschen EBOOK-is,
iäollgsissessor M a zskewi i s eh, und des sellimPernaus
WelnraxsthengDistrieis, Tit-RathFürst M ans s y r ein,
einer an die Sielle des anderen versetzt worden.

Jn Vernau haben das Recht »der Führung
fremde: Sachen anzkPernatnFiellitischen Friedens-sichrer-
Plenum erhalten: die Privntanwäsite Baron E ng ei«

h«ard»t, grad. Student Kann, Sand. irrt. Jaepbi
und Ooumsjsecretär S it te n d e r g. «

Jn Riga ist ans vorigen Dinstag der Mag.
phnrnnicarl iFr..ed erki n g gestorben — ein Mann,
der, »Iviezdie »Düna-.Z.« ihm narhruft, feinganzes
Leben der ipharmaceutifihen Wissenfchaft gewidmet
und, stets nach außen hin anregend und befsruchlend,
Bedeutendes zu erreichen gewußt hat. Wie auf fei-
nen Vorschlag, »frh.reibt »das genanntexBlait, irr-Jahre
1882 eine Schule der »hharrnkacentifchen Gesellschaft
für Lehrlinge-gegründet wurde, in welcher er beinahe
Si) stillst-den Unterriihtunentgeltlich leitete, soivard
auch auf feine Anregung »und Initiative im Jahre
1864 ein Congzteß .in-Sit. Petersburg abgehalten,
welcher über« die Verbesserung der spharmaceutifchen
Verhältnisse zu beraihen hatte, So hat es denn dem
Verblithenen in feinem langen Lebenslauf auch nicht
aniiußeren Ehren gefehlt. Ward er doch von der
Univaisittit Dnrpat zum Mag. kpharnr xhoaoris cause«
ernannt und die pharmaceutifchenGefellschaften zu
Moskau, Petersburg und Philadelphia Hund die
oesterreichisrhen ApothekevVerrine &c. zählten ihn zum
Ehre-Mitgliedes. Als er i. J. 1864 von Professor
Bnchheim privatim aufgefordert wurde, die Profrssur
der Ipharmarie »in Dorpat zu innern-thaten, lehnte er
szdiefen Ruf bescheiden ad nnd fchlug den gegenwärtig
noch fungirenden Professor «-Dr. Dragendorfs für diese
stelle vor. Mit nielen wisfenschaftlirhen ikoryphärn
des Aus- und Jnlandes eng befreunden blieb der
Verstorbene immer »der -fchlichte, xbescheidene Mann,
dem änßerlich wohl Viele seine Bedeutung nicht an-
gefehenshaben mögen. Doch nicht allein auf den:

»Helf-e der Wissenschaft hat Carl Frederking Hervor-
nagendes geleistet, sondern xauch auf« cornmunaliem
Gebiete war: er ihätigz foileelleidete er— u. A. viel-e
Jahre denxfpPoften einxd Director-s. des Hypothesen-
Vereins. Nicht zu untersrhötzen ist sein reger Eifer,
mit mal-hear er fteis für feine Lehrlinge eintrat und
fis zu unterweifen wußte. Immer neue Methoden
zur Darstellung von Prävaraiten ersterbend, ift denn
aurhsssein Unterricht ein segensreicher gewesen. -—

.Mug. nimm. Carl Frederkiirg war im Jahre 1809
In» Armftadt jin Thüringen geboren» von wo er im
Jahre 1828 mit feiner Mutter nach Riga übersiedeitn
starhdem er hier als Apothekerssehrling conditionlrt
und sodann fein sGrhilfemExamen bestanden hatte,
ging er ins Ausland, wo eriunter Anregung bedeu-
tender Lehrkräfte seinem Studium ers-lag. Nach Riga
zurückgekehrt, etwurb er in der Folge eine Apotheke,
der er bis zum Jahre 1871 vorfland

—-· »Das Eonriiö des Rufsifehsens Theaters
in Riga bringt dusreh Idie »Livl. Gouv-Z! zur all-

gemeinen Kenntniß, daß für die kommende Saison
1892193 als Entreprenenr für die Theatervorstellum
gen unter den früheren Bedingungen der bisherige
Leiter Or. Fad defew engagirt worden ist.

Jn Reval ist, wie die dortigen Blätter mit-
theilery die Vorschrift eingetroffen, beim Nikel a i-
Gynenasium eine Pension, resp. ein Jnternat
zu eröffnen. «

—- Wie wir den Revaler Blättern entnehmen,
versuchten am »Donner·dtag vier Dampfen welche
bisher die Erdffnung der Schifffahrt in Reval ab-
warteten, durch das Cis der Rhedesich in den Revaler
Hafen durchzuarbeitem Von Seiten des Börfens
Comiiös war eine Sehaar von 100 Arbeitern zur
Aufeisung der Rhede angestellt worden, wobei
die Kosten »von dem BörfemComitC den Betheiligten
Firmen und vielleicht auch von der Stadt soestritten
werden sollen. Das Einlaufen der vier Dampfer
dürfte wohl den ziemlich unbehinderten Wiederbe-
ginn der Schiffsahrt tnaugnrirem ,

Jn Libau ist, wie telegraphiseh gemeldet, die
lange erwähnte Ankunft der »Jndiana«
glücklich erfolgt. »Jn freudiger ErwartungQ schrieb
in diesem Anlaß die »Lib. Z.« -in - ihrer Dinstags
Nummer ,,sehen dies Bewohner unserer Stadt der-be-
vorstehenden Ankunft der kJndiana« entgegen, des
nmerikanischen Dampferz stveleher die fide-die Noth-
leidenden bestimmten Gaben nach Liban »dring-i. Eine
einzige Stadt, Phi-ladelphia, die ihren Namen, wel-
cher ,,Bruderiiebe« bedeutet, mit Recht trägtjhat den
Dacnpfer gechartert nnd trägt »die hohen, täglis 300
Dollars sbetragenderr Kosten seines »Unte-rhaites skfür
die ganze Dauer feiner Fahrt, welche am W. Februar
n. sit. begonnen hat nnd erst mit der Ankunft xtn
Lehrers-vol, wohin der Dampf« sich von: hier ans be«-
ggiebtz ihr Ein-de erreicht. xDaoMsehl und Getrside
Stint« 200,·000 Pnd im Werth« von! annähernd
8003000 Rbl.) wird koste nfresislbis in« die Wag-
gond geschasfh denn auch die einen sehr großen Anf-
wand an Arbeitskraft erfordernde Ldsschnng der goo-
ßen Ladung ist als ein Liebeswort» frciwsitlig til-er-
nonrmen sworden und zwar von der Firma P. Born-
holdt se Co. in Riga nnd Lilien. Da xnnn von rus-
sfischer Seite-auf alle Dafenabgaben n. A. m. verzich-
ietksrvird und der Eisenbahipscranspori Umsonst er«
folgt, fo gelangt die großherzige Spende vollssnnd ganz
in dem von den Oel-ern derücksrehtigten Sinn« in
die Hände der Notshleidetrderwt

St. Peter-Sitaris, 4. März. Die Krisis
des Bankhauses Gntnsizburg wird von eini-
gen Blättern als eine, ernst-e Beachtung beanspruchen-
des Symptom: in den francwrusfifchen

Zwitter-g.
Eint» Nachrichten über baltifcsie Kunferjiechen

Jm »Rev. Mehl« veröffentlicht Herr Stadt-Ar-
chitett W. Neumann in Dünaburg die nachstes

E henden dankenswerthen Miitbeilungenx
Die Nachrichten über dije Künstier unseres Lan-

des fließen bekanntlich äußerst fpäk.l.i.ch. In! PM-
teialter verschwanden ihre Namen itn Dunkel der«
hazidiverklichen Sphäre und des Genosenfchaftswessen« und wenn je in alten Rechnungen oder Auf«
zeichnungen uns ein Künjtlername begegnet, so tst
eng) damit für die sxütnjxslstgexichichtx wenig astron-uen- De in des! igitepikssszsällsv Werke bvthevdev
sin»d, die einen Wilßstgb an »das Können des Er·
tvähnten gestatteten und somit ihm undieinen Wer-
ten die ihnen· gedjehrende Stellung tin Rahmen der
Kunggeichisdfx gxxzuivsiien ex!gxIJ-t.en«

»»ünikisst eeikglteu iich di« Ding« exst tm Leut«
des taki« Jseh!bU.-1d5tts. E« werden ichpu häufige!
Namen genannt, und Werke, die den Trägern dieser
Namen eigen sind oder ihnen doch mitszssstgerheit
zusefchrieben xperd·en"kdune·n, sent-next ver( « Desnur in wenigen Au; »ahinefäge»n lsßt sieh der Be-
Ieis fiir die unmiiterpieee Heiniathsnngevhörigkeii der

. genannten Perfdnltchkeiten erbringen. Grpitentheils
i haben wir es mit Künstlern zu thun, die, aus den;

Auslande berufen, nur für die Zeit der Eriszedizutjjz
des! ixsven gewordene« Auftrages im Lende verwei-
len, dann aber wieder neu« dannen Sieh-U· AUO
war überhaupt in Zustand, wie Ehrtstian Kein; in

» der Vorrede zu seiner 1695 erfchienenen ltvlsndifcheni HFIJLoriaS 10 berichtet, »ein Hiinstiern und Händ«
IYOIIESHLOWI sei! biß auf diesen« Tat ei» gtsxher
Wenn-P, Sport-be! um: sich biiiig verwundert: Sinne«
wenn man bedenke, »in was vor iønderhahtersretzs
Mk« biß CUf bist« ZEIT h«- Vkß M« III-M« Y- NO—

Andererseits begegnet rnan auch wiederum Fünf«
Ernst-gen- deren Stiege; U! den Onisepreyssieiu g;-
Ivreuswuxdeiy siedet-der im Hutte-jede« niedetiiebeiys dort ihre Thätiskeit eutialteien und somit nur be-
dingungsweise als baliifche Künstler bezeichnet wer«

den dürfen. schwieriger noch wird die Aufgabe,
wenn man sich, wie die folgenden Zeilen es wollen,
mit einer besonderen Species von Klänstlern zu be-
schäftigen beabsiehtigt und für diese den umfassenden
Titel: baltische Künstler, balttsche Kuvfersteeher in
Anspruch nimmt. Es können daher aus) nur die
wenigen bedeutendsten Könstler hier anfgesührt wer-
den, die entweder hier geboren sind und zum eil
wenigstens stir die Ostseeprovinzen nnd Rußland
überhaupt arbeiteten, oder sotche, die zwar· vom And-
lande her einwandertem deren Haupts-lass künstleri-
scher Bethätigung aber« vorherrskhend die Ostseepro-
vinzen bildeten.

Die PoriraitsAbtheilung des DomsMuseums zu
Riga beginnt durch dieRührigkeit des Dirertoriunis
der Gesellschaft für Geschichte und Qlterthumskunde
tnhdchst erfreulicher Weise g» wachsen, und neben
der bereits sehensiverthen Sammlung in Oel ge-
malter Bildnisse von in« der Geschicht« des Landes
bedeutsamen Männern ist eine zwar noch nicht völ-
lig Egeordnete Sammlung von Sinken, Radirungem
Schsjbluirstblättern und Originallnpferdruckplaiten
vorhanden, unter denen sieh Werke« von hohem
Werth befinden. Vornehmlich unter Ldem Eindrucke
dieser Sammlung ist die« nnchfolgende Studie ent-
standen. l «

Ernst Wilhelm L ondicer, Maler der estläns
dischen«Ritter·schast. Von ihm besitzt das Dom-Mu-
seum ein 1686 in Oel gemaltes Portrait des lin-
ländisehen Generalsnperintendenten Mag. Johann
Fischer (geb. ist«-Z, gest. 1705). Auf dem act-h die-
sem Oelbilde von Londieer ausgeführten Knpferstiche
bezeichnet er sich als Bknesr Guiljel Lovdiook Nov.
out. pt. Boten. Bqneetn Pjotor. Aus dem Jahre
1690 stammt von seiner Hand auch das Portrait
des Mag. Joachim Salemanm Superintendenten
UND Psstor zu St. Olai in Reval, dasdiesen Geist-
lichenim Alter von 62 Jahren darstellt Jn der
Sammlung« des Den. Anton Burhholtz in Riga be-
findet sich« ein Seldstportratt Londtceks in schwarz«
kniest-Manier. Ueber seine Ledensverhältntsse hat
bisher nichts ermittelt werden können.

C. G. Kslingstedt (geb. 1667, gest. 17340
Miniaturmaler und Rat-im, sardeiiete lange Zeit in
Riga, lebte zeitweilig« in —Paris und schuf dort im
Aufirage des Lord Hereford ein Portrait Peieks des
Großen, von welchem sich eine Copie sstzi im irriti-
fchen Museum zu London befindet. -

Samuel Gottlob Küttner (geb. 1750, gest.1828)
war von 1775, dem Jahre der fseierlichen Einwei-
hung des durch Herzog Peter erbauien Miiaufchen
Ghmnasiuurs bis zum Jahre 1824 Lehrer der Zei-
chekkkuust an diesem Jan-tut und arbeitet« unt gro-
ßem Oefchick für den Kupferstich Als Edie vorzüg-
iichfien Werte seiner Hand gelten: das Portraii des
Herzogs Peter Biron vom« Jahre Ast, das des
Dr. tbeot Johann August Stark zu Miiau und
das Biidniß des berühmten Mathemaiikers Leonhard
Taler, vom Jahre t780, das er nach einem Bilde
des Dänen Joseph Friedn Aug. Darbis (gest. 1810
zu Berlin) stach.

Das Dom-Museum zu Riga bewahrt u. A. die
in Linieumanier gesiochenen Originals-leiten zu den
Portraiis des Feidmarschalls Fürsten Barelay de
Sollt» des GeneralsÅGrasen Wiitgensteity des Oe«
neralgouverneuers Marquis Paulucci und des Gra-
fen Johann Steuers, die durch die jEleganz und
Sauberkeit ihrer Linienführung jeden Kenner der
Zupferstecherkunst sofort für sich einnehmen. Sie ent-
stammen der Hand des Malers und Kupferstechers
Carl August v. Senff -»-— eines Künstlers, auf
den stolz zu fein, unser Land die vollfie Berechiis
gung hat. « r

Senff war zwar kein gebotener Hatte, doch
gehört feine Hanpithätigkeii Livland, fpeciell D or-
p a i, an, wo er eine lange Reihe von Jahren an
der Universität ihäiig war, und daher darf er auch
wohl mit vollem Recht als baliifcher Künstler be-
trachtet werden. Er wurde am W. Februar 1770
als Sohn eines Geistlichen im Merfebuegifchen
geboren und kam in feinem vierten Jahre nach MUS-
wohin fein Vater als Siadiprediger berufen war.
Obgleich zum Studium der Medicinshesiimmiz ging
er in feinem aehtzehnien Jahre III) Lskpzkw UM stch

unter Adam Friedrich Oesey dem Freunde Joh-
Wintelmaniuz der Kunst der Malerei zu widmete.
Oeser hatte sich betanntlich zrenitxchs in Wien, dann
unter Chr. W. Dis-trieb (betannt unter dem Namen
Bitt-ich, wie« et fiel) gewöhnlich ans seinen vielen
Bildern zeichnet) und Reksphael Mengssin Dresden
gebildet, war hier zu dem berühmten— Kunstphilosophen
J. Ujinkelmann in sreieiidsxlzastliche Beziehungen
getreten und nach Beendtgteugz des siebenxjäihrtgen
sztegee zum zDirectox der Leipziger Kunstakademie
ernannt moxden Sowohl als Maler, wie als Bild«
hatte: und Kupferstecher beschäftigt, wußte Oesee
·i«n seinen Werken nicht nur den Manieristnus seiner
Zeit glückiieh zu umgehen, sondern auch bei seinen
Schülern den Sinn für Naiurbeobachtung zu wirken.
Dieses Bestreben nach naturxpahree Schilderung
sehen wir mit glüekliehem Etsylge auch in den Wer-
ken Seins» wiederkehren und in seinen Portraits
sowohl, wie in seinen landschcestlichen Arbeiten zu
wohlthuendem Ausdruck gelangen. Nisch Beendigung
seine: akademischen Studien-it oegav sich Skuff
längere Zeit aus Reisen und besuchte. namentlich
Schlesien und die gebirgigen Gegenden Saehsenh
um Studien nach der Ratte: zu machen. Jm Jahre
1793 kam er zum ersten Male nach Dort-at, angeb-
lich »in Familienangelcgcxihtitsn csllg Sihriststrllesa
und inzkxxxhktenieexseon e. Prov- Live Est- und-euer»
Mxtaq ztsszsy un) ..sehrte im folgenden Jahre nach
Leipzig zurüch 1795 finden tot: ihn in Dresden
thiitig, wo eine ganze Reihe tüchtige: Arbeiten in
Oel, Pasteih Stich, Radirung und Aqnaiinta von
ihn; entstand. Jm Jahre 1803 wird er als Lehre:
de: Zetchtttvs UUV Kupserstekherkunst bezeichnet und
1809 in dieser Eigenschnst an die Universität Dotpat
berufen Oläch III. A. Positur-sitt. lloupoökthttt eno-
Zspb PYOOKEXG kpssklpcsssssblxcb IXOPTPSTOBIIH
cllewepä 1889); im Jahre 1818 erfolgte seine
Ernennung zum außerordentlichen Professor der Uni-
versität, in welcher Stellung eszr bis zum Jahre 1830
verblieb.

Csortsenueeg des Fenilletons in der Beil-Mk)
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finanziellen Beziehungen betrachtet.
So schreibt u. A. der »Aha Otetschestwase »Noch
jüngst frohlockten wir wegen der Eroberung des
französischen Marktes Die vorsichtigen Franzosen
aber haben unsere Werthe losgeschlagem nachdem sie
sich die Taschen mit CommissionQProeenten gesüllt
haben, und überschwemmen die Börse und die Bank-
hauser mit Werthpapierem wodurch sie dieselben im
Preise sinken machen und große Vermögen nach ihrer
Willkür zusammenbrechen lassen.« Im Avschlllß
hieran plaidirt das Blatt dafür, daß vor Allem die
Lawine zum Stehen gebracht und womöglich durch
staatliches Eingreifen der Fall von Firmen verhütet
werde, hinter denen Tausende von interessirten Per-sonen ständen. »Ja Frankreich hat die Regierung
es schon längst für nothwendig erachtet, beider Ent-
stehung unglücklieher Krisen thätig einzugreifen. Jn
England zeigen sich in solchen Fällen als thiitige
Elemente die reichen Firmen und die Englische Bank.
Die Russische Reichsbank ist reich genug, um mit
ihrem Credit mehrere Firmen und die Börse vor
einer Katastrophe zu schießen. Man muß an die
Rettung gehen, so lange es noch möglich ist. Wir
sind auch überzeugt, daß eine temporäre Unterstützung
vorgeschlagen werden wird, denn solche Katastrephen
müssen auch dem Staate nachtheilig sein.« .

-— Die sahlungssEinstellung der
Firma J. E. Günzburg hat, wie die »Birsh.
Wen« schreiben, in den St. Petersburger Finanz-
kreisen eine enorme Aufregung Ehervorgerufem Die
Perturbation in der Geschäftswelt ist um so ertlär-
lieber, als genannte Firma seit ihrer Gründung
(im Jahre «:l859) an der Organisation zahlreicher
Bauten, Handels- und Jndustrie-Gesellschaften,
DampfersGesellschasten re. theilgenommen hat, eine
Filiale in Paris besaß und ihre. Wechsel als ersi-
classige unter· dem officiellen Bankoidisconisatz discon-
tirt wurden. Seit der Liquidirung der Firma Baron
Stieglitz besaß kein St. Petersburger Bankhaus eine
so hervorragende geschäftliche Bedeutung, wie das
Haus J. E. Günzburg Der vonder Firma aus-
geftellten Bilanz zufolge erstrecken sich ihre« Activa
auf. 8,750,000 Rbl.,»besiehen jedoch « sämintlich aus
schwer realisirbaren Werthen, wie die Goldwäschereien
auf dem Mal, den Bergwerken in Ssergiewsufas
linsk,« die Wasserleitung in Astracham mehrere Häuser
in Moskau und Grundstücke insTaurien und Besse-
rabien. Die Passiv«- sind noch nicht festgestelltz
sie betragen etwa IV, Will. Bibl. nach Meinung
der Firma und Si« bis I— Millionen nach Meinung
der Creditorem Die hauptgläubiger sind ausländi-
sche Firmen, vornehmlich. in Berlin. und Paris, mit
welchen das Bankhaus Günzburg Wechsel-Llrbitrage-
Operationen führte. Am meist-en sind in Mitlei-
denschaft gezogen die Deutsche Bankund die Berliner
Handelsgesellschast für eigene Rechnung und für Rech-
nungspder Firma Brest se· Oelbke und Robert War«
schaue: ckr Co. Die St. Petersburger tangirten
Firmen haben zum größten— Theil specielle Deckungen
und sind mit folgenden Summen interessirh die
Rusfrsche Bank für. auswärtigen Handel befürchtet
einen Verlust von 100,000 Rbl., die Diseonto-
Bank ist mit 400,000 Franks interessirt, die jedoch
fpeeiell sichergestellt sind; ferner ist die Bank für
Handel und Jndustrie mit 100,000 RbL zu nennen.
Aller Wahrscheinlichkeit nach wird in Sachen der
Firma eine Administration eingeseßt Zur Beruhi-
gung des Publicums theilen die »Birsh. Wird« uoch
mit daß die Depositen überhaupt nicht groß sind
und sich in größter Ordnung å jour befinden. Die
Besitzer der Firma sind die Barone Horatius und
Salomo Günzburg undrldolph Grube, sowie eine
Dame, die stille Theilnsehmerin ist.

.—-· Dem ,,Rig. TgblÆ zufolge wird aus Kiew
gemeldet, daß der Convention zur Nortnirung
der Zucker-Produktion noch? Fabriken sich
neu angeschlossen haben, so daß von den 226 rufsrschen
Zuckersabriken nur noch 19 außerhalb des-Ringes
stehen. Eine weitere Erhöhung der Zucker-
preis e läßt sich nun wohl mit Sicherheit voraus«
sehen.

— Wie dem ·Rig. Tgblf aus Si. Petersburg
geschrieben wird, sollte am s. d. Witz. die Frage
über den Unterricht in der Religion ro«
mischskatholischen Bekenntnisses im arschauer
B ezirk zur Verhandlung gelangen.

Jm G ouv. Orel sind im Kreise Brjansk
gegen 700 Leute bei öffentlichen Arbeiten
beschäftigt. Das ist das dort mögliche Maximum
Anzusiellenden . . »:

Jn der Colonie Eugenfeld bei Meli-
topol hatten nach der ·Odess. Z« die Gemeinde-
mitglieder im Laufe von fast 25 Jahren 21000 Rbl.
gesammelt zum Bau ein er Kirche, und man ge-
dachte tm Frühling d. J. Damit zu beginnen. Da
traf am 15. Januar d. J. vom Ministerium des
Innern der Bescheid ein, daß der Bau wegen Ein-
sprache der rechtgläubigen Kirche laut Artikel 247
des Baureglements in» Eugenfeld nicht erlaubt werden
könne. - ·

J U T« ch ks I« spll uach der Mord. Tel.-Ag.«
eine orthodoxe Kirche erbaut werden. Es
sind zu diesem Zivsck S3,000 Rbl angewiesen
worden.

Wkkkfchtt Tote-dreist-
« Den 's. (19.) März löst.

- Die verslosseue Woche hat uns zwar kein großes,
bestimmend in den Gang der politischen Dinge ein-
greifendes Ergebniß gebrach-i, doch verdienen aus ihr im-
merhin mehrere Thatfachen registrirt zu werden -—

der Tod des Großherzogs Ludwig »von Hessety die
angebahnte Aufhebung« der Beschlagnahme des Wel-
senfonds, die anarchistischen DynamibExplosiorien in
Paris, endlich der Riesen-Sirt« derKohlenbergleute
in England. Dieses letztere Unternehmen, durch
welches mit einem Schlage direct und indirect gegen
V, Million Arbeiter ihrer Berufsarbeit entzogen
sind, erscheint als ein höchst seltsames, wenngleich aus-
sichtsloses Experiment zu einer künstlichen Reguli-
rung der Arbeitslöhnr. Die angestrebte Steigerung
der Kohlenpreise und zugleich damit der Arbeitslöhne
kann« durch künstliche Enthaltung von der Arbeit aus
die Dauer nicht bewirkt werden und so wird das
von diesem riesigeu, in aller Freundschaft mit den
Bergwerksäåefißern unternommenen Strike erwartete
Ziel: sicherlich nicht erreicht werden; wohl aber zeigt
der Strike recht deutlich seine mächtige Rückwirkung
auf das gesammte Erwerbsleben des Landes, so daß
er sickd in kliugende Münze nmgerechneh für den
nationalen Wohlstand als kostspieliger erweisen
könnte, wie mancher veritable Krieg des vorigen
Jahrhunderts. Hier nur einige Daten über die
Wirkung dieses Olusstandese Jn der Ge-
gend von Bko lton sind alle bedeutenden Eiseuwerke
auszer Betrieb. Ju- Pe n d«l et on wurden Zechen
und Baumwollfabriken zu gleicher Zeit geschlossen.
Jn Sheffield müssen die kleinen Messerschmiede
feiern, weil sie kein Masterial von den Walzwerken
bekommen können. Jm District Barns le y sind
die meisden Hokhhofen ausgeblasen. Bei St. He-
lens sind mehrere große Glasfabriken geschlossen
worden. Die Themsestkisenwerb und
SehifssbamGefellschaftshat ihren Arbeitern
enge-kündigt, z daß sie sieh darauf einzurichten haben,
nach eintägiger Kündigung entlassen zu werden. Auch
für manche Kohlenzeehen selbst hat der Strike
tiefernste Folgen. Die großen Zeeheu können es
natürlich aushalten, ein oder zwei Wochen außer
Betrieb zu fein, viele kleine aber werden, wenn sie
nur einige Tage geschlossen bleiben, niemals wieder
geöffnet. werden können, denn das Wasser wird in
den Schäehten die Oberhand gewinnen und die Be-
sißer der Gruben sind rutnirte Leute. —- Von den
Eis enbahnen leidet keine so schwer unter dem
Stute, wie die Mid l a n d-B ah n. Die Beför-
derung von Kehlen bringt ihr wöchentlich 50,000
Pf-d. Sterlk ein. Nicht nur wird diese Einnahme
während des sinsstaudes wegfallen, sondern auth der
übrige Güterverkehr wird wegen der Einstellung der
Arbeit in Eisenwerkem Fabriken u. s. w. empfindlich
geschädigt werden. Die Bahugesellschaft hat schon
eine Menge niederer Beamten, die nicht fest ange-
stellt sind, entlassen.

Das politische Ereigniß der vorigen Woche bil-
det für Deutschland, wie sehen angedeutet, die vom

König von Preußen eingeleitete A ufhebu n g der
Besehlagnahme des Welfensonds Dem
Erlasse des Königs entsprechend, ist auch dem Ab-
geordnetenhause bereits »der Geseßentwurf zugegan-
gen, durch welchen die Aufhebung der Befchlagnahme
ins Werk gesetzt werden soll. —- Zum Verständniß
der Vorlage ruft die »Nordd. Allg. Z« die beste-
hende Rechtslage in etwa folgenden Ausführungen
in Erinnerung. Durch einen mit dem Könige Georg
abgeschlossenen Vertrag vom As. September 1867
wurden die vermögensrechtlichen Ansprüche desselben
geregelt. Dem Könige wurden darin das Schloß
Herrenhausen und die Domäne Calenberg als Ei«
genthum überwiesen, wie auch .ein Capital von
600,000 Lstr. Dann aber wurde versügt, daė das
gesammte sonstige Grundeigenthum des Königs,
ebenso wie das zum zideieommißsVermögen des han-
noverfchen Hauses gehörende der Disposition der
Krone »Preu÷en unterliegen solle; zum Ausgletche
der durch den Ertrag der dem Könige überwiesenen
Vermögensobseete nicht gedeckten Einnahmen und
als Ersaß für die« Schlössey Gärten re. gerpflichtete
sieh die Krone Preußen, dem Könige Georg den
Betrag von 11 Will. Thalern in Of, pror. preußi-
schen Staatspapieren und 5 Will. Thaler in Baar
zu überweisen. Die in diesem Vertrage von der
Krone Preußen übernommene Zahlungsverpslichtung
wurde durch Geses vom As. Februar 1868 vom
Preußischen Staate übernommen. Durch königliehe
Verordnung vom; J. März 1868 erfolgte jedoch die
Beschlagnahme des «» Vermö g en s des Königs
Georg, und zwar mit der Maßgabe, daß die» Wie-
deraushebung derselben ebenfalls königlicher Ber-
ordnung vorbehalten bleibe. Hierin trat aber durch
das Gesetz vom is. Februar 1809 eine Aenderung
ein, welches zwar die durch königliche Verordnung
erfolgte Besehlagnahme geseßlieh bestätigttz die Be«
schlagnahmeverordnnng aber dahin abänderte, daß
die Wiederaufhebung zwar gegenüber dritten gut·
gläubigen Crwerbern und Eessionären durch « könig-
liihe Verordnung, im Uebrigen jedoch nur durch
Gesetz erfolgen könne.

Mit dem, wie gemeldet, durch die Predigt-Com-
mission des Abgeordnetenhauses gefaßten Beschluß, für
den Reubaxdes Berliner Domes und ei-
ner Gruft für das Preußisehe itönigshans einen ein-

maligea Zaschnß von 10. Mill.Mk. und davon eine
erste Rate von 300,000 Mk. für das Jahr 1892 zum
Baubeginn zu bewilligem welcher Beschluß voraus«
siehtlirh durch das Haus der Abgeordneten angenom-
men werden wird, sind die Schwierigkeiten geschwun-
den, welche seit mehr als 372 Jahren dem Baubeginn

entgegenstanden. Der Bau, berichtet die »Nordd.
Allg. Z.«, soll in diesem Jahre beginnen und derart ge-
fördert werden, daß derselbe im Jahre 1900 am N.
Januar, am Geburtstage des Kaisers, mit einem sei-
erlichen Gotiesdienst eröffnet werden kann. Dasselbe
Blatt fährt dann fort: Von sehr hoher Stelle wur-
den folgende, auf den Dombau bezügliche Worte ge-
sprochen: »Wenn der Dombau nach dem genehmig-
ten Entwurfe sich gegenwärtig noch nicht der allge-
meinen Sympathie erfreut, so ist das erklärlich; die
Baukosten mit 10. Will. Mk. bedeuten eine große
Summe, also eine nicht geringe Belastung der steuer-
zahlenden Bevölkerung; das soll man im Auge be-
halten und beim Bau möglichst sparsam ver-
fahren. Nicht der reiche ornamentale Schmuck eines
Bauwerks, sondern das künstlerisrh wohl abgewogene
Ebenmaß der edel zu gestaltenden Banform bedingen
seine-Schönheit und seinen tünstlerisehen Werth«

Das Unwvhlseim welches Kaiser Wil-
hel m I1. in letzter Zeit ans Zimmer fesselte, wird
als ein leichter Olnsall von Jnflu enza bezeichrreb

Das Wü»rttembergifche" Königspaar
traf am vorigen Montag zum Besuche des baier-i-
s ch e n H o f es in München ein und erfreut sirh da«
selbst einer glänzenden Aufnahme. «-

Jn Frankreich beschäftigt sich natürlich alle Welt
mit den letzten socialistisrhen Dynamits He l-
deuthaten, die übrigens erfreulicher Weise alle
ziemlich unschädlich verlaufen find. Das gilt
auch von dem letzten Atientat in der ehren. Lo b au-
Kas erne. Die Büchsq welche. den Sprengstoff
und Kugeln enthielt, war in einer Fensternisrhe des
Speisesaals der Kaserne untergebrachi. Das Fenster
wurde zerschmettert, das Mauerwerk leicht beschädigt

Zahlreiche Fensterscheiben der Kaserne und der be-
nachbarten Häuser sind gesprengt. Obwohl die über
dem Fenster, von welchem die Explosion ausgegangen
ist, belegeneu Räumlichkeiten von- Soldaten der
»Garde Rspublieainett bewohnt sind, ist Niemand
verletzt worden. -— Der Zwkeck dieser rasch auf
einander folgenden« verbreeherischen Anschläge scheint
dahin zu gehen, ein Gefühl der Unsicherheit und
beim Bürgersiand wie bei den Behörden möglichste
Beunruhigung hervorzurufen —- Durch die legten
Atteniate ist man aufs neue aufmerksam daraus ge«
worden, daß das französisrhe Strafgesetzbuch. bezüglich
der DynamidAttentate eine Lücke aufweist, da die
Entzündung einer Dynamitpatronez nach einstimmi-
ger Rechtsanschauung weder als Vrandstiftung noch
als Legung einer Mine zu betrachten ist. Der Ab-
geordnete Letellier wollte daher am Montag beim
Justizminister die Ausdehnung der Todesstrafe
aus DhnamitsAttentate gegen Wohngebäude — gleich-
giltig ob dabei ein Menschenleben verloren ginge
oder nicht — anregen. Aber der Juftizminister
antwortete ihm, daß eine derartige Ergänzung der
Gesetzgebung bereits von der Regierung in Aussicht
genommen sei und demnächst den Kammern zugehen
werde. · ,

Ein Gesegentwurf über die Seh affung von
Universität» bietet gegenwärtig im franzö-
fischen Senat Anlaß zu den lebhaftesten Erörterun-
gen, bei denen die Gegner der Vorlage an dem ge-
genwärtigen Rögime des höheren Unterrichts festge-
halten wissen w"ollen. Jn Frankreich giebt es bekannt-
lich keine Universiiäiem welrhe die verschiedenen Fa-
cultäten umfassen; vielmehr ist z. B. die ,,Eeole de
Mel-seine« von der »Erole de Breit« vollßändig ge-
trennt, während die neue Regierungs-Vorlage darauf
abzielt, ähnliche Einrichtungen zu schaffen, wie sie
u. A. in Deutschland bestehen. ChallemelsLarour be-
kämpfte nun die Regierungs-Vorlage, indem er aus·
führte, daß es verfehlt wäre, die fremden Institutio-
nen nachzuahmery wobei er sich nicht versagte, an
den französischen Patriottsmus zu appelliren.

Aus Rom meidet ein Telegramm des Berliner
DepeschengBureaus »He-reib« vom II. März: Die
tiefgelegenen Stadttheile jenseits des Tiber, der
PantheomPlatz und die Römische Campagna beim
Zusammensluß des Tiber und Ante) sind über-
srhw emmt. Der höchste Wasserstand von 14,s0
M. wird für die Mittagsstunde erwartet. Im Jahre
der großen Ueberschwemmung 1870, erreiehie die
Fluth die Höh« von 1s7- Meterm An den Brücken
und in den Prati die Castello stehen Pionniere mit
Pontous bereit. Man befürchtet bei weiterem Stei-
gen des Wassers eine Ueberfluthung des Borgo. -
Eine weitere Depesehe meidet: Der Tiber stteg bis
3 Uhr und beginnt nunmehr zu fallen; der Schaden
ist ohne Belang

SpauienscheintdorhLandvertaufcklbsichks
te n zu hegen. Wenigstens spricht man in Washingtoner
gutxunterrichteten Kreisen vonfernstlirhen Unterhand-
lungen, die zwischen den Vereinigteu Staa-
te n und dem Königreich Spanien behufs des Anlaufs
der Insel Cub a durch die ersteren gepflogen wer-
den. Die Verkaufsbedingungeu sollen bereits festge-
stelli sein; in Beamtenkreisen herrsche die Ansicht
vor, daß die Unterhandlungen zu einem Resultat füh-
ren dürften. Spanien kbnnte sirh durch diesen Ver-
kauf mit Ueberwlndung seines Nationalstolzes schnell
aus seiner mißliehen Finanzlage befreien.

Von Bulgarien aus ist an die Stelle des et«-
tnordeten Wulkowitsch der seitherige Lzelgrader di-
plomatische Ageni Dimitrow zum Vertreter bei,
der Pforte ernannt worden. Dimitrow gilt für ei«
neu sehr fähigen Kopf.

Jn Japan, wo bekanntlich das junge Parlament
mit rascher Hand ausgelöst wurde, sind, wie übe:
Sau Francisco gemeldet wird, die Parl amenih
Neuwahlen beendet. Sie sollen, »wir die Regin -

rungsorgane verbreiten, eine Mehrheit von U.
Stimmen für die Regierung ergeben haben. El

sei während der Wahlen mehrfach zu Ruhestörungen
gekommen; dabei feien mehrere Personen getödtet
worden und eine größere Anzahl sei verwundet.

Das jüngst aus Oft-Pfeile! mitgetheilte Gerücht
über eine Niederlage der Engländer in
Witu hat sieh nach den inzwifchen eingetroffenen
Londoner Depeschen als ein Jrrthum herausge-
stellt. Vielleicht lag jenem Gerücht aber ein anderer
Vorgang zu Grunde, über den folgende Nachricht«
einiäuft: »Auch einem Telegramm des ,,Reuter'sehen
Bureaus" ans Mozambique vom U. d.Mts. meidet
der Vertreter der englischen ,,Afrikanisehen Seen-
gesellschaft", daß sich ein ,,n e u e r U n f a l l« beim
Fort Johnston ereignet habe, indem die Eis-gebotenen
eine E x v e d it i o n der Gesellschaft überfielen,
wobei die Chefs King und Waisen verwundet wur-
den. Die Eingeborenen verwundeten und tödteten
außerdem mehrere Soldaten sowie eine Anzahl in-
discher Soldaten und Zanzibariten und nahmen das
von der Expedition mitgeführte Geschütz fort« Die
Meldung ist sehr vorsichtig abgefaßt, aber sie genügt,
um erkennen zu lassen, daß die Ezpeditiom um die
es sich handelt, so ziemlich a us g e r i e b e n wor-
den iß.

f s c I l r H.
. s Wie wir hören, ist ans die von der Dorpater
StadtverordnetensVersammlung beschlessene Petition
um Aufhebung des ,,deutsehen« Jahr-
marktes seitens des Hm. Livländisehen Gouver-
neurs, welchem gedachte Petition behufs Herbeifüh-
rnng einer ministeriellen Entscheidung zugegangen
war, ein Schreiben eingegangen, wonach derssahrsmarkt auch in Zukunft bestehen bleiben soll.

Jm Handwerker-Verein fand gestern
statt des üblichen Vortrags-Abends wiederum ein
D i s c u t i r - A b e n d statt. Derselbe stellte sich
als Fortsetzung der Discufsion vom vorigen Freitag
dar,.indem gestern wiederum die Handw erkers
F r a g e,» und zwar, im Anschluß an die Behandlung
der Lehrlirigs-Frage, speeiell die Frage discutirt
wurde, wie es mit den Meistern stehe und ob für
die Zukunft angesichts des» schlechten Lehrlings-
Materials noch ausgebildete und wohlgesrhulte Meiste:
zu erwarten seien. Hieran knüpfte sich dann. auch
die Behandlung des« Themas, wie die Lage des
Handwerkerstandes gebessert werden könne.

Die erste Frage, wie es gegenwärtig mit den
Meistern stände, fand Beantwortung durch die
Herren Malermeister C. Seh r o e d er und dim. Stadt-
rath Fischer. Von Beiden wurde anerkannt, daß
hier in Dorpat noch viele Handwerker Meister wer-
den und sich zu den Zünften halten, daß seit Ein-
führung der Gewerbefreiheit wohl einige Marter,
darunter leider auch das wichtige Sehmiedeamh ein-
gegangen sind, daß aber innerhalb anderer Armut,
z. B. des Tischler» Schneider« nnd Maler-Ums,
viele neue Mitglieder hinzugekommen sind. Die
Aemier üben eben noch immer eine gewisse Ansic-
hungskraft aus, da sie zum großen Theil kleine Ca-
pitalien, Sterbeeassen u. s. w. befrßen und da nur
der günstige Meister das Recht hat, seinen Lehrling
freizuspreehen und ihm dadurch auch den Eintritt
in die Gilde zu ermöglichen.

Um die Ausbildung wohlgeschulter Meister auchfür die Zukunft zu sichern und die Lage des Hand«
werkerstaudes überhaupt zu verbessern, wurde dann
von den genannten Rednern, wie auch von dem
Stadtsecretär St il Im ark als einziges Mittel auf die
Feskigung und Ausbildung des Jnnungswesens hin-
gewiesen. Eine feste, organisirte Gliederung ihäte,
wie leßigenannter Redner ausführty dem Hand-
werkevStande in erster Linie noth und sie könne
an die versammelten Corporationem an die Süden,
angeknüpft werden. Gegenwärtig fehle den Zünsten
der Mittelpunkt und die Spiße;« mit Aufhebung
des Zunftzwanges sei zugleich das verbindende Band
zwischen allen Zünften beseitigt worden, so daß
ihnen, namentliäf auch durch Wegfall des Amtsges
richts, eine Allen gemeinsame Institution abgehe.

Leider kam es während der Disruffion zu keiner
eingehenderen Darlegung, wie sich die Verhältnisser
Bezirk) dieser Richtung hin im Einzelnen zu gestalten

ten. «

Als nothwendig anerkannt wurde jedenfalls der
enge Anschluß der Berufsgenossen an einander, der
gegenwärtig, soweit es ein geeintes Zusammengehen
der verschiedenen Zünfte betrifft, gesetzlich ausge-
schlossen erscheint. Einbegrisfen in das Programm
erschienen jedenfalls das Erforderniß des Befähigungs-
nachweises und Handhaben zur Einschränkung der
Freizügigkeit der Lehrlinge. Die Einführung eines
Befähigungsnachweises würde ja allerdings zur
merklichen Hebung des Handwerks beitragen,
da dann wenigstens jeder selbständige Handwer-
ker sein Handwerk wirklich verstehen müßte. Eine
Abschwächung der Coneurrenz würde dadurch aber,
wie inpandwerkersüreisen wohl gehofft werden mag,
kaum eintreten, denn während gegenwärtig der tüchs
tige Meiste: mit dem ihn überbietenden Psuscher in
Eonenrrenz treten muß, so würde er in Zukunft mit
Seinesgleiehen zu concurriren haben, ohne vor einem
Ueberbieten gesichert zu sein, wenn die socialen Ver-
hältnisse sich wie bisher weiter entwickeln. Ob dabei,
wie in der Discussion befürwortet wurde, eine Ueber-
wachung der Leistungen des Einzelnen durch die Ge-
sammtheit möglich fein würde, erseheini fraglich.

Jedenfalls wäre eine Jestigung der bisherigen
Organisation und die Einführung desBefähigungss
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Nachweises nicht ohne Mitwirkung der Geseßgebung
durchführban Anders verhält es sieh mit der Rege-
lung der Lehrlings-Frage, in welcher von den Mei-
siern selbst zur Selbsthilfe geschrittenjwerden kann.
Wie es heißt, haben noch jüngst die hiesigen Tisch-
lermeister sich zusammengethan und verpflichtet, kei-
nen Lehrling anzunehmen, der sich nicht für eine be-
stimmte Zeit bindet.

Die in Vocstehendem berührten Fragen nehmen
mehr auf die Verhältnisse Bezug, wie sie gegenwär-

2 tig in unserer Stadt liegen, wo die Coneurrenz des
Igkoßbetriebes sieh noch weniger bemerkbar macht.
" Die Confequenzen dieser Eoncurrenz die sich mehr

und mehr geltend machen müßen, und die Mittel
zu ihrer Bekämpfung berührte namentlich Herr Lehrer

k Ba r t h, indem er zugleich aus die Lehrlinge-Frage
«» nochmals einging.

i Er wies darauf hin, daß der Handwerker vor Allem
das Bedürfniß nach guter Waare befriedigen und
dadurch dem vorbeugen müsse, daß gute Waaren aus
größeren Centren angeführt werden. Von der Groß-
industrie habe der Handwerker hier schon gegenwär-
tig gelernt und arbeite besser und billiger, als frü-
her. Um sich zu halten, müsse der Handwerker vor
Allem auf feine Ausbildung bedacht sein und hier
seien in erster Linie Fortbildungsschulen von Wichtig-
keit, d. h. Schulen, in denen der Lehrling, dem
gegenwärtig häufig die elementarsten Kenntnifse ab-
gingeu, Schreibery Lesen, Rechnen und Zeichnen
lerne und dadurch , die Förderung für feine
weitere selbständige Fortbildung kurz-fange. Der
tüchtige Lehrling werde sich dann selbst forthelfen,
und zwar müsse er, wie das schon jetzt häufiger
vorkomme, sich wiefrüher auf die Wanderschaft be-
geben, um in größeren Städten in die Feinheiten
seines Handwerks einzudringen, da er in kleineren
Städten dieselben doch nicht erlernen könne. Ein
Theil der Lehrlinge werde naturgemäß in der Aus-
bildung zurückbleiben und aus ihnen rekrutirten sich
dann die Hilfss und Siückarbeiter der größeren

i Werkstätten, die sich als eine Art Großbetrieb all-
mälig herausbilden —- Nedner brachte ferner eine
Prämiirung der Lehrlinge in Vorschlag, woraufhin
von dem sleltermann der Kleinen Gilde, E. Ha-
ckens chmidt, erklärt werden konnte, daß seitens
derselben eine derartige Prämiirung zunächst der
Gehilfen, geplant sei. -—-r.

Aus die mit »Auch-rinn- ot altera- pars« unter-
zeichnete Zusehrift ist uns nachstehende Erwide-
rung zur Veröffentlichung zugegangen:

Hochgeehrte Redactioul
Jn der Nr. 55 der »Ist. Dörpt Z.«« ist »von

einigen Mitgliedern des Vorstandes« des ,,Eesti
Kirj. Selts« eine Zusehrift abgedruckt, in der
mein Name wiederholt als derjenige eines Gefeßess
und Statutenillebertreters angeführt wird. Dies ent-
spricht aber der Wahrheit in keinem Falle. Die Ma-
jorität des ,,Kirj. Stils« hat im Gegentheil sowohl
iiffentlich als auch in der letzteu Sißung die Hand-
lungsweise des Herrn Profefsors der Malerei J. Köler
als gefeß- und statutenwidrig bezeichnet, weil er gegen
den» Beschluß der Generalversammlung vom 4. Ja-
nuar c. die Versammlung naeh Reval berufen wollte
und die in Dorpat zum 2. März anberaumte Gene-
ralversammlung nicht anerkannte, obgleich-er selbst zu
derselben erschienen war. Mit Ausnahme einiger
Vorstands-Mitglieder hat sieh kein e einzig e
Stimme aus der Generalversammlung zu Gunsten
seiner Handlungsweise erklärt. In anderen Vereinen
ist es Brauch, daß der Präses, wenn er die Majo-
rität gegen sieh weiß, sein Amt niederlegt Der
Herr Professor der Malerei Köler hat es nicht gethan.

. Es ist unwahr, daß ich die Generalversammlung,
,,ohne den Vorstand zu befragen« berufen haben soll.
Gleich darauf, als es mir bekannt wurde, der Präses
wolle gegen den Beschluß der Generalversammlung
die Sitzung nach Reval berufen, berief ich den Vor-
stand. Ollle Mitglieder desselben erklärten mir, sie
seien dafür, daß ieh Hm. Professor Köler brieflich
dazu bewegen Meiste, die Versammlung nach Dorpat
zu berufen, da sie ungern gegen ihn stimmen möchten.
Jch schrieb im Namen des ganzen Vorstandes an
ihn. Es tvar vergebens. »

Es ist unwahr, daß die Generalversammlung vom
C. Januar c. Nichts über den Ort der nächsten Ver-
sammlung verfügt habe, wie es in der Zusehrist
heißt. Der Verein hat seinen Sitz in Dort-at. Vier
hat er auch sein Lord, feine Bibliothek und seine
Sammlungen von Alterihümerm Münzen Je. Wenn
der Verein ans irgend welcher Rücksicht eine Sitzung
anderswo halten will, etwa in Fellin oder Reval,so wird solches in der vorhergehenden General«
versammlung, und zwar ausdrücklich be-
schlossen. Liegt ein folcher Beschluß nicht vor, so istes selbftverftändlich, daß die Sihung in Dorpat ab«
gehalten wird. Kein Präses und kein Vorstands-
Mitglied darf dann nach § 13 des Statuts die
Sltzung anderswohtn verlegen. Der Vorstand hat
nichts weiter zu thun, als die Sitzung in den Zei-
tungen uach Dorpat zu berufen, und das habe ich
gethan als geschäfssührender Präses des Vereins.
Auch der Tag der nächsten Sitzung wurde auf der
Generalversammlung vom 4. Januar auf den D.
März e. fixirt, wie man es aus dem bestätigten Pro-

. toroll jener« Versammlung ersehen kann. Daher
konnte »ich keinen anderen Tag dazu bestimmen und
habe also auch hierin einen Beschluß des Vereins
ausgeführt. Niemand hat das Recht, meine Hand-
lungsweise als statuiem und gesehwidrig zu bezeieh-
neu, zumal ich mit obrigkeiilicher Bewilligung die
Versammlung berief. War die Berufung wirklich
gegen den Willen des ganzen Vorstandes, wie die
Zuschrift behauptet, so hatten die Vorstands-Mitglieder
Zeit genug, dagegen zu protestirem denn die Annonee
erfehien volle zehn Tage vor der Versammlung.
Aber kein einziges Vorstands-Mitglied hat bei mir
Protest eingelegt; demnach ist es unwahr, ich hätte
gegen den Willen des Vorstandes gehandelt.

Die Generalversammlung v. 2. d. Mis. hat
meine Handlungsweise als die einzig richtige be-
stätigt und mir allein auch für die Zukunft alle
Vollmachten ertheilt, darüber zu wachen und Maė
regeln zu ergreifen, daß das Statut des Vereins und
die Beschlüsse der Generalversammlung zur Geltung
gelangen, insbesondere« daß die nächste Generalver-
sammlung ain s. Mai in Dorpat abgehalten
werde. Ja, die Generalversammlung hat sogar be-
simmtz daß ich sofort in Dorpat eine Sihung zu

berufen habe, sobald bei: Pkäses gegen den Beschluß
des Vereins wieder eine Sitzung in Reval einberu-
fen iolltk

Der gegenwärtige Präses ist also gewissermaßen
ein Präses ohne Verein. Der Verein sah sich ge-
nöthigt, sich vor ihm zu schützen, da er, der Präses,
die Beschlüsse der Generalversammlung nicht achtet,
die Discusstonsfreiheit der Mitglieder auf der Si-
tzung beschränkt und die Giltigkeit der Versammlun-
gen bestreitet Zwanzig Jahre hat der Verein be-
standen und noch nie ist eine Sißung für ungiltig
erklärt worden; nun auf einmal sollen zwei Ge-
netalversammlungen einfach gestrichen werden, weil
ein Vorstands-Mitglied, das den Verein öffentlich
disereditirt hatte, ausgeschlossen worden! — Auf der
Vorstands-Sitzung habe ich nichts Anderes gethan,
als die Diseufsioiissreiheit der Mitglieder wahren
wollen; daher war ich nicht dafür, eine. so enge Ta-
gesordnung aufznstellem Uebrigens gehört das Ver-
leseu des Protoeoili der vorigen Versammlung jedes
Mal selb st v e r st ändli ch zur Tagesordnung.
Es ist daher unwahr, ieh hätte angekündigt, »die
Versammelten würden von der vom Vorstande fest-
geseßten Tagesordnung abgehen oder sogar sich un-
ruhig verhalten.«

Ja der Zuschrist heißt es, der Präses habe »eine
herzlich gehaltene Ansprache an die Anwesenden« ge-
richtet. Von der Herzlichkeit wurde wohl von· Nie-
mand Etwas gemerkt, denn saß jeder Sah war eine
Provocation oder Beleidigung der Mitglieder, resp.
auch meiner Person. Es hieße da, die Mitglieder
wären nicht im Stande, das Statut zu lesen, geschweige
denn zu verstehen; Brauseköpfe hätten die Vereins-
Angelegenheiten geführt, man habe vor der Obrigkeit
die Thatsachen enlstellt, diese Versammlung sei nicht
legal und vollgilttg u. s. w. «Solche Worte verur-
sarhten Mißstimmung und als das Mitglied Töniss
son darüber Aufklärung erbat, wollte der Präfes
ihm nicht das Wort gewähren, sondern forderte den
Herrn Sand. J. Lellep, auf seinen Vortrag zu halten.
Derselbe weigerte sich aber aus freien Stücken,
den Vortrag auf einer Versammlung zu halten, welche
vom Präses wiederholt weder für geseßlich noch für
vollgiltig erklärt worden. Also ist es wiederum un-
wahr, daß der »Herr Studiosus Tönnisson in der
Verbindung mit Herrn Lellep, Bierbrauer aus Alt-
Antzem Herrn Karja, TracteuvJnhaber in Dort-at«
(welcher aber in Wahrheit Kaufmann ist und auf
der Sitzung kein Wort gesprochen hat) re. es dazu
nicht habe kommen lassen, daß der Vortrag gehalten
werde. Der Zweck einer solchen Erdichtung liegt
auf der Hand.

Von »heftigem Reden und Armen« habe ich nichts
vernommen; ,,gestampft« und protestirt wurde un-
mittelbar nach den provveirenden Worten des Präses
und des Heu. Direetors H. Tresfner. Auch ist es
nicht wahr, daß alle Vorstands-Mitglieder außer
mirweggegangen seien. Im Sitznngssaal haben die
sich entfernenden Vorstands-Mitglieder auch kein
Protocoll aufgenommen; wenn sie es im Nebenziw
mer gethan haben sollten, so konnte das für die Ge-
neralversammlung unmöglich von irgendwelcher prak-
tischen Bedeutung sein.

Die von ,,einigen Mitgliedern des Vorstandes«
in den Mund genommene Devise· »Heute-tur- ei;
albern pure« erklärt sich aus einem nur allzu be-
greiflich erscheinenden Reehtfertigungsbedürfnißz der
Jnh alt der Zuschrift aber bietet schwerlich Etwas,
was als eine sachliche Rechtfertigung die Probe vor
dem Verein oder einem Unparteiischen Beurtheiler
bestehen könnte. Dr. K. A. Hermanm
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Wie wir in der »Balt. Woehsrhr.« lesen, hat die
Direction des Livländischeri Feuerass
seeuranzsVereinssicheinläxemplardesFeuer-
e i m e r s ,,Si m so n« kommen lassen und denselben
bei einer mit ihm angestellien Probe für durchaus
zweckentsprechend befunden. Der neue Feuereimer be-
sitzt zahlreiche Vorzüge vor den sonstigen Verrichtun-
gen zum Unterdrücken einer Feuersbrunst in ihrem Ent-
stehen: während einige derselben im Augenblick der
Gefahr bei ungenügender Wartung den Dienst versa-
gen, wie die kleinen tragbarenSpritzen, oder viel zu
wenig Wasser geben, wie die sog. Extineteury Gra-
naten u. s. w. und vor Allem ohne Ausnahme viel
zu theuer sind, um in größerer Anzahl angeschafft
werden zu können, zeichnet sich der Feuereimer »Sim-son« durch leichte, sichere Handhabung, kräftige Wir-
kung, geringen Wasserverbrauch sowie einen verhält-
nißmäßig niedrigen Preis (4, resp. 3 Rbl.) aus. Der
Eimer hat runde oder viereckige Form und verjüngt
steh in besonderer Weise allmälig nach oben, so daß
seine Mündung einen länglichen Spalt von 473 Zoll
Länge und IX« Zoll Breite darstellt. Um zu löschen,
faßt man ihn an seinen 2 ringsörmigen Handgrisfen
und giebt ihm, je nach der Entfernung des zu be-
gießenden Gegenstandes, einen mehr oder weniger
kräftigen Schwung nach vorne. Durch diesen Schwung
wird das Wasser im Apparat nach vorne getrieben,
prallt heftig gegen die dort sich verengenden Wände
und ergießt sieh als breiter Strahl aus der Mündung.
Da diese eng ist, so kann zur Zeit nur ein kleiner
Theil des Jnhaltes ausströmen und der Schleudernde
behält Zeit, einen etwa falsch gewählten Schwung durch
widerholten Ansatz zu verbesserrr. Aus einer Füllung
lassen sich auf diese Weise 15 bis 20 kräftige Wassers
strahlen versenden aus beliebige Entfernungen bis zu5 Faden. — Der Feuereimer kann im Loeale der
Direktion in Augenschein genommen werden, auch istdiese bereit, den Engrosbezng zu vermitteln, falls ihrBestellungen in genügender Anzahl zugehen.

Auf der letzten Sitzung der Gesellschaft für
Geschichte und Alterthumskunde der
Ostseeprovinzen in Riga hielt Jnspeetor
Oberlehrer C. M ettig , wie wir den Rigaer Blät-
tern entnehmen, nachstehenden Vortrag über die
Verwandtschaft dergleichenHandwerks-
ä m ter in den verschiedenen Städtenx

»Die Frage narh der Verwandtschaft der gleichen
Handwerksämter oder nach dem AbhängigkeitsiVers
hältniß der Schragen derselben in den verschiedenenStädten ist für die Geschichte des eulturellen Lebens
der Gewerker von nicht geringer Bedeutung. Hier-übe! sind wir höchst mangelhaft unterrichtet. Zu:
Aufklärung der Beziehungen Dorpats zuRiga hinsichtlich der gewerblichen Verhältnisse will
trh in Folgenden- einen kleinen Beitrag liefern. Dor-

pat lehnte sich von je her an Riga an. Die Be: -
fassung der Stadt war eine genaue Nachbildung der
socialeu Lebensformem die sich Riga geöebettscihksthaben wir auch einen Rath und zwei ildenxz von
denen die eine die Kaufleute, die andere die gesamm-
ten Handwerker Umfaßte. Die Kaufmannsgilde in Dor-
pai läßt sich mit großen Unkosten eine Copie von
dem Sehragen der großen Gilde in Riga anfertigen
(ot. Sind« Einleitung zum Rigaschen Sehragenbuch
Noth. Z, S. AS. Manuskript) Ueber die Bezie-
hungen der Handwerkbäuiier in den genannten Städ-
ten war bisher nichts bekannt, somit dürften folgende
Mittheilungen zur Oluofüllung der Lücken Verwer-
thung finden. Jn dem- Umisbuch der Glaser zu
Rigm aus dem W. Neumann in seinem kürzlich
veröffentlicht» Werk »Das mittelalterliehe Riga« ei-
nige hübsehe Jnitialen reproducirt hat, wird berichtet,
daß die Dörptsehen Maler und Glaser steh im Jahre
1549 für 40 Mark von dem Rigaschen Maleramt
eine Copie des Rigaschen Amtssrhragens verschasfiem
wobei ihnen eingeräumt ward, daß see von dem im
Rigasehen Maleramt herrschenden Verbot der Auf-
nahme oon Undeuischen Abßand nehmen können.
Noch zwei Beispiele der Entlehnung von Rigaschen
Handtoerksstatuten durch Dbrptsche Aemter mögen
hier Plan finden. Das Dörptsche Schmiedeamt hat
im Jahre 1588 fast alle Artikel des Rigaschen Schra-
geni von 1578 mit nur geringen Abänderungen
angenommen. Unsere Gesellschast besitzt verschiedene
Abseheiften von Amtsschragen aus den kleineren
Stadien Urlaubs, darunter befindet sich auch der
genannte Schragen vom Jahre 1588. Jm § 28
heißt es auch ausdrücklich: »laut unseres Sehr-send,
der uns zu Riga von einem erbaren Ampt mitge-
theilet.« Im Jahre 1694 (20. Februar) verleiht
das Rigasche Amt der Huttnacher den Dörptsehen
Guten-ideen- ,ihre Ariitell und Rollen, inmaßen sie
anno 1595 den s. Martii von der ehrbaren Stadt
Stettin, Hamburg, Wismay Rostock und Möllen
abgesandten des hutmachersAmts allhier benahmet
und beliebet worden solgendergestalt nnd also.«
u. s. to. Lestere Nachricht ist entnommen einem in
der W. Stiedckschen Sammlung vorhandenen Distri-
schen Hutmacher-Schragen. Aus diesen wenigen
Beifpielen ist ersichtlich, wie Riga in vielfaeher Hin-
sicht das Vorbild für Dorpat gewesen«

Vom Ministerium des Jnnern sind, dem »Beg-
Anz.« zufolge, unterm H. Januar die Stat uten
des Schloß Fellinscheis Vereins zur
gegenseitig«Unterstü9ungbeiFeuer-
schaden bestätigt worden.

Der hiesige estnische Verein ,,Wanemuine« beab-
sichtigt, wie wir im »Hier-sit« lesen, im bevorstehen-
den Sommer mit seinen Chören ein großes Con-
eert zu geben. Das genannte estnische Blatt fordert
zu möglichst zahlreicher activer Betheiligung aller
Freunde des Gesanges an diesem Concert auf.

Aus dem Reinertrage des letzten C o n cert s
des Akademischen Gesangvereins 125
Abt. sür den Dorpater Hilfsverein durch Den.
Prof. Volk! mit bestem Dank empfangen zu haben,
bescheinigt hiermit der V o rstand .

des Doxpater HilfsvereinL ««

Für: die Nothleidenden iu Fresenihal
sind bei der Exoedition dieses Blattes eingegangen:
von N. N. 10 Mel. —- mit den: Früheren zusam-
men 880 Abt. 68 Loh. Mit bestem Dank

die Redaetion der «N. Dies-i. Z.«

Fiirchlicheu an) richten.
UniVersitätUKireh e.

Am Sonntag Ort-It: Hauptgottesdienst um,1«1
Uhr. Prediger:H·oersehe1mann.

Nachmittagsgoitesdienst um 6 Uhr.
« Predigen sind. Ideal. Signa.

St. Johannisäftirchr.
- Am Sonntage Oeulix Hauptgottesdienst um 10
Uhr. Predigerx Oberpastor vie. S ch w a r Z.1274 Uhr Kindergottesdienst

, Predigen Pastor also. Schw arg.
St. Marien-Kirche.

Am Sonntage Oeulir deutscher Goitesdiensi mit
Bei-hie und Abendmahlsfeier um 12 Uhr«

Predigeu Paul Willigerode
»

Vorher estnischer Gottesdienst mit Abendmahlse
feeer um 9 Uhr. .

St. Petri-Kirche.Am Sonntage Oculie esiniseher Gotiesdienst mit
Abendmahlöfeier um 10 Uhr.

« T e d t e u l i g e.
Nikolai Carl staune, -s- im 64. Jahre am I.

März zu Liba u. —
Carl Friedrich Miit, s« im W. Jahre am W.

Februar zu Man.
Ehren. Kaufmann Simon Bergfri ed t, -s- im

56. Jahre am Z. März zu Rigm

sitze« Elsa Johanna Kapsitz, Kind, -s- Z. März
zu . ·

sei. Jeannette v. Gotte, si- im so. Jahre am
I. März zu Rigm .

Kaufmann Jwan Michailoivitsch Kuli ko w, f
I. März zu Riga«.

Frau Paula Maximen-its, geb. Martinsem
-f· 4. März zu St. Petersburg

»

Frau Louise Florentine Seemuu d, geb. Red-
nnch, s« im 65. Jahre am 4. März zu Rigm

Teteseesse
dee Iioedifden celeaesrieissaeeetnt

B e r l i n, Freitag, IS. (6.) März. D»
Cultusminisier Graf Zedlipscrütichs
ler hat seinenAbschied eingereieht W«
verlautet, hat auch Graf Eaprivi di-
missioniri. Die Entscheidung des Kaisers, der
sieh nach dem Zagt-schloß Hubertusstock begeben hat,
steht noch aus.

Heute, am Jahrestage der Revolution von 1848,
besuchten Tausende die Gräber der damals Gefalle-
nen und legten Kränze aus dieselben nieder. Die
PVUZSC hstte Umsassende Maßregeln getroffen, gleich-
wohl kam es in einer Straße unweit der Gräber
zu einem Zusammenstoß zwischen der Polizei und
dem Volk, wobei mehrere Personen verwundet und
mehrere Verhaftet wurden.

Paris, Zkskkssh IS— G) März. Der heutige
Jahrestag der Comrnune verlief vollständig ruhig;
es fand keine Manifeßation statt und erfolgte kein
Polizei-Aufgebot.

Stockholm, Freitag, is. OF) März. Der
Reichstag nahm mit 185 gegen 181 Stimmen den
Zollfatz von 250 Oere pro 100 Kilo Roggekp und
Weizenmehl und Von 125 Oere für Roggen und
Weizen in Körnern an.

St. P et e r s b ur g , Sonnabend, 7. März.
Die Vormundskhaft über den« Großsürsien Nikolai
Konstantinowitsch ift wegen des Ablebens des Groß-
fürften Konstantin Nikolajewitsch Allerhöchst der
Großfürstin Alexandra Joslphowna und dem Groū
fürften Konstantin Konstantinowitschdnoertraut worden.

« Die Jnhaberschaft des 18. DragonereRegiments
des Großherzogs Ludwig von Hessen ist auf seinen
Nachfolger, den Großherzog Ernst Ludwig, übertra-
gen worden.

Dem »Russ. Jnwal.« zufolge ist ein vergrößerter
Etat für die Stahlgießerei nnd Waffenfabrtk zu
Jshewsk bestätigt worden. ·

Berlin, Sonnabend, is. (7.) März. Die
Ministerkrisis dauertfort Wieverlauteh
soll Kaiser Wilhelm II den Chef seines Civil-Cabinets,
Geh.R. v. Latonas, zum Grafen Zedlitz gesandt haben,
um diesen zur Zurücknahme seiner Dimissiow zu
bewegen. Der Graf hatte eine Unterredung mit dem
Reichskanzler. — Die »Kreuz-Z.« hält ihre Meldung
aufrecht, wonach Graf Caprivi ebenfalls um seine
Amtsenthebung eingekommen sei; eine Zurücknahme
des Entlassungsgesriehes sei seitens desGrafen noch
nieht erfolgt. « «

Paris, Sonnabend, 19. (1) März. Wie ber-
lautet, sollen der Anarchist Reh nebst einem Compli-
een die Urheber der Dynamibcfxplosion in der Lo-
bamKaserne sein. Sie wurden gestern Verhaftet. —-

Soeialisten und Boulangisten hielten gestern anläß-
lich des Jahrestages der Pariser. Commune Ban-
kette ab.

Zone-ehernes g
von heute, 7. März, 7 Uhr Morgs

- D : e e. III-l III-·«- l Wind. Bewertung.

l. Bodö

-
. 770 —s— 7 sitt? UND 4 Regen

J. Haparanda 771 J— 2 SW (4) 3
Z. Archangel . 772 -— 2 SWUZJ 4Schnees. Moskau« 787 —13 .(0) 3 H .

s. Dorpat . . 784 ——— s sW (2) 0
s. Stockholm. 783 — 1 sW [2)f 4 Nebel
I. Skudesnäs 779 -s- 3 SSB G) 2
s. Swinemitnde 781 -s— 0 SB (1) a0
s. Warschau-. 781 —- 3 NB (1) 0

is. Ktew . . . 778 — 8 Nlil (1) I
Das Maximum des Luftdruckes ist weiter nach

Westen gerückt. Centrum in Oft-Kurland. In
NordsSkandinavien und am Schwarzen Meere stür-
misch. —- Gestern das europäiscbe Minimum der
Temperatur — 180 nördlich von Moskau. «

T elegraphisqer Zone-efforts!
Gtsetersduraer Dorfe, s. März wes.

Sessel-IMME-
sonbon s Irr. f. Io An. 9o,2o 98,8o 99,2a
serlis « f. Ioo Rote 48,65 48,55 ais-»so
Brei« « s. wo Fug. 39,3s -e9,2o einer)

Msmverialt neuer Prägung. . . 7,95"
» ji«-Zu·- Zuio diene-Leise. «

, .

Si« Iris-euer used! J J . J I .

.« re: neue.ZY Weiserer-SIEBEL: · I« · « « « TM?- III«
Eis.- s.-.......-ke«a.ssisisu» «. «. : ins« -

It. ,, ,,
usw) .

. . . Nov, -

Prämien-Anleihe de: irrem-ans. . . . tosnäadcwosxd
Es Wertheimer-Ren« — . . «« . .. . . 10474
IJIHRtIie..--F..-.·. «;Z« MFFuFYFZkVsiudZe T« «. «. «. I Z ist«-J«Its-Z; Gzgzgs sppkgqkgdktoksfandbnkäszlzl III- Kauf.

s z »
Ier mirre.äiritnse. «.s--.--i.2: rege; ««

CI FOUNDATION» ». . » s JOZVC Käkcfs
leite« der Wolgaikamassarck « - · - 728 . ·

» » »He syst-Heu Trinkers-Oef- ·

-» »
» » Mk Issslsssjck s« -

- 65 J«
» nassen; es: Fordere-f« til» fest

Berliner Börse, IS. (6.) März 1892

issslitkzsQx Z: .·:::å’ää:i:å-T’3F:
100 Nu, zu. Ulttmo nächsim Monats . 204 Rest. Hi) Pf.

Für dte Reduktion veranworäichr ·
Use-studierte. Frau C.Mattiefen.»

Die elegante Mode. Es wird die Leserinnen inter-
essiren zu hören, daß die Redaetion des ,,Bazar«
unter obigem Titel ein vorzüglich ausgestattetes und
ausschließlich der Mode und Handarbeit gewidmetes
Journal zu dem billgen Preise von IV« Mark pro
Quartal herausgiebn Die »Elegante Mode« zeichnet
sich durch überrasehende Mannigfaltigkeit und Reich«
haltigkeit in Modebilderry Schnittmustern und Hand·
arbeitsvorlagen aus und bringt auch eolorirte Stahl-
stich·Modenbilder.

Reue Dörptfche Zeitung. 1892M IS.



DE« L« VIII» Ist! C. Mjttiefnt H— Hengst-Ei· pospsfaiödsos gopaksjtjt Eoxickkiäspsgssokops kn us» F« Ildssotaso Ihrs-wes. F· III-ZEIT)- Ustsfxc s«
Iortfehuns der Its-eigen in der Beilage.

M Es. Neue Dörptfche Leitung. 1892

Frucht-Syrinx) tun! «'««·—-—— NOT-F» «-

- iIV HOMZICIUVHYIJU skm «

.
FrtietitxliiinoiiaiidnJlxtkaete vandksp - Yowmschkn Hat« . «

. -«.n m. k a iE, z »
Bei giinstigeihwittzszerungsenntW . s

Hiermit« veröffentliche ich, daß ich die K. I·-·llcIlsilIgsk. · Alt-strusse»szNr. 13
Warschauer »· »Yo·s empxishlt in ji«-Taster« Qualität, gernirt u. nngarnirt : «« o·? , YOU - ··- » .c» CM· «

eumar t- ra e· «0 «

- - . · « - » «« . «
meinem Compasnon «HeV««kn J’ Hishi o« « Le er. :

T· in den «i;:ann«i««t’a(«-ii«sten« neuesten ««li"-T··ons«. - s-«»·. ««
·· Es» T«— ««

zczinzltch übergeben habe und weites-keine . » · . 8 F» sann ;g.« ca ; ·.äkz« c «
. erantwortung übernehme. . Gcllfficck .J. Nerli-ei. ««

o. s
org 2

O die gewaschen und umgekormt vverden sollen, bitte ieh recht ««7" mllsss
«- . «. «» « O zeitig abzugeben, da in diesem Jahre die Feiertag? frühder ein- Es. -:

««

- - . · « »Es· treten unddedurch dies-Arbeiten sehr ge rbng Heeren, so » «
«

.
-

« fes-isten 960 « » « N« «t .
«« Eises-Töte- werden das ganze zlahr hindurch Ae r t

; «- - « »»« »·900 v« . a » undmodernisirts G »
,

«;

J) V » · «; L; » » · »«« r sit). · tumm-lOOIOOZOIIIIII - u. Lodie2k-Stk.-Ecke.szNxszl«. «.« VEMVY « W, «·«« · · « »lst-steiget: tlekk txt. il. starrte-II
.- ttlilpeltisMatrietiad E

« -;· «« « - » - «, :-«
» l. Beethoven, -1.. sen, Dritte sinkoniti

« «. «iensovlren von 0
in und nassekhalb der Stadt; besorgt und hält slcjzzeri keep. Probe— . «. s, » - «·

»» « Max-cis funebre Udagio assailjsssssssss
0

. «. . .

·«

· 7 z »Wer
«« « « · Sommer-seinen vom 20. Mai bis »1.« sept Z· ZCSTVIVÆ I» VJJYYOUPCIV kslk VIII·sc« sszszlspstk s· »·. . ·· . Winters-geteert vorn« l. Hex-this. bis 2(·).·»Mai.

· · nokorte oinit Orchesterbsglyb
Renovirtq eomkortable eingeriehtete Familienwohnungem sowie-ein- tung in -m0110E37.(1.5i1·F2.)»F; --«·,-.—.; .- «.« .» -

-- «. ·s« s? - ssss « s -·-«s«-" «« eelne Zimmer· mit Beköstigung fijr Kranke, Reeonvaleseenten u· Badegesttb Z« ZSOTIIUVPUz I« TM, 011181120 As!»
««

- « » - v h e o h t b 1. · .. , . Nähereduvsknntt ertheilt der Arzt: und Besitzer tut;n; « re·»es er eg ei.

« .« «. . . « f« .
« » ·k - «zu ,-l«s011Qt«-«(l«’id01i0)9p-?2-

» .

niit voll-Wille gerät-schlossen! Sang ·» · ·
« nur anerkennt bestes Fabricius, empfiehlt . . . « » - - «—-—-s s«, . . i; , «u « , .», ·HH tkiiiotc a i Im» 75 no» qui·T » unt-es melxrjaltrtger Garantie « . - s- Swpssb III! «. 50 eng. i» n· J. aus«-w«- usw«-z

, .
» .sz »» -.2-.,.- s· Ykt ·
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»
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s .
««- Uie ele ante Mode« i g; g

- s »; «
«

-
- - · . IT:- « ritue r« · ·"'«

«· « « « «· - «. S« »; c·- Zer te« b.t«sthe·lt der 4711 ou ekejjge s er« Immer— « « - . -
«Es« s« Ilklustrlrte Zeitung ruf« Msde Fmd Handmben ·. s E luft einer: ·e«il-t"risehcslnden, angenehmen Tannenwaldckierueh ~mit "»"·» . «sq by« ku« on i« at« «HVE H UOIISIJIIEZII GIJSOIICUICUHJFWGI NUMWSTIL « ZEIT-»F; -

Tssgg i is»-pvs»»»i:—. gis-«. .i-«---ii —»» wiss. - g« Kssskss-Ps-ss-s-s«Es« tsolokikte stattlstietktlotletirbililers -
o »Es. » « »; «. - Issgz d- eatlmlt Cz E»ie·lttzetsaatleldt·ikt. »»» es ·E« es «« I SCIIVTUMUSEOD ZU UUVÜVIICÜVV GVVSNY ··. E· EIN« «« « Z Die Nil-Fabrikate sind in den meisten Drog·uen— und Paris— , , - -Es, s «

««
-—- « E Mk: L, ·· « ·nierie-Hen«dlungen zu habezlii Fb »k

.—«-«·-,
· d b s 6»Es· . · Hi «, CLCZQUHC Mokkz « «E· g « · Man aehte genau auf Wie gesetzlich gescszützte a» n - ·;«·»-·-«j . Fvir vera to gt —— Ritter— trasse

,

äboktkicti näh« OF« -»B3Z«k«C-j«9d«9 »Und-ex« « «
». . « eripuiziu"seitiaag. g «z« gs · «·- -s« .«« «· « o « «

«, -.·..«1.»’ J: «r-s ««« « Es? -,7i·-'·'-"-«,d·s7 «·- -F? »He? 11. «« ««1«««««’««’ -- - s. « .«« « s; « .«. . « . « » » -Stkssoe ts-
. « .-«· » « » «

««

-
-«::-.«.«.. s« . Es werden· 10 bis 25 ««

«» Herausg e g e b e n · - .
»

von der Redaetion des -,Bazar«.
««

«« I ««

· « « - gesucht. Otkerten bis zum lgo. MärzSISIICIPsssssscs Elllö Jllllgc RUSSIU Eise« hochgeehrte:- Pablicum· Dokpsks disk-vie di«- ekgshsusts Mike-wi- l uutsk eh. ,P. Pf« i» d» Zeitung--
CZJI HAVE! VCZJTSUS i« GEIST; HEXE« SUCH EIN· AMICI-Obst! SDWOIJS XVI-DIESES. lang, dass mein Speisesaal für kleine gesehlossene Gesellschaften zeitweilig Expedition abzugeben. Zugleich kannCxkkkvbålsksll Tsjsbllsllssbkikt können sucht: Stellung in der· stupid öd» DE! « abgegeben werden kann und dass ich Ausriehtungen zu Festlichkeiten etc. sieh auch ein unverheiratheter sitt—FTSZTITCTLTLH HOkkSU CMICK SCIIUCU KTUCIOIU - MAITOUIIOFIOVS ZEIT-TO U« bei soll-der Isierkåczhfnung Furt! eäcacter hduskighrung übernehme. net· melden - Petersburger str. U.me! end! klonorar 5 RbL Melducp -«· «« L. « - « · mge u träge it en· zeie ne «

gen unter ~stenograpbie« empfängtd « · « Hochoohtungsvoll -««««—«--«--«««7·s·«" - ! -«.-«« «

BTPECTHIUYUANY« EVEN«
-

billig zu verkaufen - Mithlenstrasse 111. IETOIISPIUU·I·I(IIJ. »«EFIVCEIFPO UMSVVECIM SVTXUVIFT i« Nr.l2,««’parterre. Zu besehen täglich —————---——- is »«-.11-is«·.«-ss-i-ii:-«ss-I- ims- Ncss spsiss 10—12 Uhr. « v« « -
-
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mit gutexrsseugnissen welcher auch Mc( «Sk«pBk-Stpttßs Nr. Z sind ein großer

«
-

».- »·- -
««
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-

spcht M« Stelle Wf dckjl LTUVC ob« m bei de! HaUsfkaUs Entreeötes b le. bordaleise HFmchw« MYYYUZ Same« «« sz w'der Stadt. Abt: Pleskausche Straße s, Kalbsmet z« l» Saum-Jud» wie and) von Mtiufeu und Ratten:Quartier 1", im OR. « ·- «· · « Pakkait «» Ave» durch unfchfkdlicpe Mittel reinigen lassenELL WILL! Stube nnd Mit-the- «

der deutschen oder letti en S rciche «, . · V· - U « V« W«« M« MU-mächtig, wird« fürs Land ixftxdesikältähe . . «;
«— ä- szls am— « legen«

«

Don-ais» sein«-i. Gute Atkeftate sind Ho« HPOMHFHJi PJVYZUJFH THIS« items-typi- sou wieder-tierische:- ip nigsn i ei. 5 ask. - pkixkis Lage»
et vkdekltchs ZU erfragen Breittra e·« 8. —-........-...-—.—.USUsm«—-————...-—.-—g e««Faė' hier wird. R« scbramm in· Dorat -russ. Weine vom Fuss, b sohoppen —r— s»——-—·—·—-—«—««··.———---s————— .—-- « «-
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stfcheiut täglich
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Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis S Uhr Abends, ausgenommen von

l—3 Uhr Mittags, geöffnet.
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Inhalt.
Inland. D orvate Friedrich Georg v. Wange. »Ja«Diana« Mariens-» Vtvceß Rigm Ernennung. Rede!-

Processr. Von: o)asen. St. Petersburge Berschmek
zungderfremdländischen Gemeinden mit russtschen Tages-
chconrt Petrosawodsh Process. Tamborrn Epide-
mie. Kur«- Pferdebestand Lugano!- Schneeverwei
hangen: O m o l: Nothleidendr.

Potitischer Tagesperiode.
Loealek Neues« Post. Telearammr.

Tours-Bericht. «
» Fee-frieren: Kaiser Wilhelm l. und Graf Rom. Alt-»an-

nrgfaltrgee

Inland
D o»r,pat, S. März. Der ehrwürdige Beteran

und Begründer der baittschen Gesrhichtsforschung und
Rechtsiundq Dr. Friedrich Georg v.»B unge, hat
am l. d. Mts. in iesbaden seinen 904 G e b u r i s-
tag in körperlicher und geistiger Rüstigkeitbegangem
Obgleich dieser Tag in aller Stille gefeiert worden
til, so hat es dem Jubtiaren an Glrickcvttnschen nicht
gefehlt: Schüler und Verehrer hatten, wie der
,Z. f. St. u. Ld.« von J. Girgensohn geschrieben
wird, von nah und fern ihre Glückwünsche gesandt.

»Ja Wiesbaden selbst«, so schreibt der Genanuty
»waren nur wenige Gratulanten erschienen; denn
schon lange lebt der herhverehrttz noch wunderbar
rüstige Greis til-geschieden von der Gcsellschast im
Kreise seiner Familie. Dabei tst jedoch seine An-
theilnahme an den öffentlichen Dingen oder sein
Interesse -an Leciüre keineswegs erloschen. Lebhaft
erinnert er sich auch seiner alten Heimath und sei-
ner Zeitgenossen, die ja nun fast alle Irr-ihren Vätern
versarnmelt sind. — Ja Livland aber blickt auch die
Generation der Gegenwart dankbar zu ihrn hinauf,
dessen Leben und Wirken für sie von unschätzbarer
Bedeutung geworden ist. So vielsettig und so bahn-
brechend war v. Bang« Thätigkeitz daß nicht nur
seine Fachgenossen, die Juristen, so zu sagen, die
Möglichkeit ihrer Studien ihm verdanken — wie
würde es wohl unt die Geschischtswissenschast bei uns
stehen, wenn es kein liv-, est- und lurländisches Ur-
lundenbuclk keine Tolhsnngäselye Brirflade oder
keine anderen historischeu Arbeiten dieses unseres Ne-
stors gebe! Nehmen wir hinzu, was er als Lehrer
an unserer Universität, als Bürgermeister von Reval,
aldMitglied der L. Llbtheilung von St. Majestät

I e r i l l e t s s.
Kaiser Wilhelm l. und Graf Neun.

Die »Deuts ehe Reisen« schließt ihre Mit«
theilungen aus dem Leben des Kriegsministers Gra-
fen Roon mit Aufzeichnungen feiner Gattin. -— Wir
geben diese Aufzeichnurigem wenngleich« etwas ver-
fpiitey auch unseren Lefern wieder.

Graf Roon war Anfang Februar 1879 nach
Berlin gekommen und hatte, bis zur Einrichtung
einer Privatwohnung, Zimmer im »Wir! de Reine«
bezogen. nuf eine: aussah-n errettet« e: sich; irae
Leiden nahm acute Form an (Lnngenentzüuduug)
und über den Ausgang blieb kaum ein Zweifel. Aus
der Zeit dieser Krankheit citiren wir: ««

»Als Langenbeck dem Kranken den (zur Stärkung
berechneten) Portweiii reichte, hatte Lekterer beiläufig
geäußert: »Mein König hat einen Worin-ein, so ei-
nen giebt’s nicht weiter; der kann Todte erwecken«
Langenbech der nach jedem Besuch dem Kaiser be·
richten mußte, ging ins Palais hinüber und schon
nach etwa V, Stunde erschien der Leibjäger St.
Majefiät mit einer Flasche Portwein direct aus dem
königlichen Kellen So matt er war, » machte dem
Kranken diese Gnade doch· viel Freude. Als ich ihm
ein Gläschen reichte, ergriff er es mit zitternder
Hand nnd sagte: ·Mein Königs« Dann hat er ab
und zu, einen Löffel in eine Apfelsine gegossen, da-
von theeloffelweise genommen —- bie zur legten
Nacht, bis er nicht chlucken konnte -- und so
auch diese lenke von seinem lieben
KönigeerhaltenX ««

Kaiser Wilhelm l., selbst noch durch die Folgen
des Nobilingsschen Attentats gesehn-acht, besuchte den
Kranken zwei Tage vor seinem (ain W. Februar er·
folgten) Tode. Die Griiftn Roon berichtet:

,,Eo war fast 6 Uhr, als ich herauigerufen wurde;
der Jäger St. Majeftäy der nun den Weg herüber
schon so oft gemacht, wollte mir selbst, ohne eigent-
lichen nun-sag jagen, daß Si. Mai-stät ihm fast auf
dem Fuße folge, um den theuren Kranken zu sehen.
W. konnte dem Könige entgegeneilem Diese: be-
nutzte den Fahrstuhl und tch konnte, während W.
die Treppe wieder hinaufeilty dem guädigen Herrn
entgegeneilern Er sagte noch vor der Thür zu mir:
·Steht es wirklich so schlimm? Es wird ihm doch
nicht schaden I« Jch weiß nicht mehr, was ich ant-
werte-te.

Höchsteigener Kanzlei und als Hauptarbeiter an unse-
rem Provinzialrecht geleistet hat, so tritt uns erst
recht die Bedeutung dieses 90-jährigen Lebens ins
Bewußtsein. « «

Es war daher nur natürlich, daß die hiesigen
Zeitungen, der» »Rheinische Courier«, die ,,Franksur-
set« und die »Kölnische Z.« dieses denkcvürdigen Ge-
burtstages gedachten, und daß den Glückwunsch-Tele-
gratnmen der Verwandten und Freunde ehrende und
dankbare Grüße von hervorragenden Personen, so-
wie von gelehrten sörperschasten sich anreihtetu »Der
Herzog von Col-arg, dem der Jubilar in der Zeit
seines Goihaer Aufenthalts nahe getreten war, depe-
schirte: »Jn Erinnerung unserer früheren Bekannt-
schaft nehme ich gern «Veranl»as·seuz;rg»,fscsurer Excelxenzzum heutigen Feste meine deskkzjsjssjsküpsrvünsche eins-
zuspreehenI Des Hergogs Minister, , v. Seebaclk
sandte: »H,erzljchsten Slückwudfch Eure: Exrellenz
zum heutigen Geburtstagsseste in alter Anhänglich-
keit« Jm Namen der juristischer( Faculiät zu Bonn
,und im eigenen« übersandte v. Schulte »her·zl»ielze
Glücks und SegenswünscheB Die D orp ater Jn-
r i st e n -F a c u l tät brachte« »in dantliarer Erinne-
rung an seine segendreiche Thätigkeit demsNestdr der
heimischen Juristen wärmste Glückwünsche zum· Its. Ge-
burtstag;« die Rigasche Alterthunregesellsiligstsz3 teles
graphirtex »Jhreni hochverehrien Ehrenmitgliedy dem,
Nester. baliischer Geschichtsforschunz bringt die Gesells
schast für Geschichte und Alierthüurer der Ostfeepros
vinzen zum 90. Geburistage ergebensteGlückwünsche
dar«, unterzeiehnet Präsident v. Bruiningk

«

So schlicht und still die Feier des« Gebnrtdtageä
begangen ward, fehlte derselben doch nicht die» Weihe«
der Kunst. "A·ns Anordnung der Familie brachte"die«
ausgezeichnete Capelte des Regiments v. Ger8do1ss,
geleitet von dem Cnpegllureister Münch, dem kunstlies
benden Gelehrten ein Morgeußäiidchen Denn auch
der Kunst ist der Jubilar noch bis in das hohe Al-
ter treu geblieben. So frisch und rüstig an Körper
und Geist möge· Gott den hochverehrten Greis noch
manches Jahr erhalten zum Ruhme· unserer Heimath
in der Fremde und"«zur Freude seiner Verehrer und
seiner Familie«

Eine enthusiastische Ausnahme ist tu Liban
den amerikanischen Gästen bereitet worden,

Er trat ein und bat mich mit bewegter Stimme:
»Gegen Sie dem Zeldmarschalh die Aerzte haben
es mir erlaubt.« Jch ging auf diesen Befehl voraus
und sagte es ihm sehnell. Da richtete sich der thenre
Kranke.aus, streckte beide Hände ihm entgegen und
sagte laut: »Majestät, welche Freude! wie dankbar
bin ich» —- — Der König reichte ihm beide Hände
und sagte bewegt: »Aus ich Sie so finden, mein
alter Freund« (oder mein lieber Norm) -— ich weiß
die Worte und wie fie folgten nicht so genau, war
aueh zu bewegt im Herzen, aber ich weiß, ich sah
und frihittz wie beglückt mein hergenslieberisjasnn
war. " Der Kaiser ließ sich auf einen tiefen Lehnstuhl
am Pest. nieder, die beiden Köpfe der alten Herren
waren· dicht zusammen, der König hielt dieRechte des
Kranken in seiner Linken, die· Rechte hing noch in
der-schmalen schwarzen· Binde. Mein lieber Mann
beugte sieh auf die Hand, ich eglaub»e, der Kaiser hat
es diesmal auch gelitten, daß er sieihni küßte. —-

Sie sprachen leise; mein lieber Kranke: sprach schon
schwer, so das; der König mich zwei mal fragte:
»Wie sagt er 's« , .

Es war immer wieder: ,,Dank, Dank, mein Kö-
nig« und dann sagte er ihm auch, daß er Morgens
immer nach seinem Fenster schaue und nach der
Fahne, ob er schon auf sei und schon wieder arbettr.

Wichtiges oder gar Politisches wurde nicht ge-
sprochen. Als der König ausstehen wollte, durfte
ich ihn etwas unterstühem da er nur eine Hand
brauchen konnte.

»Ach, der tiefe Stuhl« ——- sagte der Kranke.
»Gebt schon, geht sehon.« Dann stand der geliebte
Herr noch am Bett, hielt die eine Hand, und die
andere aus der Binde nehmend, streckte er die Fin-
ger nach oben: »Dort sehen wir uns wieder."
Drehte sich langsam um, sah noch einmal zurück und
rief: »Grüßen Sie die alten Kriegokameradenl Sie
finden Viele« Das war erschütternd.

Ja! anderen Zimmer hielt er sieh des Tuch; vor
die nassen Augen und schluchztr. Seine Thränen
sielen auf meine und meines Sohnes Hände, als er
uns die seine reichte und wtr sie küssen. durften.
»Gott starke Stets« -—— damit ging er langsam und
leise, wie er gekommen, den Eerridor wieder hinun-
ter, oon meinem Sohne geleitet. —- -

-

Das war der Abschied eines großen Königs und
Kaisers von seinem treuen Diener.

Als ich wieder an des Kranken Bett trat, strahlte

die auf der ,Jndiana « die großartige Spende
Philadelphiab den NothleidendenRußlands überbracht
haben. Narhdems die Ueberbringer bereits auf der
Rhede von ofsiciellen Persönlichkeiten und von einem
zahlreichen Publikum mit festlichen Ovaiionen ern-
pfangen worden waren, ehrte die Stadt Lidan am«
Sonntag di Gäste durch ein Festrnahl.. Ueber den
Verlauf, desselben berichtet die ,,Nord. Tel.-Ag.«:

Rath» einem Toastsauf So. Mai. den Kaiser,
der mit donnernden« Hurrah aufgenommen und von der
russisihen »und» amerilanifchen Yationalhymne begleitet
wurde; ershobsish der amerikanische Consul Craivs
f«vk"p. ex! »ein-XVIII;- Ftt Es? SI-:EHZVS Fsilsmdessagte :" Pilz-s, wazdaf txnaerilanifehe Yolj heute ge«
than hat, verblaßt vor, Heu« «·«Vkexd»iensten, inelche vor
80 Jahren von« Verstand, djeztsPereipkgten Staaten
durch die tlbfendun xeinezsxuzfjfclhen Flotte an unsere
Oeßadespoerwiefen End, uns »Aus in der Aufrechter-haltung «·unferere Einheit »und ; Unabhängigkeit zu
unteritühjen und· allen »den· Staaten zu drohen,
welehe»,·,»ßeh·I-ansrhickten, unserem herrlichen amerikani-
schen isanner einen der glänsendsten Hterne zu ent-
reißenLkF Zur; Schluß feinerzRede erklärte Eraioforhindem« er« dem Grafen Bobrinski die Hnnd reichte,
er übergehe ihm, als dentUVertretser Fpes Befonderen
Comiiöz die Ladung« »der, »«Jnd«iana·". —- Hieraufantwortete Graf Bolirinfkk ",,Se., Kais. Seh.
der Hroßfürft Thronfolger iß tief gerührt von der
Menschenliebe undden humanen Gefühlen, welche
dem anierikanischen Volke diese That eingegeben
haben. se. Kaif Hoheit hat mich beauftragt,
Sein· herzliche Dankbarkeit den . Spendern und
eilten Denn» die an dieser großen Mauifestation
brüderlicher Gefühle theil haben, zu überrnitteln.«

Je: Auschuatzieeaks entziehen« wi- es: »Seit-Z«-
naehstehende Schilderung des Abgang«
d e s Z ug es, auf welschem die Fracht der »Jndiana«
ins Innere des Reichs befördert wurde. Das ge-
nannte Blait schreibt untern: S. d. Mtsu »Ein
langer Zug von 27 Waggonz beladen mit 20,000 Pud
lbjiliQexi Weizenmehls von der ,,Jndiana«, geschmrickt
mit russifchen und amerikanischen Flaggen, harrte
gestern Abend um 729 Uhr an der Landungsstelle
in der Nähe des Winterhafens des Signals zur
Ab·fahrt.. Fünf mächtige Petrolenmfackeln beleuchte-
ten den Plas und warfen ihren hellflackernden Schein

sein liebes Antlitz, und er sagte: »Mein König,
mein König, ach, daß ieh diese Freude noch erleben
durften«

Am IS. Februar wurde die Leiche nach dem
Gdriiher Bahnhos gebracht Die Oriisin Rom: er-
wähnt kurz die Fjeierlichkeit des Zuges und schreibt
dann: »An dem Fenster des ersten» Siockwerkes sei-nes königlichen Palatz über dem histerisihen Ecksens
ster seines Ilrbeisztszimmerh stand in jener Stunde
lange die liebe, edle Gestalt «,«,seined König8«, der,
eae Fernglas n: be: unrekigpaun dasselbe bewegt
und sinnend auf den Trauerzug ringt-sie, in welchem
die irdische Hülle seines « alten, treuen Rot-n ihre
lehte Straße zog. —- Der Monarelz selbst an einer
Erkältung leidend, hatte das ernste Gebot der Aerzte
berücksichtigen und daher den Trauerfeierlichkeiten
fern bleiben müssen.« « h

Der Kaiser schrieb eigenhändig an die Gräfin
n:R«

Berlin, es; Feind» «-1879, v» Uhr M.
»Es ist mirjeinsschmerziiched Opfer, welches ich

meinem Herzen« nnd smeisnen Gefühlen bringe, in
dieser« Stunde nicht unter Denen sein zu können,
die dem Verewigten die legte Chre erweisen! Mein
zunehmendeb Unwohlsein verbietet mir, das Zimmer
Zu verlassertz « und sei-konnte ich auch meinem Her«
zenswunsch snirht trachte-armen, Jhnen selbst mein
Mttgesiihl aubzirksprechem nathdem beim letzten Be-
suth da« eintrat, wiss wir damals voraussehen muß-
ten. Jch kann ei also heute nur wiederholen, was
ich Jhnen an jenem unvergehlischsenkÄbend sagte:
nicht nur den, in jeder dem« Dispos-denen übertra-
genen Stellung, ausgezeichneten TStaatSmann be-
weine les, sondern den Freund und den Mensehem
der mir se lange mit Rath und Thatssznsisseite
Hand, und immer aus dem Born schdpstisder iillein
unser Gewissen leitet, aber auch segnet-« Das In«
denken eines solchen Mannes erlöscht niemals und
daneben so wenig die Dankbarkeit derer, sür die er
lebte und schuf. Mein Andenken und meine Dank«
harte-it stehen oben an! «-"- Aber auch in der Armee
stehen diese Gefühle liehtvoll da und durch die Tha-
ten derselben im Volke, das dnrch diese groß und
mächtig wurde! Gott sinke— und stärke Sie, denn
Sie wissen, wo dazu Mast gesucht nnd gefMMU
wird!

Jhr tief tsheilnehmeuder König
- W i i h e l m.«

ans eine Menge srohbetvegter Gesichter. Der mit
dem Empfang der Ladung betraute Delegirte des
Höchsten Nothstandösciomiiös Kammerjunker Gras
A. Bobrinskh der amerikanische Generalcoiisairl Mr.
Crawforiz der Capitän der »Jndiana«, Mk. Sar-
gent, der Schisfsarzy Mr. Dolcin, sämmtliche höhere
Beamte der Bahnverwaltuuz zahlreiche Beamte an-
derer Ressortz Osficiere des ,,Strash« und des U.
Wendenschen Reserve-Baiaillons, das Stadihaupt
Adolphh der Präses des BörsemComitös Somit, Mit-
glieder des Börsemisemiteö und der Kausmaunschash
Vertreter der Presse, zahlreiche Damen und andere
Gäste waren zur srstlichen Begehung der Absahrt
erschienen. Aus einem Tablet wurde Champagner
herritt-gereicht, worauf Stadthaupt Adolphi das Wort
ergriff und ein Hoch ans S« Majesiät unsern Ullers
gnädigsien Herrn und Kaiser ausbracbtq in das alle
Anwesenden begeistert und mit endlesem Hün- und
Müßenschweiiken einstimmten Die «Mtlitär-Eapelle
iutonirte die russische Nationalhymney Das zweite
Hoch brachte Stadthaupt Adoiphi aus die amerikani-
schen Gäste aus, deren anwesendezVertreter umringt
und von allen Seiten aus das lebhafteste gefeiert
wurden. Die Musik spieite »The- starspangsleci

Bnnnek« (Das sterneubesäete Banner) kund unter
donnernden, enthusiastischen Hurrahd auf Amerika
und die amerikanischen Menschensreunde seßie sich
der endlose Zug mit dem slntternden Sternenhauner
in Bewegungck « « «:

Dein »New-Aus« zufolge, hatte der Estlätu
difche Gouverneusen Geheinikgth Fürst« , S. W.
Schahowfkoh am 4. d. Witz. das Glück, sich
St. Maj. dem Kaiie r vvorzustellem

— De: P r o c eß gegen den ehemaligen Nedacieur
der« ",,Düna-Z-«, G. Pipirz und den Rednctenr des
»Rifh. Wcßnlh L. Witwitzkh welche von den Confulem
ten Thon-Mel, Tnnzelmann und Dr. Hnlicki der« Ver·
leumdung durch die Presse eingeklagt worden sind, ist
in ein neues Stadium getreten. Der Dirigikende
Senat hat, wie die »Ohne-Es« den »Wer-Mit« ent-
nimmt, das Urtheil des Gexiehishvfs bezüglich des
ehenn Redacteurs P i p ir« , welcher vom Gerichtshof
freigesprochen worden war, wegen Veriehnng des
Art. 1535 des Sirafgefetzbuehei anfgehobetyszdagegen
bezüglich. des Redacieurd Witwipky welche: von:

Kenntnis-eiliger. e
Die neue Berliner Hoflleidung der

Kniehosen und Wadenstrüuspfe hat sich besonders
lästig erwiesen für die aus Berlin zu den Hoffeften
im Neuen Palais bei Poisdam Eingeladenem Die
Mittister und sonstigen hohen Beamten nehmen aus
naheliegenden Gründen Anstand, in jener auffallem
den und die Kritik des nicht eurfiihigen Publikums
herausfordernden Tracht auf Bahnhöfen und Eisen-
bahnen zu verkehren. Dies legt den» Betreffenden
die Nothwendigkeit auf, jedes Mal vor und nach je-
der hosfestlichkeit in der Stadt Potsdam behufs Um-
kleidung einen Gasthof auszufuchen und fich zur
Verbindung mit dem Neuen Paiais der Droschken
zu bedienen. Eine aus Hof- und Ministerial-Beamten
behufs Abhilfe de»- hierauz erwaehfenden Unzutriigs
lichkeiten niedergefetzte Commission hat ermittelt, daß
sich weder im Neuen Palais noch im BahnhofssGebäude Wildpark entsprechende Garderobensritnme
sbefindem Es ist daher den Potsdamer Behörden
der Wunfch zu erkennen gegeben, bei Coneesfionis
rung von Gastwirthschaften in der Nähe der Wild·
parksStation dieser ,,Bed·ürsntß-Frage« besondere Be-
rücksichtigung zu theil werden zu lassen. l

—- Dae Palats des Eisenbahn«-
nigs, Hm. corneltus Baudert-Hi, in. New-
York fühlt fich in seinem bisherigen Heim— an der
fünften Avenue beengt und hat deshalb die ganze
gäuserreihe von der Ecke der M. Straße, wo seine

ehausung liegt, bis zur 58. Straße ungetauft. Die
erworbenen Gebäude werden niedergelegt und auf
neuem Grundrisse soll ein stolzes Bauwerk erstehem
das dem ursprünglichen Hause derartig ungegliedert
wird, daß Qlles wie nach einheitltchem Plane ge-
baut erscheint. Der Neubau soll einen Ballsaah ein
Theater und eine Pauker-Heu- mthntckr Die Ko·
ften find aus 2 Tlliill. Dollars veranschlagt. George
B. Post, der bat-führende Architekt, ist bereits mit
dem Studium nnd Entwurf der Stilarteey Pläne re.
befchästigt

— isin eigenthümlicher Rechtsfall
hat sich in Frankreich zugetrageku Der Gemeine
Gugel war, weil er einen Offieier geschlagen, vom
Kkiegsgericht zum Tode verurtheilt, vom Präsiden-
ten der Repudlis aber zu lebenslänglicher Zwangsarss
bett begnadigt worden. Gugel weigerte sich, von der
angebotenen Gnade Gebrauch zu machen, da Zwangs«
arbeit eine entehrende und keine militärifche Strafe
sei Cin der That sieht auch das MiiitärsStrafgesetzs
buch Zwangsarbeit ais Strafe nieht vorjz man habe
das Recht ihn zu todten, aber nicht zu errichten.
Fa nun das krieg» eriflztliche Urtheil durch den

täsidenien in eine Yteafy welche er auszusprechenZsehlich nicht befugt«»"xt"ogr, uittgeändert i , d ese
trafe aber nicht bollsireckt werden darf, I« kst CI

nicht unmdglih daß Enge! gänzlich straffm ausgeht.

Montag, den 9. (21.) MärzM. 57. 1892.
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Gerichtschos zu 100 Rbl. Strafe wegen ,,Dissemas
time« verurtheilt worden ist, bestätigt. -- Dei: Art.
1535, welcher der neuen Urtheilsfällung bezüglich des
Herrn Pipirs zu Grunde zu liegen hat, seht als
Strafmaß für Verleumdung durch die Presse Gefäng-
nißhaft von 2 bis zu 8 Monaten fest.

In Riga ist, dem »Reg.-Anz.« zufolge, dem
dortigen Kaufmann Matwei K u s n e z o w die
Würde eines Commerzienraths verliehen worden.

» Jn Reval sind kürzlich, wie die ,,Rev. Z.«
berichtet, von dem RevalisHapsalschen Friedeusrichtev
Pienuen in zweiter Jnstanz die P r e diger Propst
Jmmanuel Rinne zu Karusen und Pastor Her-
mann Lezins zu St. Michaelis welche des
Handels mit Büchern ohne obrigteitliehe
Concessioir angeklagt waren, ein jeder zu eines: Geld-
buße von 10 Rbi. verurtheilt worden. Die Ange-
schuldigten waren nicht erschienen und hatten fich
auch nicht vertreten lassen. -

—- AmFreitag um die Mittagszelt langte« als erster
der sich durch das Eis hindurcharbeitenden Dampser
der »Nautilus« im Revaler Hasen an. - Da das
Thauwetter anhält, darf der Hasen somit wiederum
als der Schisffahrt zugiinglich betraehtet werden.

St. Petersburg,7. März. Wie die Resi-
denzblätter berichten, soll in der nächsten Zeit zu ei-
ner neuen Eintheilung der Gemeinden
in denjenigen Gouvernements »geschritterr werden, in
denen ein «·großer Theil der Bevölkerung aus fremd-
ländischen Colontsteu bestehh Jn den russii
schen Gouvernements große Coionien bildend, steilen
dieselben vollstäudig isolirte Gemeinden dar, so daß
es zahlreiche rein deutsche, rein grieehisehg ifchechischy
bulgarifche und andere sremdländische Colouien giebt,
denen russische Elemente vdsig fehlen. Dieser Zu«
stand is? nun ftir unzweekmäßlg erachtet worden und
soll daher in mehreren Gouvernements, wie in Wol-
hynien", TaurienjBessarabien u. s. w. eine durch-
greifende Aenderung hinsichtlich der Abgrenzung der
Gemeinden vorgenommen werden.

«"«27."-Tj-«—- Ihre Kaiserlichen Majeftäten be-
suchten am s. d. Mts das Corrections - Gefängniß
desYMarine-Ressorts. Während seines Besuches ge-
ruhiåjjxfEek Mai. der» Kaiser, wie wir dem »Reg.-
Anz.·IJ?fJiJcitnehrnen, gu·"btfehl,en, daß allen Arrest-ernten
die Ssiiafzeit um einen Monat vermindert werde»-
Am O. d. Mts. besuchten ferner Jhre Rats. Ma-
szesiäten mit Ihrer Rats. Ah. der Großsüestin Xenia
Alkxsndrowna die Aussteliung von A"quarell-Gemäl-
dem« Ihre Majesiäten geruhten II Bilder zu er-
werben. i

·· sp Dem Alleqhdchsten Nothstandsi
Comitä sind, der »Nord. Tei.- Ag.« zufolge,
10,000 Franks von dem König v on Rum ä-
nien zugegangen. Ferner waren in der Zeit vom
4." bis s. d. Wiss. ·5’l,500 NR» darunter 25,000
Rblg svonder Twerschen isournsSemiiwo und I0,000
Abt. oonsz der Kiewer Agrarbanh zugegangen.
: -"— Wird-im ,","Rig. "Tgbl.«" aus St. Pietersburg

telegraphirst wird, ist der Gehtlfe des Ministers der
Wegecommunicatiouen J e w r e in o w dem Justizmk
nisierium zugezähli und an seiner Statt Geheimrath
Jwaschtf chenkrow zum Gehilfen des Immu-
niraiionssMinisters ernannt worden. i «s —» Der russifehek Cesandte am Wiener Hof, Fürs!
L.obonow-Rosi"o.wf»ti,, ist. in St. Peiersburg
eingetross.en. . . s - —

- s s——«« Die »St. Pest. »Z-.« erfährt, da× der Genie-»
ralgouvernseurss von Wilnm Kowno und « Drohne, Ge-
neral. der Jnfanterie, Kachanoiry von« seinem
Posten zuriicktritt und durch den Generaladjutanten
Baron K erst, derzeit Generalgouocrueur und
Commandirender »der truppen im Olmnr - Küstenges
biet, ersetzt werden sdll.

"—-· Die Blätter bringen die Nachricht von dem
Qbleben des bekannten Chirurgen und Professors
der Universität Kleid, WirkL Geheimraths gsladimir
Afonassjewiisch Karawaj ew. —" Der Heimge-
gangene war im Jahre 1811 in Wjatka geboren und
hatte an dersasanschen Universität siudirt, die er
als 20jähriger Jüngling mit dem Grad. eines Arztes
verließ. Jn der Absicht, sieh wissenschastlich weiter
auszubildem verbrachte W..A.« Karawajew zwei Jahre
mit wissenschastlichen Studien im Auslande, um so·
dann nach Dorpaizu gehen, wo er im Jahre
1838 nach Veriheidigung feiner Disseriation »O«

phlebitiäo trauend-isten« zum Doctor der Medicin
promovirt wurde. Ein Jahr später wurde der junge
Gelehrte bereits als außerordentlicher Professor nach
Kiew berufen und erhielt somit schon im Alter von
29 Jahren ein selbständiges Katheder. Jn Kiew
erlangte er in. kurzer Zeit den Ruf eines kunstreichem
vorzüglichen Chirurgen und die allgemeinsten Sym-
pathien. Sein Ruhm war weit bekannt und wieder-
holt wurde er aus Kiew zu schwierigen Operationen
an alle Enden des Reichs berufen.

—- Der Gouverneur von Kursh W. v. Wahl,
ist in der Residenz eingetrossem s

« —- Die Gesellschaft der Neuropathologen »und
Psychiater hat den Pariser Professor Eharcot
einstimmig zu ihrem Ehrenmitgliede-erwählt.

—- Eine Etnsturzdkatastrophe mit ent-
schlichen Folgen trug sich am s. d. Mts. aus Wessilis
Ostrow ander U. Linie zu. Auf dem Hof des
Hauses Nr. 57 wurde, wiegryir der »St. Bei. Z.«
entnehmen, ein neues dreistöcklges Steingebäude auf-
gsfahw das zu »eines Tischlerei-Fabrik des. Haue-
besihers Lindnetg bestimmt war. Der Bau war be-

reits fv weit vorgesehrittem daß in dem dritten
Stockcverksam Beten-Gewölbe gearbeitet wurde, wäh-
rend in den beiden unteren Stock-retten diese Arbeit
soeben beendigt war. Um 5 Uhr Nachmittags be-
sanden sich in den beiden unteren Stockwerken 13
Arbeiter, als plötzlich die Gewölbe der ersten und
zweiten Etage mit furchtbarem Donner einstürzten
und Alles unter sieh begraben. Ein Arbeiter· wurde
sofort todtgeschlagen und als Leiche unter den Trüm-
mern hervorgezogen und weitere zehn Arbeiter er-
hielten mehr oder weniger gefährliche Verletzungen
und wurden ins Hospital gebracht.

Aus Petrosawodsk meldet die »Nord.
Tel.·Ag.« unterm S. d. Mts.: Der Gerichtshof ver-
handelte in zweiter Jnstanz den Pro ceß des ehe-
maligen Stadthaupts Wassiljew wegen heimlich«
Theilnahme an einer Lieserung durch eine unterfrellte
Person und verurtheilte ihn zur Versehickung nach
Tobolsk auf 4 Jahre. «

JtnG o umTambow ist nach der« »Nerd.Tel.-Ag.«
nur in drei Kreisen — Lebedjan, Ussman und» Tem-
nikow———bissetztderslecksundMagentyphus
nicht aufgetreten. « ·

« J m O ouv. sur s! sind nach osfieiellen Daten
anläßiich des Fnttermang als in den Kreisen
Korotscha 2000, Tim 4000,· Staroostol 5383, No-
wooskol As, im Ganzen 11,902· Pferde getödtet
worden. Außerdem sind 3668 Pferde gefalleu oder
zu einem Spottpreise verkauft. ·Der Gesammtme-
lust beträgt somit »15,s70 Stück. Die Gesammtzahl
der Plsrde bei der Zählung im Jahre 1888 betrug
in den drei Kreifeu-220,006 Stück. Mit den er-
grifsenen Maßnahmen zur verstärkt-en Fütterung des
vorhandenen Pferdebestandes kann die Bestellung
der Saatfelder als gesichert betrachtet werden.

· Aus Lugausk wird der Wind. Tel.-A·g.«
gemeldet: Bei der Reinigung unserer Bahnlinie von
den Schneeverwehungen arbeiteten gegen
5000 Mann im Tagelohm der größte Theil der-
selben mußte mittelst der P olizei zur Arbeit ge-
bracht werden. Der Tagelohn erreichte 1 Abt. di) Kern,
wobei die Bahn-Verwaltung den Arbeitern noch
Branntwein verabreichtr.

Jn Omsk wurden im Laufe des Winters aus
Mitteln des WohlthätigkeitbComitös gegen 2500
h un gernde Bauern unterhalten. Die Ge-
sammtzahl der inder Stadt befindlichen Bauern be-
läust siih auf über 5000. Es werden Maßnahmen
zur Organisation ihrer ferneren Existenz getroffen
und ist u. di. die Frage über die Erösfnung einer
ständigen Abtheilung der Gesellschaft zur Unterstü-
tzung nothleidender Uebersiedler in Omst in Anre-
gung gebracht.

Wttisher Tage-dreien.
kam: g. (21.) Wer; esse.

nie wie i» Einleitung unserer; regte« »praktischen
Tagesberirhts« die Worte niederschriebem die verflos-sene Weihe habe uns »kein großes, bestimmend in
den Gang derpolitisehen Dinge eingreifendes Ereig-
niė gebracht, « da» war die Kunde von einem neuen
Ereigniß schon auf dem Wege zu uns, welches für
die nächsteu Tage wohl im Mittelpunct aller politi-
schen Erörterungen· und Combinationen stehen wird
—- die Kunde, »von der» ersten ernsten Krisis des
,,neueu Eourses in Deutschlands« Formellift diese
Bezeichnung vielleicht nicht ganz gerechtfertigt als zu
weit gefaßt, sofern vorab nur eine Materie, der
Voltsschulgesetz-Entwurs, den Stoff zur Krisis abge-
geben zu haben scheint und sofern ganz dirs-E Mk!
ein Mintsteez der Cultusminister Graf Zedlid
davon betroffen »wird. Das Bild erweitert sich aber
bei näherem Zusehen alsbald: außer dem Cultusmb
nister hat sich auch der Reichskanzler jGras C a pr ivi
mit folcher Wärme und solchem, weit über seine Ver-
pflichtungen als vreußischer Minifterpräsident hinaus-
gehenden bindenden Eise: sür diese Vorlage enga-
girt, daß sein Rückiritt wohl nur an einem »sie- roh,
sie. Juden« scheitern kann; sodann wird die gesammte
parlamentarische Situation« plöhlich über den Haufen
geworfen, indem nothgedrungen setzt die Regierungs
ihre couservativiclericale Stütze fallen lassen und wie-
der den Anschluß an die Mittelparteien suchen muß;
mit dieser plshlichen Frontvekänderung sind aber noch
zahlreiche andere Fragen verquickt, die nun wieder
werden auf- und vielleicht umgerührt werden. Es
liegen eben so viele Gährungss und Beunruhigungk
Symvtome vor, daß sich zur Zeit nicht bestimmen
läßt, welches die Grenzen und welches die Endziele
der neuen Wendung der Dinge sein werden. .

Suchen wirznajch den zur Zeit vorliegenden An-
deutungen und kurzen eoncreten Meldungen die Ge-
schichte dieser Krisis zu construirem so ist zu-
nächst daran zu erinnern, »daß der vom Grasen Ca-
privi bespsttelte »Beuuruhig1rugs-Baeillus« in letzter
Zeit besonders üppig fortgewuchert hat. Seinen
Hauptnährboden fand er naturgemäß in dem Unwili
len, welchen die SehulgesetzsVorlage in der großen
Masse des gebildeten Standes der Nation erzeugt hat-
und die Fluthen dieses Unwillens waren, was die
Grasen Zrdlitz und Eaprivi nicht vorausgesehen ha-
den, so starke, daß sie bis an die Stufen des Thrones
heransehlugem Das Wort, das; man. »an höchster
Stelle« keinenfalls einem Sehnlgesetze das Leben
geben wolle, welches mit"Centrum, Polen und Con-
servativen gegen die Mittelparteiem d. i. gegen die
Freieonservativen und Nationalliberalem durchgesetzt

werde, ist schon recht alt, verhinderte aber die Grafen
Caprivt und Zedlitz keineswegs, mit vollen Segeln
diesem Ziele zuznsteuernz wohl ließ es namentlich
der Leßtere an verföhnliehen Aeußerungen und Ver«
mittelungsiVerfprechungen nicht fehlen, aber eine Si-
ßung der Schnlgeseßcksommisfion nach der anderen
verstrich, ohne daß eine Abschwächung der nach dem
Herzen der Ultramontanen gefaßten Vorlage ernstlich
vom Regierungstische angestrebt wäre. — Jnzwischen
aber scheint die An t i - S tr ö m u n g gegen das cle-
ricalsconservative Fahrwasser bei Hofe beträchtlich an
Stärke zugenommen zu haben: wie eine heutige De«
pesche meidet, haben namentlich die Kaiserin-Mutter,
ferner der Jinanzminister Miquel und der Chef des
CivibCabinets v. Lucanus beim Kaiser im Sinne
der Mittelparteien eingewirkt und schon zu Beginn
der vorigen Woche mag der Entschluß des Kaisers,
es zu dem geplanten Volksschulgeseß nicht kommen
zu lassen, festgestanden haben. So wurde schon am
Dinstag von Berlin ans gemeldet, »daß der R eich s -

kanzler und Cultusminister aus der Annahme
des Schulgesetzes in dieser Sefsion eine Cabinetss
fMsE MAchsUY Das deutet darauf hin, daß man
von maßgebender Stelle den Versuch unternommen
hat, die ganze Vorlage einschlafen zu lassen. Bald
scheint die Sprache eine deutlichere geworden zu fein:
sehr bemerkt wurde die vom Eultusminister Grafen
Z ed liß in der MittwochsSißung des Abgeordneten-
hauses gethane Izlenßerung, er hoffe ,n o eh» i m mer«,
daė das« Volksschulgeseß zu Stande komme. -· Am
D o nn e r st a g Vormittag um 11 Uhr fand dann
eine Sitzung des Kronraths im köntglichen
Schloß unter dem« Vorsitz des Kaisers satt.
Ueber die Tagesordnung gingen die Vermuthungen
in parlamentarischen Kreisen auseinander; seßt ist es
klar," daß es sich um» das Volkssehulgesetz gehandelt
hat. In unmittelbarem Anschluß an dieseKronraihss
Sißung wurde der Abgeordnete v. R auchha upt
zum Kaiser befohlen. Der Cultusministen
obwohl er sein Erscheinen angesagt hatte, erschien in
der SchulgefeßiCommission nicht, da er »durch Mi-
nisterialgeschäfte behindert« sei. Man erblickte hierin
alsbald ein bedeutsames Moment eines Umsehlages
in der Auffassung der Regierung gegenüber dem Schul-
gesetz. —- Augenscyeinlich sindauf dieser Sißung des
Kronrathes die Würsel gefallenz die Lösung der Kri-
sis steht noch aus, aber das Schicksal der Zedlißsschen
SchulgesetzsVorlage scheint besiegelt zu sein.

Mit beträchtlicher Majorität, aber in ersichtlich
recht flauer Stimmung —- auch die Conservativen
zeigten sich keineswegs sehr erwärmt —- bewilligte
das Abgeordnetenhaus am Mittwoch den nachgefuchs
ten »einmaligen Znsehuß von 10 Mtllionen zum
Neubau d es Do mes in Berlin und einer Gruft
für das preußische Königshausli —- in der Vorausse-
tzung, daß weitere Anforderungen aus Staatsmitteln
für Zwecke des Dombaues · nicht gestellt werden.
Eine scharse Redeigegen die. Bewilligung hielt
Eugen Richter, indem er u. A. bemerkte: »Meine
Freunde sind nicht in der Lage, für den Dombau
Gelder zu bewilligen. Es ist noch niemals für
einen einzelnen Kirchenban vom Landtage ein solcher
Betrag bewilligt worden. . . Es handelt« sich hier
auch nicht um die Befriedigung eines kirchlichen
BedürfnissesJ Der Dombau kann einem Mangel
an Kirchen nicht abhelfen, denn die Sißplätzn welche
re: Dem. habe» wird, reiche« nicht kü- dn Besen»
rung aus, um welche sich die Einwohner Berlins
in vier Wochen vermehren. Man kann ein kirch-
liches Interesse unter Umständen anerkennen, aber
das liegt hier nicht vor. Gerade bei der heutigen
Finanziage muß es Bedenken erregen, wenn hier
10 Millionen aufgewendet werden follern Jch hätte
dem Finanzminister dieser Forderung gegenüber gern
den Rath gegeben: Landgraf werde-hart! Nun kommt
hinzu, daū die Ansichten über den Raschdorffschen
Entwurf sehr getheilt sind. Wer bürgt uns dafür,
daß mitten in die Ausführung des Projects sieh nicht
ein sie Tale, sie judeol eindrängt«

Das Project einer neuenSchloßätots
terie macht im Berliner Publikum sehr viel Aus-
sehen. Die·,,Nat.-Z.« hofft, daß die Nachricht sich
nicht bestätigq die neueste Aera könnte sonst mit-dem«
Zeichen des Glücksrades in die preußische Geschichte
übergehen. Die »Freis. Z.« bemerkt: Wenn der Kai-
ser aus feiner Schaiulle Verschönerungsbauten in der
Umgebung des Schlosses vornimmt, so wäre dagegen.
nicht das Mindeste einzuwenden. Jndeß handelt es
sich thatsächlich um einen Lotterie-Plan. Die Sache
wird von oben -her mit ganz besonderem Nachdruck
betrieben. Der »Bdrf. Cour.« weiß zu melden, daß
man beabsichtigtz Loofe im Betrage von 8 Mill. Mk.
auszugeben. Daran sollen die Bankiers 2 Millionen
verdienen. Zu Gewinnen sollen 4 Mill. Mk. be-
stimmt sein, während 2 Millionen übrig bleiben,
welche zur Niederlegung der Häuser am Schloßplatz
zwischen der Breiten-Straße und der Since, sowie zu
einer Abrundung des Rothen Schlosses erforderlich
sind. Es ist weiter die Anlage einer großen Ter-
rasse auf der Südseite des königlichen Schlosses pro-
jectirt.

Jn Budsbest rief am U. d. Witz. eine tadelnde
Bemerkung des Präsidenten gegen eine « persönliche
Rechtfertigung des Abgeordneten Beöthy im Abge-
ordnetenhause eine furchtbar e r r e g te S e e n e her-
vor, die anderthalb Stundene dauerte, endlich aber
tn geheimer Sttznng einen befriedigenden Ausgleich
fand, e « .

1892

Aus Paris sind neue anarchistische g« e
namit-Unthaten nicht gemeldet worden «,

auch der Jahrestag der Commune ist ruhig q
laufen. Einen besonderen Beigeschmack erhielten «

DhnamitsOlnschläge dadurch, daß indirekt dures
die Aufmerksamkeit auf den früheren, ebenso enc ,
schen, wie glücklichen Minister des Innern, .

Constans, gelenkt wurde. Man fühlte sich
manchem geängsteten Herzen zu der Annahme .»

sucht, die Beseitigung des energischen Constans »
dessen Ersetznng durch Herrn Lonbet habe
Anarchisten Muth gemacht. Hierzu komme, daß
Lesztere, trotz seines Mangels an Erfahrungen »
noch als Conseilpräsieent in Anspruch genommen»
So erklärt es sieh, daß die Regierung durch
Art der Enlschiederiheit sbeweisen wollte, sie-wäre«
Schwierigkeiten der Situation gewachsen: der v»
Präsidenten der Republik in der Dinstagssih
des Ministerraths nnterzeichnete Gesetzentwnrß «—

sogleich der Depntirtenkammer unterbreitet wu
schlägt sogar vor, in dem Strafgesehbnche für- «

Zerstörung fremden Eigenthums rnittelst explosivs
Stoffe die T od e s st r a f e festznsehem Besond
Maßnahmen sind anch zum Schutze der Denkmä
getroffen worden. Alle Militärvosten in Paris hab·
Verstärknstgen erfahren. -- Ein Telegramm d
»Telegraphen-Bnreaus»Hirsch« meidet vom IS. Mä
,,Jn parlamentarisehen Kreisen herrscht große Err
gnug, weil dser P olizeipräfeet die Unsähigti
der Polizei, die Llnarchistensisomplotte anfzndecke
damit. zu entsehnldigen sucht, daß C o n st a n s d
Polizei alle geheimen Fonds, durch welche die Vezi
hnngen der Polizei zu gewissen anarehistischen El
menten unterhalten wurden, entzogen habe, wodu-
der Geheimdienst vollsiändig lahmgelegt sei. Conska
habe die geheimen Fonds gegen die Boulangiste
nndfpäter für seine Presse verwandt. Polizeipr
feci Lozö erklärte ferner, die gegenwärtige Organis
tion der Polizei sei machtlos gegen die Anarehiste
Es werden anläßllch dieser Erklärung heftige Kam
merdebalten erwartet. Die Regierung beabsichtigt, ein
Vorlage betreffs Erhöhung des Geheimfonds ein
zubringen« « ·

Jn England heben die dortigen Blätter i
Beipreehung des großen« Kohlenarbeiter
Strikes hervor, daß weder auf Seite der Arbeite
noch der Grubenbesitzer gegenseitige Erbitterun-
herrsehe. Dies könnte sich indessen bald ändern
wenn etwa das ExecntirnComitö der Föderation ein«
längere Fortsetzung des Ansftandes anordnen sollte
—- Vorlänfig sind, wie die Londoner Blätter melden,
die Bergleute ,,kreuzfidel." Ohne Furcht vor «’

kommenden Morgen amüsiren und zerstreuen sie sich
während der Dauer ihres «Spiels«,. so gutes ihnen
ihre Casse eben gestattet. Die Theater und Musik;
hallen in Mariehester nnd Bolton waren am Montags
Nachmittag und Abend von den feiernden BergleutenI
der Grafschaft Laneashire überfüllt, während sich die
Rusständischen in Sheffield dem nationalen Fuß-
ballspiel mit Eifer hingaben. Von Rnhestörungen
is! bisher nichts bekannt.

Aue einer in der italienischen Devutirtenkammer
oorgebrarhten Jnterpeliation erfährt man von einem
repnblikanisehen Congreß, welcherkürzlich
in Rom stattgefunden hat. Die Regierung hat ei-
nige Blätter, welche über die Geheimsitzung dieses
sogenannten Eongresses Berichte gebracht hatten, mit
Beschlag belegen lassen —- wohl nur aus Gründen
der juristischen Corrertheih denn politisch— betrachtet,
hätte es eher im Interesse der Regierung gelegen,
die Verworrenheit und Unreife der republikanisehen
Partei, welche mit ihrem Tongreß ein volles Fiasko
erlebt hat, möglichst weiten Kreisen des Publicnms
vor Augen zu führen. Unendlich viel Worte wurden
an die Erörterung der Frage verschwendet, ob den
Republikanern Wahlenihaltnng oder Betheiligung an
den Wahlen geboten sei. Man einigte sieh schließlich
dahin, daß dieWahlbetheilignng auch künf-
tig geskattet sein solle, daß aber die erwählter( Abge-
ordneten firh nur als Vertreter der Wählendem
nicht der gefammten Partei betrachten dürfen. Noch
erregter war die Debatte über die Frage, ob die
repnblikanlsche Partei sich als socialistisch bezeichnen
solle. Man einigte sieh schließlich auf einen Beschluß,
welcher, ohne es ausdrücklich zu sagen, die republis
kanifehen und foeialislisehen Ziele versehmolz

Aus der Schweiz signalisirt ein Telegramm des
Depesehembnreans »Herold« eine Hinrichtung. Die
Depesche vom N. März besagt: »Nachdem der
Große Rath von Luzern djskszegnadigungsgesuch des
Lustmörders Gatti abglelsåhgjsxåhah soll dessen Hin-
richtung durch dieUnillotine morgen
erfolgen. 1874 sehasfte die Bundesverfassung die To-
desstrafe ab. Die hierauf bezügliche Bestimmung
wurde 1879 in s Canionen . wieder aufgehoben. —-

Jn Luzern fand 1867 die letzte Hinrichtung in der
Schweiz statt. Die Wiederaufnahme der Todesftrafe
erregt im Volke großes Aufsehen«

Wie aus Athen der ·.Köln. Z.« unterm Don-
nerstag telegraphitt wird, versicherte der Pretniers
minister Kvnstantvpulos dem Correfppndettten des
status, das Ministerium habe alle Hoffnung auf
Untetstützung seitens der Kamme! aufgegeben,
weshalb nächste Woche deren s uflö s un g erfolgen
werde. In der Zwischenzeit würden alle Delyans
nistisch gesinnten Beamten durch andere erseht werben.
Das Ministerium gehe-nie dem Gedanken um, eigene

NeueMPODörptsche Zeitung.



«« M.

Candidaten aufzustellen und womöglich eine eigene
Partei in der zukünftigen Kammer zu bilden.

FIcI!ch
Am vorigen Sonnabend behandelte Doceni

A. Zqczyusty in seinem russischen Aula - Vor-
trage zum Besten der Nothleidenden das Thema:
,,Unverbesserliche Verbrecher«, indem er
das Gebiet der criminellen Unihropologie vom juri-
stischen Standtpunete beleuchten, d. h. er zeigte den
Zuhörerm was der Jurist unter einem unverbesserli-
chen Verbrecher verstehe und in welchen Puncten die
Anschauungsweise derselben mit derjenigen der An-
thropologen und Psychologen auseinandergeht. Die
criminelle Anthropologie betrachtet den unverbesserli-
chen Verbrecher geradezu als einen Kranken und viele
Phhsiolvgen glauben zur Hoffnung berechtigt zu sein,
daß man in nicht allzu ferner Zeit die Verbrecher
in psychiatriskhen Kliniken und nicht in Zuchthäusern
unterbringen werde, indem sie von der Ansicht aus-
gehen, daß ein unverbesserlicher Verbrechen d. h.
der eigentliche typische Berbrechey schon körperlich
und geistig so anomal gestaltet sei, daß er dem Hang
zum Verbrechen nicht widerstehen könne. Ju der
That rekrutirt sich auch das Hauptcontingent der
Recidtvisten aus solchen Menschen, welche die äuße-
ren Merkmale eines gebotenen Verdrechers an sich
tragen, doch steht damit in Widerspruch, daß ein-
mal sich genug Neeidivisten ohne diese Abnormitäten
finden, wie z. B. die Gewohnheitsverbrechey und
daß man andererseits im gewöhnliden Leben vielen
Menschen begegnet, die geradezu das cainssMal an
der Stirn tragen und dennoch ruhige und anständige
Bürger sind. — Somit kam Redner zum Schluß,
daß die Ansicht der Phhsiologen fürs Erste noch
eine Hhpothese sei, die noch sehr der Bestätigung be-
dürfe. -—-rt.

Das gestrige zweite SymphoniesConcert
unter Leitung des Hm. Dr. Harthan hatte im
Vergleich mit seinen Vorgängern den besten Erfolg
aufzuweiiem obgleich wir gerade der unendlich schwie-
rigen »Eroiea« wegen einen solchen Erfolg nicht er-
wartet hatten. Die dritte Symphonie von Beethoven
ist enorm schwierig — man weiß es nicht wenn man sie
nicht genau kennt, und man merkt es auch nicht,
wenn sie so vortrefflich gespielt wird, wie gestern
Abend. Wir haben es nicht nur mit geschickten
Musikern zu thun, sondern wir haben hauptsächlich
Dilettanten in unserem Orchester, nnd alle Achtung
vor den gestrigen Leistungen. Daß aber das Orche-ster es so weit gebracht hat, ist in erster Linie dem
Dirigenten zu danken. He. Dr. Harthan hat durch
das Einstudiren der ,,Eroien« in der gestern wieder-
gegebenen Form Großes geleistet —- nicht die tech-
nische Ausführung haben wir ihm direct zu danken,
wohl aber die schöne dynamische Wirkung der Sym-
phonie. Nicht ein einziger Mißklang war vernehm-
bar (selbst die Horuisten entledtgten sich ihrer Auf-
gabe im Scherzo mit überraschender Präcisionj nicht
ein einziges unnühes Zögern oder Beschleuuigen ver-
letzte das Ohr —- Alles ging glatt und aus einem
Guß, so das; es eine ungetrübte Freude war, der
»Meine« zu tauschen.

Der zweite Theil des Concerts brachte zunächst
den l. Sah des Gckrrollssoncertes für Pianofortevon Beethoven, welcher sehr hübsch gespielt wurde.
Bei demselben freuten wir uns über den schönen
Ton eines neuen Concertflügels aus der Firma
Rathke, welcher sich äußerst vortheilhaft vor allen
bisher hier gehörten Beckesschen Flügeln auszeichnet,
weil in demselben viel mehr Gesang und zugleich
auch viel mehr Mark als bei Becker zu finden war.
— Die nächste Nummer war die Romanze von Beet-
hoven sür Violine, welche mit zartem, weichem Strich
und hübschem Vortrage zu Gehör gebracht wurde.
Die zum Schluß gegebene Ouverture zu »Fidelio«
wurde sehr hübsch und in Anbetracht der großen
Schwierigkeit sehr exact ezecutirh

Unsere Freude an den Symphonie-Concerten
steigert sieh von Mal zu Mal und, wie wir sehen,
auch die des Publieums, da die Coneerte von Mal
zu Mal besetzter werden. Diesen Erfolg wünschen
wir dem Unternehmen auch von ganzem Herzen, aus
daß es nicht nur eine ephemere, sondern dauernde
Bedeutung gewinnr. -o.

Zu einem wohlthätigen Zweck veranstaltete vor-
gestern ein Kreis von Liebhabern der dramatischen
Kunst im Saale der »Vürgermusfe« eine Theater·
V o r st e ll u n g, welche nach jeder Richtung hin vom
erwiinschtesten Erfolge begleitet war. Gewählt war
das allerliebste MosersSchönthanssche Lustspiel »Or ie g
im Frieden« — ein Lustspiel, zu dem man sich
schon in seiner Eigenschast als Fünfacter in Dilettan-
ten-Kreisen nicht leicht entschließt, das aber auch in
Bezug aus die Besehung der scharf charakterisirten
und dankbaren, aber sehr schwer wiederzuge-
beuden Rollen hohe Ansprüche an die Mitwirken-
den stellt —— so hohe Ansprüche, daß selbstunser Sommer-Theater dieses prächtige Lustspiel seit
einer Reihe von Jahren nicht zur Ausführung ge-
bracht hat und dasselbe somit vorgestern wohl von
nicht wenigen Zuschanern zum ersten Male gesehen
wurde. Es war nicht zu viel gewagt worden: die
Rollen waren im Allgemeinen ausreichend und theil-
weise sogar vorzüglich besetzt und vor Allem hat es
in legte: Zeit bei uns wohl kaum eine Liebhaber-
theatersVorstellung gegeben, wo mit solcher Bube,
mit so glattem Fluß und stellenweise vorzüglich
scharfer Pointirung gespielt, wo man so wenig an
dilettantenhafte Unbeholfenheit erinnert worden wäre,
wie vorgestern. Vor Allem waren die Damen-Rol-
len sehr gut besetzt und manche Datßellerin beiundete
einzweisellosbedeutendessehauspielerisehesTalent; min-
der gleichwerthig rangirten sich im Herren-Personal die
Talente, doch wurde aueh hier im Lillgemeinen Befriedi-
gendes nnd stellenweiserlusgezeichneies — wir erinnern
nur an die urkomische und vortrefflich charakteristische
Wiedergabe des vielgeschästigen Stadtrath Henkel —-

geboten. Vom ersten bis zum letzten Akte pulsirte
Leben in dem bunten Wechsel der Scenen und jene
etwas todte Schablonenhaftigkeih wie sie Dilettanten-
Vorstellungen so leicht anhaftet, machte sich kaum be-
merkbar. —- Es Wäre zu wünschen, daß die, Kern«
truppen dieses Liebhqbersssheaters auch für die Zu-
kunft znsammenhieltem sie könnten noch so manchem

wohlthätigen Zwecke erkleckltche Summen zuführen
UUV sp MAUchS fkshe Stunde in theaterlosen Zeitenuns verschaffen; sie wären, wie vorgesterm nicht nur
des Dankes Dem, welchen der Inaterielle Zweck ih-res Unternehmens galt, sondern auch desjenigen des
Pnblicums sichen — Den lustigen Abschluß der vorge-
strigen fchauspielerischen Leistung bildete für die Kreise
der Nächstbetheiligten eine bis zur Morgendämmerung
währende Ketten, in welcher Walzey Polka und
Galopp die Haupirolle spielten. -—e—

Eine herzliche Bitte ans Publieum.
Jnunferer tirchltchen Armenpflege istden

Helferinnen vielfach der Uebelstand entgegengetreten,
daß Personen mit schwachen Augen, namentlich arme
alternde Weiber, ihrer Arbeit nicht mehr obliegen
können, weil die Sehkraft versagt und ihnen die
Mittel fehlen, um sich eine Brille zu kaufen. Da nun
unbrauchbar gewordene Brtllen in un-seren gebildeten Kreifen öfters bei Seite gelegt
werden, ohne Verwendung zu finden, so wird
hiemit die freundliche Bitte ans Publikum ge-
richtet, solche Brillen entweder dem Unter-
zeichneten zuzustellen oder dem Herrn Mechaniker
B reekö (Ritter-Straße, gegenüber der St. Johan-
niösitirchejzu übergeben, der sith freundlichst bereit er-
klärt hat, vorkommenden Zalls aus dem sich ansam-inelnden Vorrath die für den jeweiligen Bedarfpassenden Brillen auszusuchen und mariehem Armen
auf solche Weise zu voller Arbeitskraft zu verhelfen.

It. v. Oettingem

Zur Lage des SpiritussMarttes schreibt
die ,St. set. Z.": Die Lage der rusfischen Spiri-
tussJndnstrie scheint jeht endlich eine Wenduna zum
Besseren zu nehmen. Wie wir aus bester Quelle
erfahren, tritt die russische Militärverwaltung mit
rechi bedeutenden Kaufen an den Markt und zwar
wird der Spiritus zur Herstellung des rauchlvsen
Pulvers verwandt. Es handelt sich hierbei um« die
Gewinnung des Anders, mit dessen Hilfe das Spul-
ver hergestellt wird. Die in Oehta befindliche, mit
franzöfischem Capital gegründete Fabrik nimmt die
Anfertigung des Pulvers vor und wurde aus diesem
Grunde ursprunglich geglaubt, daß die Käufe
der Regierungs für Rechnung der französifchen
Militiirverwaltung vorgenommen würden. Es sind
nun im Laufe vergangener Woche 40,000 Eimer CO-
gr. Spirttus zum Preise von 1 Abt. 12-Kop. an-

kauft worden und gegenwärtig tritt die Regierung
mit Kausordres für« 200,000 Eimer an den Markt.
Bekanntlich ist die Lage des Spiritusgefchäftes in
Rußland gegenwärtig eine ungünstige. Die kleinen
Lieferanten konnten für« ihre Wann, da der Bedarf
für die volle Saison gedeckt war, keine Abnehmer
finden. Es herrscht nun in Fachkreisen die Ansicht
vor, daß das Geschäft sich centralisirery daß die
Kleinfabricanten ihr Material bei dem nun zu er-
wartenden besseren Preisstand an die größeren Fa-
brikbetriebe abgeben werden, die für das starke Quan-
tum allein lieferungsfähig sind. Die Regierung
kann sich nicht damit befassen, kleine Partien auf-
zukaufem und hat fich aus dem Grunde an die
Spritfabrik in Reval gewandt, von der auch die erst«
angegebenen 40,000 Eimer geliefert werden. Es ist,
wie gesagt, durch die Regierungskäufq die erst in
kleinem Maßgabe begonnen haben, ein großer Ein-
fluß auf die Gestaltung des Spiritusgeschäftes zu er-
warten, das gerade jetzt durch die Aufhebung der
Ausfuhrprämie einen schweren Schlag erlitten hat.

Unbestellbare Briefe im Dörptschen
Postcompioin

i) Recommandirte Brief» Dr. Joseph Glas;
Jatobhz Alexander KuiowievDorpatz Dr. Kruge-r-
Telschz E.Muclav;A.1’epr-r-; A.Michaelfon; Juni«
Haue-tuned; Einen! Gans; Reofi Sarap-Dorpat.
D) Einsache Brief» An· npys Eli-By Haar-kraus;
Emil Tretet; Ludw. Liblikz Je. M. Minnerz
Bau-papierne Zlerrensrrenottz Richard Barth; Magi-
ster A. Siegel; Lena Kofaz Landraih v. Richierz
Jaan Kookelz Olga Ddrbeckz Jaan Mirhelson (2
Briefe); R. Hvllmannz Emilie Seidlerz lxlvaay
Manna-F; L. Rehesaarz Adam Lin-er; Ldhrz Arna-
lie Nieländerz Ludwig Schlüterz Hparrsb German—-
nor-oft; Prof. Natorpz Lisette Martinsonz Anna
Rudsepz August Johannsonz Pastor Laasz hoff«
mannsBangz Dr. Leder; E. xlepntsnasrpz Johann
Metzkyz M. Hasses-senkt- (2 Briefe); Peporinuy
Spanne-array; arl Oben-is; N. stammt; Grün-
wald; Hoonoy Manpensrhenzq Carl Schuchhardz
H. Ilpyinaxrmz llesrpas Kapers; Ooauy Pnnnayz
Btnnmeipy Max-etwas; A. Stierenz Prof. Dr.
Gtavenhagenz Dr. Lenz; H. v. Samsonz Brauer
Lemkez Kaufmann Büttner; Arthur Ammon in
Dorpatz K. v. Bohdziewicz-St. Abeli. B) Postkars
ten: Albert Hausen (2 Karten); iinna Luik; Dr.
Abels-rann; Dr. Anselm-Dornen 4) tkreuzbandsem
dungem Christian Kiwilandz Dr. Kam-Vorrat.

strebt-Or Nachrichten.
Universitätössirche

Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.
Predigen Bis-ad. these-l. M at sch u l a n.

Donnerstag, Pafsipnsgottesdienst um 6 Uhr.
Predigen Høerschelmantu

Liebesgabem Für die npthleidenden Weise-Colo-
nisten 11 Abt» 2 Packen mit Brod, 2 Packen Klei-
der, für die Armen 3 Rbl.

Mit herzlichem Dank
Hoerschelmanm

St. Johanniö-Kirche.
Donnerstag 4 Uhr Nachen. Pafsionsgottesdienfh

Predigen Pastor dies. S ch w a r g.
Eingegangene Liebesgabetn

sonntagssEolleete für die Armen 5 Mel. 41 Nov»Um 20 sey. und 40 Mk« für Bethanien in Ta-
lpwka s Rbl., für die neue Orgel 1 Rbi.

Mit herzlichem Dank
» W. S eh I « r H.
Si.MarienEirchr. «

Donnerstag est-r. Woehengottesdienst mn 4 Uhr.Am Sonnabend estn. Beichtgottesdienst um 8 Uhr.

Reue Dörptsche Zeitung.

Montag, deu s. März, Missionsstunde im Pa-storat um 5 Uhr. Paul Willigerodk

St. Petri-Kirche.
Donnerstag, den U. März, estniseher Passions-

gottesdienst um 5 Uhr Nachnn

T e d t e e i i s e.
Wolde ·

.Stustgarhniar E l f e n b ern, f 2 März zu
Schriftfeher Constantin Franz Steinfeldhf tm 44. Jahre am s. März zu St. Petersburg
Heinrich Denter, f Z. März zu St. Pe-

tersburg »

Eduard Alexander Thomas Tos i o, f im 19.
Jahre am s. März zu Reoai.

Carl Perey Rose, Kind, f im s. Jahre am
l. März zu Rtga.

Wilhelmine Emilie Rose, Kind, f im -11.
Jahre am it. März zu Riga.

Robert Henry Derrnbergeh f s. März
zu Rigm

Ernst Sasft, f im M. Jahre am 4. Märzzu Lilien.
Schulinspeetor in Uralsk Alexander Jwanowitsch

Wehber, f s. März zu St. Petersburg
Frau Iuguste Bratsisch, f im 74. Jahre

am s. März zu Rigm »

FrL Hertha Arn old , f im U. Jahre am S.
März zu Riga.

Kaufmann Johann Christoph Ehrenstreih
f im 74. Jahre am 4. März zu Pernau.

's e n e fl e F e it
Berlin, is. ('i.) März. Betreffsder augen-

blicklichen Krisis ist festzuhaltem daß es sich bisher
nur um eine Krisis im Cultusministerium handelt.
Das Entlassungsgesuch des Cnltusministers ist bis-
her noch nicht angenommen, da der Kaiser während
des Erholungsausenthaltes in Hubertusftock in schwie-
rigen Entscheidungen nicht behelligt werden darf. Be-
treffs des Reiehskanzlers glaubt Niemand, daß das
Entlassungsgefuclz wenn ein solches an den Kaiser
gelangt ist, angenommen wird.

Die Krise besprechend, drücken die Blätter uielsach
den Wunsch aus, dieselbe möge sieh auf den Unter-
richts-Minister beschränken. Wegen der Dauer des
Aufenthalts des Kaisers in Hubertusftock ist nichts
Näheres festgefetzh

Dee Koruträger Berlins strikenz sie verlangen
eine 50-procentige Lohnerhöhung Getreide trifft
reichlich ein.

seiest-eine
de: Rordissen JeiegeasDen-Uaenrnr-

(Gesteru, Sonntag, eingegangen)
S i. P et e r s b ur g , Sonnabend, '7. März.

Dem ,,Krai« zufolge wird im Ministerium der We-
gecemmunicationen ein Project ausgearbeitet, nach
welchem das Institut der Jnspectoren bei den Ei-
senbahnen vollsiändig aufgehoben werden soll.

B e r l i n, Sonnabend, W. (7.) März. Die
»Nat.-Z.« glaubt, daß Graf Caprivi seinen Ab-
schied nicht eingereiehtz sondern nur die Absicht ge-
äußert habe, für den Grafen Zedlitz einzutreten;
eine solche Absicht mache aber seine Dimission noch
nicht nothwendig. —- Die Krisis sei hervorgerufen
durch Einwirkungen der Kaiserim Wittwe Friedrich,
des Zinanzmintsters Miquel und des Chess des Ci-
vilssabinets v. Lueanus auf den Kaiser. Der Kai-
ser sei» noch nicht geneigt, in einen Rücktritt des
Grafen Eaprivi einzuwilligem es seijedoch schließ-
lich möglich, daß Miquel zum Minisierpräsidenten
ernannt werde. Die Dimisston des Grafen Zeds
litz werde vom Kaiser wahrsrheinlich angenommen
werden. »Als Nachfolger des Grafen Zedlitz werde
der erst kürzlich ins Cnltusministerium berufene Geh.
Rath Wehr-entity. genannt. Nach Schluß der Sessron
des preußischen Abgeordnetenhauses wird auch der
Rücktritt des Minisiers des Innern o. Herfurth er-
wartet.

Der Gesundheitszusiand des Kaisers ist im AU-
gemeinen befriedigend, doch bedarf er der Ruhe. —-

heute hat stch Prinz Heinrich nach Hubertusstock
begeben, um dem Kaiser Bericht zu erstatten.

Paris, Sonnabend, 19. (7.) März. Die ge-
riehilichen Behörden sind überzeugt, daß der gestern
arretirte Anarchist Rot) an der Explofion in der
Keserne der Garde Republicaine schuldig ist und daß
das Attentat von ihm zusammen mit seinem Ge-
nossen ausgeführt worden ist, der ebenfalls verhaf-
tei wurde. —- Der Polizei sind aufs neue Demen-
eiationen zugegangen, die auf s Personen als Ur-
heber der anderen Explosionen hinweisen. Heute
Nacht werden wahrscheinlich neue Verhastungen vor-
genommen werden.

Washington, Sonnabend, 19. (·i.) März.
Nach dem Bericht des landwirthschaftlichen Depar-
tements für den März-Monat hat die Baumwollens
Ernte auf der ganzen Erde im Jahre 1890 die
Nachfrage um Pf, Will. Kip übertroffen. Für das
Jahr 1891 stellte sich ein noch größerer Ueberschuß
heraus. Jm Bericht wird angerathem sie Baum«
wollensCultur einzuschränken und auf andere Zweige
der Landwtrihschast überzugehen, da der Anbau der

Baumwolle die Bevölkerung schon nicht mehr er-
nähren tönne. ·

B e r l i n , Sonntag, 20. (8.) März. Von den
Theilnehmern der am As. und W. v. Mts. Hi«
stattgehabten Krawalle sind s von der Strafkammer
wegen Drache« des Landfriedens zu Gefängniß von
15 bis 38 Monaten und die Uebrism WGIM ZU-

1892

sammenroiiuttg und Widersetzlichkeit gegen die Obrig
keit zu Gefängniß von 2 bis 11 Monaten ver-
urtheilt worden. Einer der Jnhaftirten ist wegen
Maiestätsbeleidigung und wegen Beleidigung der
Polizeibeamten zu 2 Jahren Gefängniß verurtheilt
worden. «

Phkladslphktd Sonntag, TO. (8.) März.
Hier find neue Vorräthe von Nahrungsmittelm die
für die Nothleidenden in Rußland bestimmt sind,
eingetroffen.

Libau, Montag, s. März. Nachdem die »Ju-
diana« ihre Ladung geiöscht hatte, trat sie gestern
Abend ihre Heimreise nach Nord-Amerika an. Ganz
Libau gab dem Damvfer das Geleit. Die Russen
Libaus feierten die Anwesenheit der »Jndiana« mit
einem besonderen Fcstessem

St. P etersbur g, Montag, S. März. Der
,,Westn. Fin.« meidet, daß ausländische Gaben zum
Besten der Nothleidenden zollfrei eingeführt werden
dürfen, tvie sie an die loealen Behörden und Hilfs-
Comitås adreffirt sind.

Die Blätter meiden, das Ministerium der Wege-
coottnunicationen habe ein Cirentar über den Mo-
dus der Velanguttg von Eisenbahn-Beamten für
Dienftvergehen versandt. -

Nach Meidungen der Blätter, wird es weiblichen
Personen gestattet fein, zusammen mit Männern als
Lehrlinge in Avotheken einzutreten, jedoch unter der
Bedingung, daß sie außerhalb der Upotheken wohnen
und sich in denselben nur während des Tages be-
schäftigem

Paris, Montag, U. (9.) März. Jn Tu-
nis fand gestern die feieriiche Gtundfteiniegnng gu
einer griechischsorthodoxen Kirche statt. Bei dem
diesem Acte nachfolgenden Dejeuner wurden Toafte
auf So. Mai. den Kaiser von Rußiand, auf den
König von Griechenland und ans den Präsidenten
der französischen Republit ausgebracht

Cahnvertrho von nnd nnih Vorder.
Po« Dort-ne starb Will: sdfahrt tt Uhr CI si-sornr und I Uhr 46 Mir. Ihr» von Cttos n« tv Uh-49 Miit. Miit. und It) Udt II Mirhsddh von sose s-o» m 1 ne: e: ais. stehn. un) ro Uh- o It«

Nachts, von Gngnth tun Z Uhr sc Nin. Nahm. nnd t
Uhr 12Nin· sieht« ; Uttkunft in R a tt ntn s Uhr I sitt.
Rath-n. ttnd t Uhr Ob Nin. Nasid.

Bote Weil! read) Miso: Ibfahet I Uhr II Iin
steckten. und 2 Use st Wirt. stehn, von Sol-ne nn-
s Uhr 18 Illin- aehnr. nnd I Uhr s Nin Morgens, von
Itdenv en on: S Uhr IS Bin. stehen. nnd o Uhr to
Lin. Morgens; Irttunst in sttgn unt. 10Uhr sc sitt.
Ibendo nnd s Uhr sb Miit. Morgens.

So« Rig- ruech Welt« Ibsnhrtns I Uhr« sor-ge» Und us I Uhr It) Nin. UND» dort III«
«« km 12 Uhr Mittag· nnd 1 Uhr sb Ein. sahen,
von Wotan:- nnt l Uhr C Wirt. Rathss- nttd I Uhr
St Miit. Nacht« tttttnnft in Wall rein O Uhr Es Inn.
sie-hin. nnd o. Uhr ts Wirt. Morgens.

Von Akt! rtach Dritt-ne: Qibfahrt I Uhr lt Itin
Rechtes. nnd 4 Uhr 53 Wirt. Morgens, von C agnth mns Uhr 51 Wirt. Nathan. und d Uhr 89 Lin. Morgens, vons o tten h of um 4 Uhr «» Nin. Rachen. nnd s Uhr es sitt.
Morgens, von Cltva ntn t- Uhr 39 Miit. Manne. nnd n«
«! Uhr tss Nin. Morgens; Untunftin Dorn at unt s Uhr
sb Wirt. Hierhin. und ntn s Uhr 56 Wirt. Morgens.

Port Wert! nach Alessan- Udfahrt s Uhr II Its.
kannst. szund 4 Uhr Z! Min- Morgenh von Ins« ntn
I Uhr bs Miit-Wachse. undd Uhr II sitt. Morgens, von
Wert· tm O Uhr 22 Mist. Nachts. nnd s Uhr so cis
Morgens, von Nenhantett unt 7 Uhr s sitt. nur.
nnd 7 Uhr t- Mirn Morgens; solt-ruft in It o o tan n«-
10 Uhri Mit. Abend· und s Uhr C Miit. Morgens.

Von Pleoinu nach Matt: Ubfehrt nne 7 Uhr II It«
Morgen« nnd 9 Uhr 57 Wirt. Ihn» von senh steten
un: to use ro nein. nein. m n us: r eine. stecke,
von Weero unt 11 Uhr As Nin. konnt. nnd tn tthr89 Nin. Nachts, von Ins-et ntn 12 Uhr es Mit. Irrt.nnd I Uhr s; Wirt. Morgens; ttntunftttt W« tt nst hr56 Lin. Reihen. tertvtthr 2 no Mit. Morgens.

Preife der Fahr-Visite.
von Dort-at rtach Wall« l. Classe I bitt. II Kot)

L. Classe 2 bitt. so Kost» s. Classe 1 bitt. Is steh. ;
von Dort-at« nach Weimar: I. Classe I Abt. II

Loh» L. Classe Z Abt. Ob Loh» s. Clase t Mel. 77 Loh.
von Dorn-at reach Wende-et 1. Classe b bist. 59 Loh;

Z. Classe 4 Abt. 19 Loh» s. Clafse 2 Abt. l« Loh;
von Dorn» nach Nigor I. Classe s sit-l. 7I nor.

S. Classe S Abt. 53 Loh» s. Classe s sit) . 84 Ko«von Dorpat reach Plesknrrt l. Classe 7 Nil. II
Loh» 2 Classe b Rot. 96 floh» s. Classe s Abt. s Loh. -

Zdetterbeticktt s ,
von heute, 9. März, 7 Uhr Meers.
Der hohe Luftdruck nimmt allmälig ab, bedeckt

indeß ganz Europa mit stillem Wetter bei gelinder
Temperatur. Nur noch am Kaspischen Meere giebt
es —180 Geiz. — Die südtiehe Grenze der Schnee«
decke geht von Jelissawetgrad nach Rostow am Don
und nach Astracham

Tarni-reicht.
Si. seterodneaer Paris« S— März 1892
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Für die Redaction verantwortlich:
Urzeit-thust, Frau CMattieiem



— Der Oberprocureur des Hlg Synodiz K. P.
Pobedonosszerry ist am 7. d. Mts. nach Mos-
kau abgereist «·

--Die JshewskhGewehrfabrikwird, wie
ein telegraphisch schon erwähnter Tagesbefehl des
Kriegsministers im MilitärsRessort bekannt giebt, der-
art vergrößert, daß sie im Stande sein wird, 600,000
G ewehr e neuen St) st ern s jährlich zu liefern·

Aus dem Gouv. Ssamara meidet man
den ,Mosk. Wed.«, daß ein im Auftrag« des Kreis«
chefs den Stawropolschen Kreis bereisender Herr
Schischkow die größte Noth in den Tauten-
Dörfern gefunden habe, woran diese in Folge
schlechten Betriebes der Landwirthschaft bei großem
Landbesitz selbst schuld seien. Sie wollen nicht darauf
eingehen, Getreide zum vbligatorischen Besäen der
Felder entgegenzunehmery sondern verkaufen· auch das
Lehre, was sie haben — nicht nur das Vieh, sondern
auch ihre Höfe und Hütten und Ländereiery da sie
überzeugt seien, daß man sie doch nicht werde Hun-
gers sterben lassen. «

«·

FELT—.

Istttisset Turm-M·
Den to. (22.) März Ists.

Der Telegraph der »New Tel.-Ag." hat uns im
Verlaufe des ganzen gestrigen Tages ohne eine Kunde
über die Krisis in Berlin gelassen, und in der That
erscheint es ja nicht unmöglich, daß, während der
Kaiser in Hubertusftock weilt, die Krisis in Berlin
am Sonntag nicht um einen Schritt vorwärts ge«
rückt ist. So sind wir denn lediglich auf die Berli-
ner Freitag-Blätter für heute angewiesen »und diese
greifen natürlich nur auf die Genesis der Krisis
zurück. —- Zunächst wird allgemein das S ch u l -

gefetz für gescheitert angesehen. Am«
Schlusse der dreistündigen Sitzung des Kron-
r a th s am Donnerstag Mittag erwähnte der
Kaiser des Schulgesetz-Entwurfs, obwohl der Ge-
stand nicht auf der Tagesordnung des Kronraihes
gestanden hatte. Der Kaiser sprach von den zahl-
reichen und starken Knndgebungem welche sich im
Lande gegen den Schulgesepisntwurf erhoben hätten.
Dieselben könnten nicht unberücksichtigt bleiben.
Man werde sich im Ministerium über eine andere
Stellung zu den einschlagenden Fragen schlüfsig
machen müssen. Mehrere Minister erklärten sich in
demselben Sinne; der N e ich s k a n z ler aber meinte,
daß man die Entschließung hierüber bis nach Beendi-
dnng der crstenBerathung der« Commisfion aufschies
ben könne. Der· Ka i s e r dagegen sprach sich im
Sinne einer Vertagun g dieser Gesetzgw
bun g aus. Nach Schluß des Kronrathes reichte
darauf— Graf Zedlitz dem Kaiser seine Entlassung
ein. —— An: Freitag ums 9 Uhr Morgens fand eine
Sitzung des Gesammtministerinms statt,
und zwar» wegen der Erkrankung des Hm. v. Bör-
ticherin der Wohnung desselben. —- Jm Abgeord-
netenhause wurde das Entlafsungsgesueh des Mini-
sters schon bei Beginn der Sihung um 11 Uhr be-

kennt, und zwar zunächst durch Mitglieder der Cen-
trum-Partei. Jm Laufe der Sihung verlautete auch
einmal, daß Bemühungen siattsändem den Minister
zur Zurücknahme des Entlassungsgesuchs zu bewegen;
alsdann aber wurde im Ubgeordnetenhause und Reichs-
tage übereinstimmend mitgetheiltz daß das Entlassungh
gesuch aufrecht erhalten werde. —- Für Freitag Abend
war eine Sitzung der Schulgesetz-Commission anbe-
raumt. Um 1 Uhr langte ein Schreiben des
Ministers Grafen Zedlitz im Abgeordnetenhause an den
Vorfitzenden der Commission an, worin sich der
Minister für die CommissionOSitzung entschuldigte.
Auch der Plenarsitzung des Abgeordnetenhauses wohnte
Graf Zedlitz nicht« bei, obwohl der gesammte Etat
zur dritten Berathung stand und immerhin die Ber-
handlung bis zum Etat des Cultusministeriums
hätte fortschreiten können. -- Um die Mittagszeit
verlauieie im Reich-siege, daß auch Gras Cap rivi
seine Entlassung eingereicht habe. Diese Nach«
rlcht wurde durch die ,Kreuz-Z." bestätigt, von ande-
ren Blättern hingegen bezweiselt — Die freikon-
servatioe ,Post« riith, aus alle Fälle das Pulver
hübsch trocken zu halten. Sie schreibt: Wenn Etwas
erreicht worden ist, so ist es durch die. Energie und
Nachhaltigkeit des Widerstande-s gegen den Entwurf
erreicht. Es wird voraussichtlieh der gleichen Mittel
bedürfen, um die Angelegenheit zu einem Ausgange
zu führen, welcher gleichmäßig den Interessen des
Landes »und unserer Auffassung entspricht. Die
»Juki. ZU« hält es für möglich, daß der Kaiser den
Grafen Zedlitz zur Zurücknahme seines Abschiedsgei
suehes zu bewegen suchen werde, hält es aber für
ausgeschlossen, daū Gras Zedlitz sich zum Verbleiben
im Amte bestirnmen lassen werde. Dagegen meint
sie, daß Graf· Caprivh wenn der Kaiser es wünsche,
im Amte verbleiben werden. —— Vielsach wird auch
schon die Frage eines Nachsolgers für den
C ult u s m i n ist e r erörtert. Besonders wird Herr
v. Lucanus"genannt. Derselbe machte seine Car-
riåre im Cultusminisierium unter Falk, war ein
Hauptculturkämpfer und wurde alsdann nach dem
Thronwechsel zum Chef des Civilcabinets des gegen-
wärtigen Monarehen ernannt. Es ist bekannt, daß
Or. v. Lucanus Gegner des SchulgesetzMntwurss
ist. Auch von Bennigsen sprach man, doch
wird vielfach bezweifeln ob Bennigsen geneigt wäre,
unter den gegenwärtigen politischen Verhältnissen die
Erbschasten des Grasen Zedlitz zu übernehmen, «

Die ,,Nordd. Allg Z.« dementirt das Gerücht
von einer beabsichtigtenErhöhuirg der Kron-
D ot at i o n sowie die Mittheilunp daß es gelungen
sei, eine Nnle i he von 40 Mtllionen für die Krone
abzuschließen unter Be r p filn d un g v o n Kron-
güterm Zu der letzteren Ungelegenheit bemerkt
der »Reichsbote«: Allerdings hat die Krone eine
den Voranschlag sehr überschreitende Aus-
gabe gemacht. Es handelt sieh nach einer Angabe
un( einige« 100,000, nach der anderen um 1-k-»1V,
Will. Mk» die bei dem geregelten Stande der Finan-
gen der Krone leicht« gedeckt werden können. — Jn
Sachen der neuen Gchloßqsotterie versichert
die «Nordd. Oillg Z.«, sie sei von maßgebend« Stelle

aus in den Stand gesetzt, auf das-bestimmtes« zu
erklären, daß diese Nachricht nicht auf die mindeste
Glaubwürdigieit Anspruch zu machen habe. Dem-
gegenüber fchreibt die »Freis. Z.« : »Was die Schloß-
Lotterie anbetriffh so halten wir unsere Nachrichten
in vollem Umfang aufrecht. Dieselben stammen aus
durchaus· zuverlässiger Quem-·« Auch die »Vossische
Zeitung« schreibt: »Daß der Plan einer neuen
Schloß-Leiter« thatsärhlich bestanden hat, ist ernst-
lich nicht in Abrede zu stelleu.«

Auch in der WelfenfondsiVorlagesäui
ßert sich einige Unzufriedenheit Jn Uebereinstimi
mung mit Anschauungen nationaliiberaler und frei-
sinniger Organe meint u. I. die »Müneh..Aiig. Z.«:
,,Die Vorlage trägt wiederum den charakteristischen
Zug der neueren Zeit, die endgiltige Entscheidung
in einer so hochwichtigen Sache von dem persön-
lichen Willen des Monarchen abhängig
zu machen: die Landeivertretieng wird von einem
Befinden darüber, ob die« erforderlichen politischen
Garantien und Borauösesungen gegeben find, voll«
ständig ausgeschlossen, aueh iß aus der Vorlage sei«
neswego ersichtlich, ob fortan nur die Gewähr der
Zinsen oder auch die Rückgabe des Eapitals beab-
sichtigt wird. Wenn ehemals Fürst Bismarck dage-
gen anzukämpsen hatte, daß die Krone zu einem
Deeorationbftück am Parlamentsgebäude herabge-
würdigt wurde, so wird neuerdings das Parla-
ment mehr und mehr zum Derorationsstück
an einem neuen monarehischen Bau, der ganz ei-
genartig aus den preußischen und den deutschen
Verfassungooerhältnissen herauswächst. Es würde
vielleicht heutigen Tages nicht bestanden, aber in
späterer Zeit um so auffallender erscheinen und umso weniger versenden werden, wenn der Landtag
d i e s er Vorlage ohne Weiteres die Zustimmung
gäbe-« -— Auch die »Nat.-Z.« erklärt sieh gegen die
Vollmacht an die Krone, die B e sch l ag nah m e
des Welfenfonds ohne Zustimmung des Landtages
aufzuheben. Sie hebt.hervor, daß, wenn nach
der Genehmigung der Vorlage die Verhandlungen
mit dem Herzog von Cumberlaud etwa zunächst er-
gebnißlos blieben, die Krone für alle Zukunft die
Vollmacht hätte, ohne Mitwirkung des Landtages
vielleicht unter Verhältnissen, welche jehl Niemand
voraussiehh die Beschlagnahme einseitig aufzuheben.
Das WelfenfondOGesetz solle deshalb an eine Com-
mission verwiesen werden. · »

Der Friedhof der »März-Gefalleneu«
im Friedriehshain war am Freitag schon in den
frühestenMorgenstunden und während des ganzen
Tages zahlreich besucht« Zunächst wurde der Polizei
nur wenig Anlaß zum Einschreiten geboten. Bald
nach 1 Uhr wurde an der Ecke des Landsberger
Platzes ein Mann, der sich anscheinend den polizei-
lichen Anordnungen nicht gefügt hatte, arretirt.
Eine große Menschenmenge folgte und machte Miene,
den Verhafteten zubefreienz da drehten
sieh plötzlich acht Schuhleute in uniform um und
trieben die Menge mit der blanken Waffe ausein-
ander. Die Menge stob in wilder Flucht ausein-

ander nach dem Landsberger Plage zu, der gleich
darauf von 5 berittenen Schutzmännern mit d»
blanken Waffe gefänbert wurde. Um 274 Uhr kqm
es nochmals zu einer Arretirung Auch fetzt erhph
D ein Gedränge mit lautem Gejohlr. Die Schuh·
leute drängten aber, ohne von der Waffe Gebrauch
zu machen, die Menge in die Landsberger Straße.

Die in Oefterreirhiungern ihätigen B alu tu·
Enquätpkommiffionenhabenfich, wie nicht
anders zu erwarten stand, zu Gunsten derRegulirung
der Valuta in Gold ausgefprochew Nach dern »Frantf.
Ach« werde die Durchführung der mit der Ball-ta-
Regulirung verbundenen Iransaeiionen in die Hände
der RothfchildsGruppe gelegt, deren Con-
ferengen Anfang April stattfinden werden. Director
Hanfemann aus Berlin, der vorher nach London
geht, trifft zu diesem Zwecke in Wien ein. Die
RothfchildsOruppe beabfirhtigy die ersten 50——100
Millionen Gulden der neuen RegulirungssAnleihe
fest zu übereiehmen und noch im Mai zur Gubferip
tion zu dringen. Den eibrigen Theil der Anleihe
will die Gruppe in verschiedenen Optionen überneh-
men. Diesbmachungen zwischen der oesterreichifchen
und nngarifchen Regierung und der RothfedildsOsruppe
werden vor der Einbringung der neuen Währuugis
gefese in den Parlamenten erfolgen.

In Paris dauert die Jagd nach den Anak-
chi st e n fort. Auch in den Wandelgängen der Kam·
mer beschäftigt manFa) noch vorwiegend mit den Dyna-
mit-Anfchlägen. A gemein ßimmt man darin über-
ein, daß die Anarchistem die Anhänger der Propa-
ganda der That find, zahlreiche-r feien, als man ges«
glaubt, und es viel Zeit beanspruchen werde, die Un·
terfuchung zu Ende zu führen. »Die heutigen 38
hausfuchungenc wird der »Köin. Z! unterm IS.
März telegraphirh ,,wurden hauptfäehlich in St!
Ouen, Levalloih Clichy und in Paris, aueh bei ei-
nigen Boulangistem vorgenommen. Auch in den Vier-
teln der Champs Glyfeies undEtoile wurden solche
vorgenommen. Unter 5 fefkgenommenen Anarchistery
deren Namen man nicht kennt, befindet fich ein Aus-
land-» ekigehtich ein Deutscher. Nach dem statt«
,,Parid« zfand die Polizei bei einem eine Sprengmas
fehlen, bei den anderen Anarchisten nur Schriften,
Brofehüren und Placate. Unter den 5 Verhafteten
besindet sieh auch der Anarehift Chaumentin in Si.
Denkt Bei ihm wurden größere Mengen von schwe-
felfaurem Kali und cyanfanrem Kali fowie elettrifche
Apparate und 10 Hotchlifsdsranaten gefunden. Jn
der Wohnung eines anderen abwesenden Anarchis
sten im Faubourg St. Antoine fand man eine Hülfe,
die anscheinend geladen war. Von Dynamit war nir-
gends eine Spur zu entdecken.

Nach den neuesten Meldnngen aus England
fcheintzdie Strikwsngeleg enheit fiel) doch
nicht fo glatt abwieleln zu wollen, wie es zeitweilig
schien. So wird» dem ,Dep.-B. Hex« aus Lon-
don vom 18. Mär« telegraphirtx J: Durham
find die Ausftiindigen heute durch den Beitritt von
10,000 der nirbtverbündeten Kohlenbergars

ein e r Person auf dem Stuhl, wobei wir unfere Hände
zwifchensehieben und selbft beobachten wollen; das
Ersuchen wird nicht abgeschlagen, aber auch nicht
ausgeführt. ·

Da enthalten wir uns vorläufig weiterer Mit-
wirkung und sehen dem fünften Verfueh von
weitem zu. Dieser besteht in Folgendemx die Dame
stellt fich hin; ein Mann tritt hinter sie, oder auch
zwei oder auch vier Mann treten neben fie und ver«
fachen, fie an den Ellenbogen aufzuheben: fo
lange unter jedem Ellenbogen ein Tafchentuch liegt,
gelingt das, wird aber das Tafehentueh fortgenommen,
so daß Frau Abboks naclte Arme auf den Händen
des oder der Hebenden aufruhem so ist es unmöglich,
sie zu heben.

Nachdem die Vorstellung zu Ende war, erklärten
wir, K» L. und ich, dem Managetz es fei uns un-
möglich gewefen, den Haupt-einfach, der oben als
Nr. 4sbeschrieben M, zu eontrolirenz wir ersuchten
um eine Wiederholung unter einfachen Bedingungen,
mit nur einer Person auf dem Stuhl und drei
ungestörten Beobachterm Der Versuch wäre in einer
halben Minute zu machen gewesen; statt dessen wur-
den wir mit einer halbstündigen Diseussion hinge-
halien, und schließlich wurde uns versprochen, Frau
Abbot würde uns das Experiment am folgenden
Tage privatim vorführem Zur festgefetzten Stunde
waren wir da; ein Vierter Herr, S» Vertreter der
Presstz hatte sich uns angefchlossem Wir wurden
empfangen, eine halbe Stunde hingehaliem und
dann hieß es: Frau Abbot ist spazieren gegangen
und noch nicht wiedergekommem Wir erklärten dem
Managey das fei eine Unverfchämiheih und dann
wurde uns auf den L. März eine neue Sitzung ver-
sprochen, bei der wir volle Gelegenheit haben sollten,
unfere Controle auszuüben. Zugleich sollten noch
Gelehrte eingeladen werden, deren Lldressen wir an-
gaben. (Sehluß folgt.)

Literarischea
Der neueste Roman »Majestät« von Baron A.v. Rob ertö ift in dem eben erschienenen März-Heft von Velhage n s: Klafingds Monats«

heften zum Ubsehlup gelangt, den Leser, den er
seit Beginn des Jahrganges in Spannung gehalten
hat, auf das hdchste befriedigend. Ernst Ecksteiiks
neuer Roman »Ihr-Iris« tritt nunmehr in den
Vordergrund des Interesses, das die sich schnell zu-spißende Handlung schon jeßt aus sich zu lenken weiß.
An der Spitze des Deftes steht außerdem eine seinempfundene Novelle von Theodor hermann
Pantenius, betitelt ,,Arent -Cl-aessen’s
Neujahrsgesehenks die, xnieht ohne daß siehdem tiefergrisfenen Leser unwillkürlich eine Parallele
zwischen »der historischen Vergangenheit und der Ge-
genwart au-fdrängt, eine Episode aus der rnssischenHungersnoth des Winters 1604 behandelt. -— Jn
einem reich illustrirten Artikel schildert Gerh ar d
Rohlfs, selbst einer der erfolgreichsten Erschließer
des Schwarzen Erdtheils, »die Erschließung AfrikasQJu liu s S t i n d e erzählt nach eigenen Beobachtun-
gen über Konstantinopeh dem E. Koch die originell-
sten Straßeniypen abgelauscht hat, und Eduard
Grosse liefert ein interessantes Capitel aus der
Geschichte des deutschen Studentenlebens Aus dem
übrigen reichen literarischen und künstlerischen Inhalt
des Heftes sei noch ein reizender Studienkopf von
Passini hervorgehobem

Etwas spät für die heutige Wintersaisom aber
immer noch früh genug, um die ihnen gebührende
Beachtung auf sich zu lenken, sind uns aus A.
hartlebems Verlag in Wien zwei dem Eis-
lauf-Sport getoidmete beachtenstrerthe Büchlein
zugegangen. Der frische Zug nach Kräftigung und
Abhärtung des Körpers, wie er gegenwärtig immer
weitere Schichten durchdringt, darf wohl mit Recht
als eine der hoffnungsreichsten Blüthen des ausge-
henden Jahrhunderts bezeichnet werden. Er findetseinen Ausdruck im eifrigen Gportbetriebe unsererJugend- welcher, im Sommer in viele Canäle ver-
zwskgkp im Winter naturgemäß zum größten Theilein ein großes Sammelbecken zusammenfließt, den
Eislaub Daher· dessen große, stets wachsende Volks-
thümlichkeit Wie weit man es zur Zeit in der
Kunst des Eislaufs gebracht hat, davon erhält man
eine deutliche Vorstellung durch die soeben im gen.
Verlage in Vierter Aufiage erschienene ,,Kunst-fertigkeit im Eislaufe n« (4080 syftematisch
geordnete Grund« und Cchulfigurem Combinationem
Tänze, Eisscherze re. mit über 1025 Zeichnungen
und Text) von Robert Holletschek (Eiswart
des Troppauer Eislauf-Vereins,s. Von den ersten
zaghaften Schritten des Anfängers bis zu den kühn-

sten und eleganiesten Ooolutionen des »Meister«sich verbreitend, giebt uns der Verfasser ein voll-
ständiges Bild des modernen sislanss, sogar der
Humor findet in den ·Elsseherzen« ein willkommen«
Pläßchew Die überaus zahlreichen (102s) Zeichsnungen sind auch bei den verwickeltsten Combinationen
und Tanzschritten steis richtig tlar und leicht ver-
ständlich, während der Text, an rechter Stelle aus-
führlieh, im Allgemeinen aber knapp gehalten, vor
allen Dingen die praktische Verwendung des Buchesauf dem Eise selbst im. Auge hat und demgemäß
stets die größte Klarheit und Hinianhaltung aller
Mißverständnisse und Fehler anstrebt.Ferner sind im A. Hartleberkschen Verlage W.
Swateks Schlittschreh1auf- Figuren er-
schienen. Dieses Buch, gleich geeignet für Anfänger
wie für Fortgeschrittene in der edlen Kunst des Eis«
laufens, liegt in von kundiger Hand vollständig um-
gestalteier und aus mehr als das Doppelte des
früheren Umfanges erweiterter Auslage vor. Nichtweniger als 305 Figuren, von den einfachsten Formen
bis zu den eompliciriesten Kunstwerkem welche siehmittelst des geflügelten Stahles ausführen lassen,
sind in dem Werke enthalten, das in streng syste-
matischer Weise die Schulung von den ersten An-
fängen bis zur höchsten Vollendung bietet.

Honigs-tilgen
Eine Windmühe ganz eigener Con-

struetion baut, wie die »Düna-Z.« dem ,,Balt.
Westn.« entnimmt, ein S a l i s b u r g s ed e r
Kleingrundbesitzen Die 12 bis 14 Flügel, welche
eine Länge von 9 Fuß und eine ebenso große Breite
haben, werden nicht von einer liegenden Welle getra-
gen, sondern von einer stehenden und demnach ist
auch ihre Bewegung resp. Umdrehung nicht eine
veriicale, sondern eine horizontal« Damit nun der
Winddruck auf der einen Seite durch den Gegendruckaus der anderen Seite nicht aufgehoben werde, soll
der obere Theil des Baues, der die horizontal liegenden
Flügel trägt, einen außerhalb dieser lekteren stehen-
den, um den ganzen Bau drehbaren Bretterschirm
erhalten, welcher jedes Mal diejenigen Flügel Verdeckt,
welche sich gegen den Wind zu bewegen haben, während
die andere Seite des Baues mit den an derselben
befindlichen Flügeln der Einwirkung des Windes
ausgesetzt bleibe. Der Erfinder dieser Mühle ift J.
Ziris unter NeusOttenhof Eine Versuchs« oder
Modellmühle sei schon hergestellt und dieselbe habe
den Erwartungen vollkommen entsprechen. Die

Herstellung einer solchen Mühle soll gegen 200
Bibl. zu stehen kommen und man hoffe, mit der
neuen Einrichtung nicht nur Mahlgängq sondern
auch Dreschmaschinen u. s. w. treiben zu können.

—- Das furchtbare Grubenunglück in An-
derlues hat nach der ofsieiellen Ltufstellung hu n-
dertdreiundfiebzig Opfer gefordert. Ul-
lein damit fcheint das Unglück leider noch ntcht er·
schdpft zu fein. Die Kohlengesellschaft von Ander-
lues betreibt drei Gruben, die sich auf 1100 Hektare
erstrecken nnd übe: 1000 Arbeiter beschäftigen. Jn
Folge des in den unteren Schichten entstandenen
Brandes und der Gefahr neuer Explosionen werden
zwei dieser Gruben längere Zeit geschlossen bleiben
müssen. Die Grube Z, in der das Unglück sich er-
eignete, ist völlig zerstört, und es ist sogar eine
Frage, ob die Arbeit in ibr jemals wieder aufge-
nommen werden kann. Das heißt also, daß eine
nothgedrungene Arbeitseinstellung wenigstens die
Hälfte der Arbeiter tagen wird und dieses neue Un-
glück zu dem anderen ch gesellt. —- Nach der Aus«sage der Fachmänner ist dieses schlagende Wetter eines
der heftigsten gewesen, die man fe erlebt hat. Jn
den Schichten, wo man vor dem Ausbruch des Bran-
des eindringen konnte, fanden stch fast alle Leichs
nanie im gräßlichsten Zustand, geknickt, zerschmetterh
wie durch eine Riesenkraft zerrissen. Selbst die un-
ten für den Zugdienst gebrauchten Pferde fand man
zerrissen.

-- Jn Berlin hat sich der Professor Dr.
Udolph Gaspari in der Nacht aus den vorigen
Freitag in der Privat · Heilanstalt von Professor
Dr. Mendel in einein Anfalle vonGeistesstörung
erhängt

— Nach telegraphisehen Meldnngen aus La-
rissa ist die Ebene von Thessalien von My rias
den von Feldmäusen heimgesucht; die ge-
samnite Ernte ist bedroht.

— Einen eigenthümlichen llnblick gewährten bei
mehreren Durhamer Kohlenbergwerken
am legten Sonnabend die »Ponies«, welche zu
Beginn des Strikeö vorsorglich in dicken Netzen aus
den Bergwerken an das Licht des Tages gezogen
wurden. Viele von diesen Thieren haben fast ihrganzes Leben in der Tiefe der Erde zugebracht und
seit Jahrenkein Sonnenlicht gesehen.
Es war seltsam anzusehen, wie entsetzt die Thiere
dreinschantem Einige wurden wild und rannten um-
her, andere geriethen bei dem Anblick der ihnen neuen,
unbekannten Welt in nervbses Zittern.
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beste: verstärkt worden. Zahlreiche Fälle von O ed·
u ung s st ö r u n g e n werden gemeldet. Es sind
Vorkehrungen getroffen, um die Polizeimacht in dem
Kohlenbezitke zu verstärketx — Die aufeegewöhuliche
Nachfrage nach Kohlen ist heute fast gänzlich ver·
schwanden.

Jn Italien hat das Ministerium Rudini die
lange FinauziDebaiie zwar glücklich überstanden,
doch hat die Kammer fast Tag für Tag sturms
volle Sihungen erlebt. So am Mittwoch, wo
sergestern erwähnte republilanische Eongreß
zur Sprache gebracht wurde. Es entwickelte sich dabei
folgende Gerne: Der Justizminister bedauert, das
auch zwei Abgeordnete, ihres Etdes vergessend, an
dem Eongreß theilnahmem Abgeordneter F r atti
aufspringend: »Auch Sie waren RepublitanerN
Nieoter a: »Wer It) Jahren, und wäre ich's
noch, so würde ich nicht hier stehen, und nähme ich
an einem republikanischen Eongreß theil, so würde
ich Anstand nehmen, den Eid auf die Verfassung zu
leisten, wie Sie es thaten, Herr Fratti i« Weifall
auf der Rechten und auf der Linken) Fratti erbittei
sich das Wort, der Porsihende verweigert es ihm.
Fraiti schreit: »Das ifi keine Kammer, sondern ein
Lager von Prätorianern i« Furehtbarer Tumult.
Hundert Hände strecken sich nach Fratii aus, der un-
ter Dohngelächier und Drohungen den Saal verläßt.
—- Nicht minder lebhaft ging es am Freitag her.
Abg. Cavalloiii fragte an, ob es wahr sei, daß
aus den im Kammerarchio htnterlegten seien des
Processes in Massauah die Verzeiehnisse der
von Ltvraghi Ermordeten entfernt worden. Der Mi-
nisterpräsident Rudini sprach seine Verwunderung
über diese Frage aus; es sei kein einziges Document
entfernt worden. Jmbriani ruft: ,,Is klingt. un-
glaublich» Rubin« »Ich litge nicht« Cavallotti
will sprechen. Der Präsident verwehrt dies. Es ent-
steht ein wilder Tumult. Cavallotti erklärt, er werde
eine Jnterpellation eint-reichen. Bonghi schlägt vor,
den T«umulten, "die jeden Tag zum Ausdruck;
kommen, ein Ende « zu machen durch besondere
Diseiplinar-Maßregeln.

— Ja Luzern ist am IS. März in der That die
Hinrichtung Gattks in Gegenwart der ge-
setzlieh vorgesehenen, im Ganzen etwa 20 Personen
vollzogen worden. Oatti war blaß und wie leblos.
Nach längeren Vorbereitungen erst konnte das Beil
der Guillotine zum Fallen gebracht werden. —- Die
Hinrichtung machte auf die Anwesenden keinen be-
sonderen Eindruck.

Jn einer den Oindruck der Zuverlässigkeit ma-
chenden Inschrift, welche aus Athen der «.iköln. Z«
zugehtz wird die Entlassung des Minister-
Präsidenten Delyannis geradezu als ein
Art der Nothwehr dargeitellh zu dem der König
durch das gewaltthiiiige Verfahren des demagogisehen
Ministers gedrängt worden. Die gegenwärtige Lage
wird dann mit folgenden Worten. geschildert: »Für
den Augenblick denkt alle Welt nur daran, den
S taatsbankerott hintanzuhalten. Nach und
nach wird auch der Theil des Volkes, welcher weder
lesen noch schreiben, sondern nur schwaien und
Lebehoch rufen kann, zum Verständnis gelangen,
daß der Staatsbankerottdie Zahlungseinstellung auch
für die kleinen Beamten, « die Kanskeute nnd das
ganze Staatswesen bedeutet. Die Griechen, hoch
und Niedrig, werden allmälig begreifen müssen, daß
kein Staat ohne namhaste directe Steuern zu bestehen
vermag und daß keine Demagogentünste sie von den
Opfern befreien können, gegen die sich ihr Unverstand
auflehnh Daß das gegenwärtige, eigentlich nur
vorläufige Ministerium die wunderthätige Kraft
been, di» hktzujzzzzzaeekaaesgichwierige Lag« im Haup-

umdrehen zu verbessern, ist hier allen Parteien klar.
Es ist inzwischen fchon ein Glück zu ·nennen, daß
wenigstens der innere Friede durch die-Zuverlässigkeit
der Armee gesichert ist und das Kriegsrninisterium
sich in den Händen eines Militärs und zwar eines
dem Könige durchaus ergebenen befindet« —- Die
Neuivahlen zurDeputirtenkamuiersind
für den IS. Mai ausgefehrieben worden.

I I c I I c I.

Eine Seffion der CrirniualsDelegas
tion des Rigaer Bezirtsgeriebts findet
hierfelbst vorn II. bis U. d. Mts. statt. Zur Ver«
handlung gelangen nachfolgende Oegenständet

ain Montag, den is. März: l) die Sache
des Alexander Satt, angefchuldigt auf Grund der
Atti. 977 und 1657 Uebertretung der Paß-Bor-
fchrifterr und Doeuuienten-Diebftahl); I) des August
Tritt, ang. auf Art. 1647 Ginbruchsdiebstahlh
s) des Carl Töne, ang. auf Art. 1626(Diebstahl);
is) des Michael Stoppel, arg. auf Brit. 1655 und
1659 (Diebstahl) und s) des Rudolph Skulp und
Carl Lane, ang. auf Ort. 1642 (Raub);

an: Dinstag, den U. März: l) des Carl
Sile-teurer, ang. auf Art. 1655 (Diebftah1); I) des
Feder Lutfchichim ang- auf Art. 1655 (Diebstahl);
s) des Mike! Mällo, ans. auf Art. 1643 (Raub)
und 4) des Johann Um, ans. auf Art. 1641
(Raub)z

am Mittwoch, den IS. März: 1) der Helene
Plan, ang. auf Artt. 9, 12 und 1655 (Diebftahl);
D) des evangxlutberifchen Predigers Eint! Wegeney
trug. auf Artt. 178 und 182 (Religionsichniähung)
und s) der Bauern Männih Tatz und Tretet, ang.
auf Brit. 9 und 1647 Ginbruchsdiebstahyz

am Donnerstag, den is. März: I) die
Sache der Bauern Tikh Freiwald und Neue, ans.
auf Art. 341 Gmtsüberfchreitungk J) des sind.
Gustav Wshrtnanm trug. auf Art. 285 nnd 286
(Beamien-Beleidlgung); 3) des David Lamm, ang.
auf Art. 1534 GlscendentensBeleidigung); s) des
Edelmanns Baron Ernest Korff, ans. auf Art. 975
und 977 (Uebertretung der Paßregeln); s) des
Peter Quark, ans. auf Art. 286 Gestatten-Beleidi-
gung) und des Jüri Wien, sing. auf Art. 452
Æntcveichenlassen von Arreftanteigz »

am Freitag, den so. März: I) und Z) des
Jahn Urri und des Jahn Aunapu, ang. auf Art.
452 cEntweichenlassen von Arrestanien); Z) der
Anna Rates, ang. auf Art. 1460, Punct 2 (unter-
lassene Geburtsanzeigqz 4) des Carl und Jakob
Teddey ang. auf Art. 977 (Uebertretung der Paß-
regeln); s) des Jürri Leppih ang.» auf Art.
512 (Wehrpflichtsentziebung) ; s) der Maria
Veto, ang. aufArt .1460, Punkt 2 (unterlasseiie
Geburtsanzeige); 7) Der Wilhelmine Fries, Aug.
auf Art.·1460, Punct 2 [untcrlaffene Geburtsam
zeige) und s) des Mart Tatar, ang. auf Art. 452
Entweichenlassen von Arreftanten);

arn Sonnabend, den A. März: I) bis S)
die Sachen des Jürri Mitt, des Eduard Reinte und
Johann Steinwald der Sinn Maus, des sahn St-
rnon, des Johann Eil! und des Carl Male-l, trug.
auf Art. 1(88, Punct 2 (Ksrperverletzung).

Von einem Pärchen seltsame: H e lde n d er F e -

de: und der Schwnrziunstläßtstch der,,Post.«
aus dem F ellins ch en · berichten. Zwei junge
Leute hatten aus der Druckerei der ,6akala« EV-
Psund Lettern gestohlen und dann eine neue Zei -

tu ng, ohne sich um eine Eoncelsion der Oberpreßs
verwaltung uud eine eensurliche Genehmigung zu
kümmern, zusammengestellt und tn primitiver Weise
gedruckt. Der über alles Gesey und Herkommen sich
kühn hluwegsetzenden Vorgeschiehte dieser Zeitung ent-
sprach auch deren Inhalt. Jnzwlschen ist den beiden
unlernehmungslusiigen Herren Gelegenheit geboten,
über ihre flüchtige Thätigkeit als Redacteurq Zei-
tungs-Herausgeber, Seher und Drucker hinter Schloß
nnd Riegel nachzudenken; die unter das Vol! verbrei-
teten Erzeugnisse ihres Geiste« und ihrer Hand sind

nach Möglichkeit von der Kreis-Polizei aufgefammelt
und ronfiscirt worden.

Für die Anstalt «,Bethanien« in Ta-
lotvka sind bei der Expedition dieses Blattes ein-
gegangen: von L. K. in F. 2 RbL —- zusam-
men mit dem Früheren 11 Rbl. 60 ikop.

Mit beflem Dank
die Redaction der »N. Dörpt Z.«

Wochen-Bericht übe r die Sterblichkeit
in Der-par. 3··«"’«·’·«y1p«k

GestorbVom D. bis zum s. März find gestov ----

ben im Ganzen: 18 «)

Davon an: Flecktyphus . . . . . .
—

—

,, ,, Unterleibstyphus . . . . .

—

» » S ch a r c a ch s s e o - s 1
»,,Mafern........-
» s P o ck e n e e e o szs e · O

2
» » e e s e' s s e e .

—-

- » Dephtherrtiä . . . 1
» » Sehwindsucht . . . .

2
« « » Wochenbettfieber . . . . .

«—

«) Es find im Laufe dieses Winters mehrere
Todebfälle in Folge von Jnfluenza vorgekom-
men, die wohl in der Rubrik Gchwindsueht zum Theil
uutergebraeht sind. Die Nachfrage in einem Kreiseprattifeher Ilerzte ergab 9 Todesfälle, die auf dieses
Uebel zurückzuführen wären; von den Betroffenen
waren Einige, die bereits ins Greisenalter eingetre-
ten waren, mit katarrhalischer Pneumonie behaftet.
Eine genaue Angabe der Zahl aller an Jnsiuenza
Gestorbenen ist zur Zeit noch nicht mbglieh

Cornelia-e. «

Carl Eduard S p a r m a n n, ss C. März zu Zar-
skoje Sieb.

Hans Herbst, Kind, f 's. März zu St. Peters-
barg.

Ilniizrn ar- dru liirrtsrudichrrn Entom.
St. J·baeeeeis-(Ieiseeinve. Getauftx de« Vgdkpgkhik

fen F. Berg Sohn Theodor Ftiedrich Ramiro Berengau
P ro e l anrirt : der Apotheker inLaie Carl Oskar Han-sen mit Udelheid Charlotte Atztinz der Post« und Tele-
graphervBeamtete Jakob Knibbis mit Lena Hamanm gen.
tzorgmanm Gestorbem Alexandra Pauline Meftey

-8l«-4 Jahr alt; Angelica Eleonore Charlotte Tuefferd,
at) Jahr alt; der Maschinist Johan Fredrik Lindström,
T; Zagt W; die Schneidermeisterbwittwe Amalie Spahl,

C c -

St. Marien-Gemeinde. G etauste des Photographen
Kristian Tretet Tochter Clmire Emilio Zum. P ro-
clamir t: Schuhmacher Mart tkurg mitAnnette Nabbm

St. Perriiiseseieedm G e t a u f t: des Arbeiters M. Pai-wil Sohn Johannes Nitolaiz see Calefactors T. Oinas
Sohn Eduard Woldeman Proclamirn Verwalter
Carl ikast mit Emmeline ikusikz Feldsehersüri Kanelaud
mit Anna Marie Kablitz Ge st o r b e n- des S. RutscheTochter Emma, Z Monate; Buchdrucker Gottfried Eritis,
Johann? Sohn, 3472 Jahr; Un Kam, Johanrks Wittwe,Abt-» Jahr; Soldat Carl Tom-l, Im« Sohn, 73 Jahr;
Johann Rammul verwitwet; des H. E. Kampmann
Sohn Wilhelm. Sonach, W« Jahr.

U r u e I e B o a
Nebel, 's. März. Der Canal iß eisfrei. Jn

den Revalschen Hafen liefen 6 Schiffe aus dem Aus«
lande ein.

Borissoglebbtzh s. März. Jn Folge des
Jutterneangelo gehen hier in Massen die Ulrbeitspferde
zu Grunde.

Par is, W. Es) März. Der Herausgeber des
Pariser Blatteo «, atin« gedenkt eine große russe-
phile Ausführung zum Besten der rufsischen Nothleisdenden in Paris zu veranfialtemLondon, is. (·l.) März. Die Königin Pic-
toria reiste heute nach Hyäres ab.

Ein Telearamm der Reutekfchen Agentur bringt
unter dem 19. Cl) März aus M o z a m b i a u e
die Nachricht, daß zufolge dort eingegangener Naehrichsten aus s u i l i m a n e , an den Ufern des Zambesi
6000 Neger sieh angesammelt haben und die Stadt
anzugreifen drohen. Uns Mozambique geht morgen

barg«

das portugiesische Itanotnnbovt »Aber-il« mit100
Soldaten nach Kuilimank

sei-grosse
V« FOIUIGM TelearesdkenscssninesB e r l in, Montag, A. (9.) März. Ein«
Fshtk V« Rskchelanzlers Grasen Ca-
privi nsch Hubertuestoee erschienen« Lo-
iuvg d« Krisis; gewiß tst nur, ne es heim neck-
triti des Grasen Zedlitz bleibt. — D« Vpkschlqz
das Amt des denischen Reiehskanzlers von demjeni-
gen des preußischen Ministerprästdenien zu trennen,
wurde gemacht, aber nicht angenommen.

Heute Abend traf hier Be. Kreis. Loh. der Guß-
sürst Sfergei Qlexandrowiisch mit seiner Srlauchten
Gemahlin ein und stieg im Palaid der Kaiserin-
Wittwe ab.

St. Peterdburg, Dindtag, to. März.
Der ,,Reg.-Anz.« publicirt die Ernennung des dem
Deutschen Kaiser aiiachirt gewesenen Generalmajord
Grasen Golenischtschewsikuiusow zum stellix Hofmars
schall des Allerhöchsten Hofes und des Bischofs Koz-
lowsky von Luzk zum Erzbischof von Mohilerv und
Meiropoliten aller römisch - katholischen Kirchen
Auslande. .

Das Mitglied des Conseils der Reieh0-Controie,
Jwasehtschenkh ist an Stelle des dem Justizminisies
rium aitachirten Geheimrathd Jan-reinen- zum Ge-
hilfen des Ministerd der Wegeeommurricatienen er-
nennt.

Dem Besonderen Comistö gingen bis zum L. März
insgesammt 6,754,861 RbL zu, darunter 4,7i50,000
Rbl. Ertrag der Lotterie. Verausgabt sind s,833,913
Rbld Jn der letzten Sitzung wurden u. A« LWZOOO
Rbb für die Gouvernements Orel und Wjatla be-
rvilligt

« Den ,,St. Bei. Wen« zufolge« ist in höheren
Regierungskreisen die Frage betreffs Vergrößerung der
Anzahl deriiiiechtgläubigen Bischöfe im Reiche auf-
geworfen roordem «

Berlin, Dinstag, N. (10.) März. Das Ah-
geordentenhaud verwies die Vorlage in Sachen des
Welfenfonds an eine Commissiorn .

Das Kölnische Landgerichi verwars eine gerichtss
liche Belangung der Köln. Z« wegen Majesiätsbies
leidigung Ueberhaupt sollen ähnliche Arrklagen gegen
Zeitungen nichi ohne Genehmigung desYJufiizmis
nisters erhoben werden. l

Paris, Dinstag 22. (10.) März. Der Prä-
sident der Republlk empfing gestern den neuen Bot-
schaster Lord Dusferin in seierlicher Audienz

Yenerbericizi
von heute, to. März, 7 Uhr Morg

. V rt e. IYLFI I Wind. . Bewdltung

I. Bodö . . 756 —s— 4. " SW fis) 4 Regen
D. Haparauda 756 —-—10 (0) 4
s. Archangel . 765 «— 0 E (1) 4
4. Moskau .. 765 s— 1 - NW (0) 4
s. Dorpat . . 768 —- 5 WSWG 2 ,
C. Stockholm. 766 -k- 1 sW (2) 0
I. Skndeenäs 770 -s- 4 wen-Nr) 2
s. Swinemiinde 769 H— 2 sE (3) 0
s. Warsehau lwsk -s- CI (0)

DE)
IV. Kiew . . . 769 «— s NW (0) 0

Der Lnstdru nimmt immer mehr ab. Die Lust
ruhig, außer im hohen Norden, wo Sturm und
Regen herrschen.
Fetesraphiläek g« redete«

Berliner Börse, U. O) März Uns.
10cRbl.pe. Gans« . . . .

. 204 IIMLZZ If.wdikbi.w U me· . . ·. .
. 204Uinl.d0s.100 Abt. re. Ultimo niichsten Monate . 204 dient. sinkt.

Tendenz: matt.
nie: vie einsam: sue-senken«- ,

Issifelblatx Frau CMaetiefetn
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Man Mann« Wtutrqlwåaktn iermit die Anzeigq daß ich meinemder letzten (l891er) FUUUUS » gewesenen Toikferschen Verwaltersind noch vorräthig: Obersalzbrniiiieiy Her» Gar; Kdk di« Vollmacht grwmp
·

10 Pfd. 28 Kop.
«»-Kissing Racoczw Es« Salzqmklles K97ls- nien habe und keinerlei Abmachungen des- FMIVVVV

·k
. kksixiixdwBad« HJkühlbks U· Sprudel! MaMUIY selben anerkennen werde. SEND«

, « Nl3Kreu br Sodeii u. Georg-Victor-Quells Ferdiiiaud von Liphart VII-Essen Ecke Alt· U« HAVE-Mk· r« ·Diesezlbäå werden. so weit DE! Vssmtb Kett-III« UND khotopisseischs»Aus-conting-xeichh mit 20ø unter dem bisherigen -7·«·"«····«-« « ««

in) · c hsi schusiiseek Liekekuxxg U— SsslsiBRGZUHDEDMSH . »..å"ijFkås-ks» Mk« knspzkzksizziiizzszzskkzkszkk« »,Ecfhcilc Ulltcccicht cV ne o O G« G Eolmsssttu M. - - s
:.-Damensklineidereu S. - Junger e

-
«« POW ««"»««- SIÜUDIIchEU U« » ·

«
« «;EEin Hsfmonatzlzifksser Lehrkkttsus kekssk i» de: eiufachen und doigeltxt aGlsrblslsllis gss ——————————-———————————— schwarze«

»
nde åtz- I »zU MEIUET Juki« Tcheu Buchführung. pre - ««

,
»aus Deutschland giebt Auskunft· uIW stuulitxnbon I—2 Nod-m. in der Rvs shckåbsekireckigjelr o e e «

-iiinimt Anmeldungen ettkgekkzen sen-Erd Nr. Z, mjkikäxfxej Und kussischek Unterthan fein.Zwqchep l Und Zur» F« Werner « WUHUUUS I« vermiethew Nur gewissenhafth UÜchteVUE- fleißige wird zu arrendireu gewiinfcht Offekk———X«————4· Die VEEETTSE am Große« Markt« Leute die eine ordentliche pkakkssche Lchk unter An abe des Umfatzes U« NUmmeF für· ConfirmandenIF« - Kühnstn Nr. 2, bestehend aus 8--10 Zeit djlrchgemachk hghekywollen sichschrifh sah! nebstg Pachthöhe nimmtjentgegen die sowie
- sszgsxgsssssu.ggkxxgs eszssssz ».».... ...... ........»..-

- i 11-·1 Uhr— Auskunft wird ertheilt Oklgggtli KATER, IZ4.
, , or laue

« ti hl ttf' h Breitstraße Nr. 8.
H—«-..-- . . .b —k,kzkkeWph- lOdlshttlkläptveS lisye ärklccop Am Eftliändiåcheu Stxande iii Orro Ei» junges deUtsclkspieEiitden THIS; elsjxzkexueåjxkskxkiyixlrtifchttlljjikkitfkpgstgfRitter-sit. s. ei ewe wir eine s- Ekn «« km zxsten »der zweien »O· -

Hh«-—————-——-——j—-.—»———-—————·————
- der Expedktkon Cmp 9- k s-V ff t bLtt , n · ·

, theil, gesucht. Adressen mEis; Reeifxaårecir wåtpcsszifchneuxd edit: Fnigggdehgsktexy Hin derStube oder bei Kindern— Stein- d· »F» D« Ztgzs sukg N. s.Kiicheiigeräthschaitesv Als K«ss-ts!l-U- nussicht aufs Meer vexmiethet oh. viaig swiujung«Dachs, schwarz M« YOU« ekosssk mskke m. u.I ThSeUM7chkUe- 1 Sastkesselt werde« verkauft. Auskunft Magazin-Straße Z. Brust und ERNST« Ohren« h« chbillig verkauft -AlkSkks U, W! Hof« --—«—·—"«·—«———7———"———— verlaufen. Es Wkkd drmgmd gepetenz thn ————7·—————-j——.·——sjjj·
- gegen angemessene Beghftzätltxg Zurnest nur immerl«-·2 -

·

daß ich einmal mein Wo« nzcht hielt»zu vermiethen Ritter-Straße Nr. E. Holzbrü e. it! d« EIPSVIETVU M« M« CS U«
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·« « s s s · ")«E·«·. ·L·Y· · ··· - .. Hiermit die ihn-eige- dass der · ·« « · s E « - g
- 118121101180118 PIOIJsII

Ghrlstoioras v Picthiensicz· '

· , ,
»

- l zxF · ·

am 8d M verschieden ist · · »« « « « · s· · ·· . - «· Hei, As« . » » . . ·. D»2.dp2x, as» m. 242221892 · z· · · im Saale der liürgermusse »«·

.
Dis-s- - :—-—·d"-«7-· · . " « c« d " ,

-. sc· - - · « kpxxssk W« · -
.· .«-«:»:;«-"·?·- «-«·«-: ·-.«--» :-J·e?-«·;·—. — - nsksZx"-’.-Ll-«,i.-T:iE.:-7??)d:;l:2—f2Egs—·-k « I n O ««« J»

»,
Dis —s· dritte-such, tun« n. disk: · E « I - «

«. 1 e Um« Abends . . ·
»

I irr der Aulis der Ukii·ver.siität·e, .

-
-

·

H im « zum Besten der Eungeisleidenden im« · · · »-«s-s- « - d «« dwtszäü wi z T» .
st- d

-

- « :.s»d; « . » e. keck« ««

Z. Ascesi-des! Dies-mit- ·········· ·····R··········· · F » «9 9 Mk, ««
«

«

· ·
..

« · « « ..- , . -·;··Z.·-··-··-Js«::-.dd . »« «! », · « · «·«’«·;d«"«-»·«k« «« ·

S« I« HAVE« worden· .
s; Besonders als specialität wer—·.s«« OODEOUODT -

C· · 0c · . · ·· -

Z aus Toiletteseife, von 4C. · · Ton· am«
-· -

z« d» hi- 50 ask. d. steck. Ptmqtdackdnt hing. Hi. Wohllaut« . «

- »! c et Innere« »Die· S«h"··«’·«·««·"«s« » -

s· in grosser Auswahl, von 35 C. · ».. ·. - "
«·

I et: und the-im. ·· -

U ltigasches Magazin 1 Hiermit dem hochgeehrte-d Pahliä «« - ·· · ··s . ·· ·« Cum Vol· aks und» del· Um F en
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Inland.
Dorp at, U. März. Der neue Minister der

Wegeeotzimuniratiorien S. J. Witt e beginnt seine
rninisterielle Laufbahn gleichwie sein Vorgänger vor
drei Jahren mit Maßnahmen, die bestimmt sind, die
Privateifenbahnen unter die-schärfere Con-
tr-ole und Abhängigkeit der Regierung
zu stellen. . Geheimrath v. Hübbenet leitete damals
seine Thäiigkeit mit-einem Erlaß ein, welcher der
selbständigen Tauf-Politik der Privaieisenbahnen ein
Ende machte und das ganze Tariswesen den Regie-
rungsorganen unierstelltr. Es wurden neue Tarise
für den Export von Gemüte, für den »,Jmport
»in-I. wskpysgearbeitet und ist schließlich die Frage
angeregt worden, ein einheitliches TaripSysteni für
alle Eisenbabnen zu schaffen, so daß überall Tatife
zur Anwendung gelangen, die für alle Waaren nach
denselben Orundsätzen und Normen sowie mittelst
gleicher Formeln nnd Schemas zusammengestellt find.

Der neue Minister S. J. Witte hat nun gegen-
wärtig-einen Befehl erlassen, tpelcher die S elbst äu -

digteit der-Ingenieure, die it! Dienste der
II)rivat-Eisenbahngesellschaften stehem einschränken soll.
Diese Ingenieure galten auch bisher als abconrmani
dirt zuni Dienst bei den Privatbahnem das Abram-
mandireå seitens der Regierung galt aber mehr für
eine Fornialitäh dir dein Betreffenden keine Ver-
pflichtungen auferlegte( Der neue Erlaß tnacht nun-
mehr den abconiniandirten Jngenieuren »die bestän-
dige- Fürsorge für den Nutzen und die Interessen
des Staates zur Pflicht« und betont, daß das Recht
auf die Unisorm eines; Jngenienrs den an Privat-
bahnen Abcommandirten nur erhalten bleibt unter
der Bedingung »der stricteni und unentwegten Er-

füllung der ihnen vom Ministerium der Wegeconp
munidaitonen gewordenen «Aufträge,«, wobei hinzu-
gefügt wird, daß »zum Dienst an den Privatbahnen
nur solche Ingenieure werden abcommandirt werden,
welche durch ihren früheren Dienst sieh dassRecht
auf die besondere Beachtung der Vorgefetztetr erwor-
ben habet« « » ,

Es soll danach also, wie die »Nim- Zeit« be-
merkt, der Dienst an »den Pribatbahnen sich in Nichts
von· dem Dienst im Ministerium der Weg-kontinu-
nicationen unterscheiden und kein Jngenieur soll
unabhängig vom sllkinisterium an den Privatbahnen
Carridre machen können. Die nächste Folge dieser
Maßregelwerdy so meint die »Nein Zeit«, darin
bestehen, daß die Ingenieure aus den. Privaibahnenans der Abhängigkeit von den Eigenthümern der
Bahnen bis zu einem gewissen Grad. herauskommen
würden und daß das ganze Gebiet des Eisenbahn-
Wesens, bei dem die Thätigkeitgder Jngerijertre in
Betracht kommt, der Regierung unterstellt würde.

Das genannte Blatt erwähnt zugleich ein Ge-
rücht, nach welchem eine weitere Beschrärikung der
Selbständigkeit der Privaibahnen in der Weise ge-
plant wird, daß alle oberen Beamten an den Pri-
vaibahnen nur mit Genehmigung des Ministeriinms
der Wegeeommunicationen angestellt werden können.

Wie dem ·Rish. Westen« aus St. Petersbnrg
mitgeibeilt wird, wird auf Vorstellung des Its-län-
disehen Steurer-neues, Generallieuteirairts Sinowjeren
in Regierungskreisen die Frage der Einführung
der tussisehen Geschäftsführung im
Rigaexr BörfemComitb .und in der» Ri-
gaerBörfensBankerörtert. . «

.
—- Am-8.. März hat der Todter dem Dr. werd.

Ferdinand Baron WolffEysohns unserer Heimath
einen Landwirth entrissety der auf der Höhe seine:
Zeit stand, den unnusgesetztes zielbewußtes Streben,
yerbunden mit organisatorischen-Talent, auf diese
Höhe geführt haben. Jn sich abgeschlossen. und da-
bei allen Zweigen der Landwirthschaft gerecht wer(
dend, schreibt die «,Z. f.»St. Ld.»««,» Bellt die Oe-
konomie Lyfohn eineTiliTusterwirthschäft. im besten
Sinne des Wortes dar, und hat als solche zu wie-
derholten Malen undin den weitesten Kreisen. die
gebührende Anerkennung gefunden. Wenn auch die
Verdienste des Lyfohnsehen Verwalter-s, des» Heu.
Bd. Knappy deren unlängst zu dessen 50sährigem
Anrisjubiläum gedacht wurde, den Grund zu der

Wohleinrichtung der Oekonomie Lyszohn gelegt ha-
ben mochten, so» hat doch der verstorbene Baron Fer-
dinand Wolfß ein volles Menschenalter mit fester
und erfahrener Hand die Zügel der Wirthsrhast hal-
tend, aus der einmal besehrittenen Bahn vorwärts
gestrebt und auf ihr das Ziel der Vollkommenheit,
soweit es unter den realen Verhälinissen möglich»
erreicht. Unter den 14,000 Jmmatriculirten der
Dorpater Hochschule, der Baron Ferdiiiand Wolss
in den Jahren 1849.—1854 als Jünger der Medi-
cin angehörte und die er 1856 »als Dr. man. ver-
lieh, nimmt er, wenngleich ·dnrch das Leben seiner
Wissenschaft entfremdeh eine ehrenvolle Stellung ein.
Jm Landesdienste hat sich Baron Ferdinand Wolf-f
nur in jüngeren Jahren bethätigtz dem Lande hat er
aber einen« nicht geringen Dienst geleistet dadurch,
daß er seinen Standes- undBerussgenossen in- der
Landwirthsehaft ein Muster und Vorbild gewesen
und in feinem Gutesysohn ein auf durchaus prak-
tifcher Grundlage· wohlorganisirtes Wer! hinierlassen
hat. — Die beste Trauer der Epigonen um diesen
Mann ist die unentwegte Nachfolge in den von ihm
eingeschlagenen Bahnen. Sein Andenken möge in
Ehren erhalten bleiben. .

, — Das Medicina! - Departement des Ministe-
riums des» Innern hat» nach der »New: Zeit« al-
len MedicinalsVerwaltungen dieMittheilring zuge-
hen - lassen, daß Personen weiblichen Ge-
schlechts der Eintritt als Lehrlinge-in Apo-
theke n, in denen. zugleich Angestellte männlichen
Gffchlechts « beschäftigt- werden, gestattet- wird, sedoch
nnterkder Bedingung» daß sie außerhalb - der. spo-
theken swvhaen und sich« nur Tags aber in denselben
anfhcitteirkxx s: » .. . . s ·. i

s—-. Zur J irden- Qusw an de rang geht der
»,,Düna-Zi-«;eineZusch-r«jist zu, inwelcher es Gindzangs
heißt: »Der mit der Errichtung derBaron Hirsch-
sehenjüdiitltcin Col-dreien iinsljrgentinien
betraute »Lie·utenant-Calon.el» Si. .G o lds eh mid,
äußerte sich aus dem, am.29. v. Wie. ihm zu Ehren
veraustalteien Abschiedsbanket deTLondonerPalästinas
Vereins, -—-»er. let » der.- MJMUUAH sDAß----skU-AUfMIg Es!
der"Col«onisation. gemacht werden muß, und er. ge-
denke, in Argentiiiieitzanzufangen, utn miiPalästina
zu endigew Seine erste. Ausgabe werde sein, die
Neuangekommenen zu argentinisehen Bürgern zu
machen, aber zugleich in ihnen das jüdische National-
gesühi wach zu halten, das einzige Gefühl, welches
die vertrockneten Gebeine Jsraels zu neuem Leben

erwecken könne. Er sei sich der Größe. seiner Aufga-
ben nnd der Schwierigkeiten bewußt, aber er hoffe,
er werde sie überwinden. Er werde gezwungen sein,
falls Personen dahin kommen sollten, die nicht
von den russischen Comitös hingeschicktwurp
den, sie zurückzuweisety da ein ungeregeltes
Einwandern ihm das Bemeistern seiner Aufgabe un-
möglich machen würde, und er appellire deshalb an
alle wahren Freunde der ruksifchekr Juden, dieselben
vor übereiltem Answandern nach Argeutinierrzn
warnen.« .-

..

«

In Reval ist, wie der ,,Re"v. Beob.« misttheilh
am Montag auf dem Wierläirdisschen Kreistage an
Stelle des Grafen StackelberzkJsenhof Hv- N. szv.
SchubservWahküll zum Kreisdepiriirten gewählt
worden.

-— Der bisherige zEstländische Pfarrvicar Theo-
dor Embe ck ist, den Revaler Blättern zufolge, seiner
Strllnng als Eftländischir Psarrvicar ans-sein Er-
suchenenthoben worden, um dem an ihn ergangenen
Rufe als Prediger der am U. Februaaklstzlxdurch
den Tod des Pastors Rinne vacant gewordenen Pfarre
Emmaft auf Dagö Folge zu geben. .

—- Nach den vier ersten Schiffen, welche, von den
AufeisungOArbeitern nnterstütztz am vorigen Freitag
das Eis der Revaler Rhode« foecirten nnd
glücklich in den Hafen gelangten, folgte an sdemselbeil
Abend noch der Dampser »China« und am Sonn«
abend die »Nordsee«. Am Montag-wurden die Dank«
pfer »Elita«. und »Betiy" und am Dinstag die »Ist-ex«
Und »Warte Louise« erwartet. Wenn dieselben im-
merhin einigermaßen zu arbeiten« haben werden, Tzda
die von den. ersten Schiffen gebrochene Rinne fiel)
inzwischen etwas verschoben hat, so dürften, nachillieis
nung der »Rev. Z.«, ernstliche Hindernisse doch· wohl
ssrhwerlich mehr im Wege stehen. « ».

-

Aus Libau liegen in den dortigen Blättern
ausführliche Berichte und kleinere Mittheilungen
über die Feierlichteiten zum Ein p sang der-»Ju-
diau a« vor. Am Freitag, während die -,,Jndiana"
nochauf der Rhede lag» begaben sich acht mit
Mensche-ei. ribersüllte . silkhede zur
Begrüßung des amerikanischen Schiffes« Es waren
dieses zum größten Theil bei den ..Hafenba·uten be-
schäftigtezDanipfer,« die mehr als· 1000 aus den
nothleidenden Gouvernements, vornehmlich aus
Ssamara, stamniende Hafenarbeiier hinausführtem
welche der ,,Jndiana«, als der Ueberbringerin des
für ihre daheim gebliebenen Familien bestimmten

Mobilien-n« ,
Annie Abt-at. II.

Gerge)
Wir gingen am D. März noch einmal hin, fan-

den aber statt der Gelehrten ein Publikum, in wel-
chem Damen, Amerikaner und Spikitisten die Mehr-
heit bildeten. Herr Abbot wollte erstens nnr eng-
lisch sprechende Versuchspersorien heranziehen und er-
klärte zweitens, er tnüsse die Experimente in seiner
Sirt leiten, sonst fehle es seiner Gattin an -der erfor-
derlichen Sammlung. Wir protestirtem und als das
nicht half, auch beim Publicnm keine Unterstütznng
fand, erklärten wir, unser Wunsch, einmal einfach· die
mechanischen Bedingungen eines Versuchs genau fest-
zustellen, sei nicht erfüllt, und wir seien niehzt gewillt,
das Weitere irgendwie mit unseren Namen zu« decken.

Nun begann eine Schauskellung »der gewöhnlichen
Art. L. hatte kurz nach unserem Protest das Lokal
verlassen. Ich blieb, als aber meine Zeit zu Ende
ging und ich mich genügend gelangweilt hatte, sor-
derte ich noch einmal privatim von dem Manager die
Vorführung des fraglichen Versnchsz derselbe versprach
sie, der Stuhl wurde aufgestellt und — wieder mit
vier Menschen beladen, so daß nichts. Besiimmtes zu
sehen war. Da wandte auch ich der Boutique den
Rücken.

Obgleich, wie aus diesen« Thatsachen hervorgeht,
der Wille nicht vorhanden war, eine einzige ruhige
und kritische Beobachtung zu Stande kommen zu las-sen, haben wir nun doch eine solche gemacht. Der
oben als zweites Stück beschriebene Veksnckj wurde
nämlich wiederholt, so lange L. noch anwesend war.
Eine mir unbekannte Person hielt den Stuhl, L. legte
seine Hand« vorn an denselben, ich enuszte »die meinige
unter die Lchsel des Tragenderi schieben. Da ich in
dieser Haltihtg meine eigene Hand nicht sehen konnte,
rief ich seinen dritten Physiker, A» heran, nnd der
übernahm es, sich neben mich zu stellen und meine
Hand zu beobachten. Während nun declamirt wurde:
Meine. Herrschaften, Frau Abbot bewegt den Stuhl-
ehne ishnszn berühren, indem. sie ihre Hände nur ans
die Finger der beiden assistirenden Herren legt, be-
ann der Versuch. Ehe der Stuhl sich gerührt hatte,

sagte L. laut: ,,Jhre Hand berührt das Holz«, gleich
darauf erklärte A. dasselbe, dann wieder L» dann wie-
der A» und das wiederholte sich während der ganzen
Dauer· des Experimente; es kam anfangs gar keine
rechte» Bewegung zustande, und schließlich gab die
Dante vor meinen eigenen Augen dem Stuhl mit der
bloßen Hand einen Stoß. -— Somit war, wie wir
bestimmt gesehen haben, in dem einzigen vollständig
beobachteten Falle die Behauptung, daß Frau Abbot
einen«jStuhi, der von einem Menschen« gehalten wor-
den, bewegt habe, ohne ihn zu berühren, eine direkte
Unwahrheit« (Ein Theil des Publicums zischte uns
übrigens bei dieser Gelegenheit aus)

Das genügt eigentlich, besonders für den, der
weiß, daß die Versuche mit dem Quem, mit dem
Hebenlafsen nnd Anderes, was vorkam, mit bekann-
ten Athietenknisfen hergestellt werden können. Der
mit dem Queue ist sogar, trotz feines besremdiichen
Ausseheuz ungemein leicht, so daß Jeder ihn in we-
nigen Minuten lernen kann. FrauXlbbot macht ihn
auf verschiedene Arten; eine derselben ist folgende:
Fasse ein elastisehes Billardqueue mit der rechten Hand
oben, mit der linken unten an, die Spitzes nahezu
senkrecht nach unten, die Arme bequem gespreizt, so
daß Heide Händ» etwa so Ceunmetek von den Eu-
den ·abstehen. Fordere einen Gegner auf, das Queue
ungefähr in der Mitte anzugreisen und nach unten
zu drücken. Jn dem Augenblick, wo der Gegner ssest
zugefaßt hat, drücke gegen ihn an, so daß der Stock
sich biegt. Von diesem Augenblick an sitzt das Queue
durch Reibung so fest an· den Händen, daß keine
Menschenkraft es an denselben vorbeischieben kann:
Du kannst« die Hände ziemlich vollständig öffnen,
außerdem ist— die Stellnng für Dich sobequem und
für den Gegner so ungünstig, daß Du seibst von
einem erheblich stärkeren Gegner nicht niedergerungen
wirst.

Die Sitzung bot nun aber auch sonst noch in-
Mkssisttkt Momente; auf die reiche Sammlung von
Eivzelkniffem welche hervortreten, kann ich nicht ein-
SCHM- aber drei Dinge mögen hervorgehoben wer-
den. Das eine spricht ganz zu Gunsten der Jthletik
von Frau Abbot Sie nimmt einen Stab wagerecht
in die Hände, drei Männer drücken gegen sie an und
sie widerßeht mit· Erfolg, iioch dazu in einer. dem

Laien befremdlichen Stellung: die Hüften nach vorn
gedrrickt und den» Oberkörper nach hinten zurüekgebeugt
Das ist- ein geradezu sesselnder Anblich nnd die
Arme entwickeln ein irnposantes Musszkselspieh wäh-
rend Herr Abbot unentwegt versichert, sie arbeity
ohne einen Muskel zu rühren. ,

Frau Abbot setzt ein leeres Bechersgslas an ihre
Brust oder ihren Nacken, und das ganze Publicurn
eines mäßigen Zimmers hört, anscheinend in dem
Glase, ein unregelmäßig tiekendes Geräusch, etwa
dem Knacken eines Telephons ähnlich. Herr Abbot
erklärt, das sei die hörbar gewordenemystische Kraft
seiner Frau (l!). Ein anwesender Arzt bemetkhsdas
sei ein alter Taschenspielerkniss Herr Abbot ist ent-
rüstet und sagt, wenn er von solchen Einwürfen
gewußt hätte, so würde er seine Frau von den an-
wesendeu Damen haben untersuchen lassen. Der Arzt
errvidert ganz richtig, dazu seien die anwesenden
Damen nicht com-paart, denn nur ein gelernter Ta-
schenspieler könne die Kniffe eines anderen Taschen-
spielers finden, und -- das Publikum zischt den
Arzt tobend ans. "

Endlich kamzeine ganz hübsche Abänderung des
Hebeversuchä Frau Abbot steigt auf einen Stuhl,zwei Männer treten neben sie und halten sie« an den
Ellenbogen hoch, so daß der Stuhl unter ihr »weg-
gezogen werden kann. So« lange unter den Ellen-
bogen je ein Taschentuch liegt, tragen sie die Dame
leicht, wie aber das Tasehentuch fortgenommen wird,
beugen sich die Männer wie unter einer übern-Uti-
genden Las! und lassen sie zu Boden sinken. Mir
kam es vor, als ob die Männer der ersten Serie
zur« Boutique gehörten, und bei sder Wiederholung
des Versuchs trat ich heraus-«. Aus der einen Seite
stand ich, aus der anderen. einbekaunter Arzt. »Mit
dem Tasrhentuch trugen wir die Dame — nicht ge-
rade leicht, denn die Art des Anfassens »und Haitens
iß unbequenn Dann ohne Taschentuch; der Stuhl
wird fortgezogen, eine Secunde lang schwebt sie sUf
unseren Händen, und ich kann mit aller Besttmmti
heit versicherry daß sie in dieser Secnnde nichk
schwerer drückte als vorher; dann aber hob sts U«
Ellenbogen vom» Körper ab und fiel nun, uns aus-
·einanderdrückend, zwischen uns zu Boden, Wer?
versuchen will, wird leicht fgststellen »Formen, daß

unter diesen Umständen etne Person von nur 50kg
Gewicht von zwei Männern nicht schwebend gehalten
werden kann, wenn sie nicht will; sobald sie die
Arme abhebt, füllt fee, und die Männer müssen der
Keilwirkung wegen ausweichen, wenn sie noch so
stark sind. «

So weit die Thatsachem Bedarf es nach den-
selben noch eines »Beweises, daß der« Huurbug nichts
enthält, was die Annahme einer besonderen rnystisehen
Kraft erfordert? Merkwürdig war mir an der ganzen
Sache nur eins, nsämlich das Publicuny dass von
einer Kritik-der Experimente nichts wtssen will und
den Arzt, der sich krttisch verhält, antobt, als habe
er eine Heilige verunglimpfk Das»»nr.acht freilich
begreiflich, wie der Schwindel, wenn er nur nrit der
nöthigen Unverschämtheit vorgetragen wird, seines
Erfolges sicher ist. «

Literaristijes.»
Das Goldene Buch —- etn chronologisches

Verzetchniß der regierenden Häupter, herrschenden
erloschener und rnediatisirter Fürftenhäuser Europas
sowie der deutschen Standesherrew nach den zuver-
lässtgsien Quellen zusannnengesiellt vonE u ferniav. Adlersfellw geb. Gräfin Ballestrem di Ca-
stellengo (Breslau, Schlesisehe Kauf« und Ver-
lagsanstalt 1892). — Das »Seit-me Buch( ist,
wie die als Ronrans und Novellertdiehtertn rühm-
ltchst bekannte Verfasserin in ihretnVorwort aus-
sü«hrt, entstand-en durch das Bedursniß eines genea-
logischen Nachschlagewerkes fur »Gelehrte, Lehrer,
Schriftsteller nnd Laien, denen im Augenblick die
einschlägigen Quellwerke nicht zur Hand sind odee
zur Verfügung stehecn oder aber gar nicht für siezu erreichen sind. Es handelte sich also hier in er-
ster Linie darum, genanefte Auskunft nnd Daten über
die Häupter regierendeiz erloschener und mediatißnter Fürstengeschlechter einschließlich der Papste, der
Deutschen Kaiser und derDogen von Venedig in
ihrer Reihenfolge zu geben. Man erinnert frei) oft
nicht genau des Geburtsjahrez Todestageg p. P.dieses oder jenes regierenden Hauptes und seiner
Vrrschwägerung doch geben Conversationslexica dar-
über nnr lückenhafte oder gar keine Auskunft, wenn
keine besondere Berühmtheit sich an den gesuchkstl
Namen knüpft, und gute genealogische Tabellen sind,
wie gesagt, nicht, immer zur Hand. oder nur mit
Mühe. zu beschaffern Dieses Nachsehlagen zu erleich-
tern, istder Zweck des »Selber-en Buchesch das ge-
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Brodes, ihren Dank abstatten ivollten. Jeder dieser
mit Flaggen und Wimpeln reich geschmückten Dampfer
fuhr an der Langseite der »Jndiana« vorüber, wobei
die Jnsassen das amerikanische Schiff durch drei«
malige kräftige Hurrah-Ruse begrüßten, wofür die
,,Jrtdiana« durch Flaggensalut dankte. Nachdem
die Schiffe sich hierauf im Halbkreise postirt hatten»
begaben sich mehrere Osficierq Ingenieure und andere
Herren vom Kriegshasenbau mit einer aus 8 Mann
bestehenden Deputation der Hafenbauarbeiter an
Bord der ,,Jndiana.« Die Arbeiter wurden dem
Capilän Sargent durch den Herrn Jng. Meinhard
vorgestelltz indem er«sagte, da÷ die Deputation ge-
kommen sei, um im Namen des nothleidenden Vol-
kes, dessen Mitte sie entstammtery für die Ueber-
bringung der Gabe des großherzigen Philadelphia
zu dar-ten. Hierauf trat aus der Mitte der Depa-
tation ein langbärtiger Arbeiter in gelbem Halbpelze
hervor, welcher in schlichten Worten im Namen
seiner Kameraden dem Danke für die ihren in den
von der Mißernte betrosfenen Gouvernements zu-
rückgebliebenen Angehörigen erwiesene Wohlthat
Ausdruck verlieh. Gar-i. Sargent betonte« in feiner
Antwort, daß es die arbeitende Classe Philadelphias
war, welche ihre Taschen öffnete, um den befreun-
deten Berufs- und Standesgenossen im fernen Nuß-
land zu helfen. -— Das großartigste Schauspiel zum
Empfange der »Jndiana« spielte sich jedoch am
Nachmittage ab, als dieser große Amerikatrer durch
den »Vorwärts« in den Hasen bugsirt wurde. Eine
unübersehbare Menge hatte sich sowohl an der Nord-
wie an der Südseite des Hafens versammelt. Alle
irgendwie hervorragenden Stellen, Srhiffsverdeckq
Prähme waren mit Menschen überfällt, ja- selbst
auf die Krähne und Waggosndächer kletterte die
Menge, um das bevorstehende Schauspiel zu ge-
nießen. Geraume Zeit nahm die Anlegung und
Befestigung des amerikanisehen Schtffscolosses am
Hasenquai in Anspruch» Nachdem aber dieses bemerk-
stelligt und die Schiffsplanken ausgesetzt waren, be-
gaben sich sämmtliche zum Empsange der ,,Jndiana«
hier anwesende osficielle Persönlichkeitem die Spitzen
der Behörden, die Vertreter der Kausmannschash
und ein zahlreich-es Publicum an Bord des Schiffes,
wo der Protohierei Karelin einen seierliehen Gottes-
dienst celebrirte und das amerikanische Schiff durch
Besprengung tuit Weihwasser segnete. Hierauf fand
der of·ficielle, aber herzliche Empfang statt, begleitet
von kurzen Ansprachen, gegenseitigen Vorstellungen,
Händedrücken und dem Abspielen der russischen und
amerikanischen Nationalhymnr. i

St. Petersburg s. März. Die Minister-
Krists in Deutschland beschäftigt sortgesetzt
die Residenzblätten Besonders trübe sieht die »New
Zeit« die Dinge in Deutschland an; nachdem, das
Blatt die telegraphisehen Meldungen commenstsirt und
seinem Erstaunen darüber Ausdruck gegeben hat, daß
man« es unter solchen Umständen für umnöglieh er-
achtet, dieStille zu stören, welehe Kaiser Wilhelm 11.
in Hsubertusstock sucht, fährt es fort: ,,Kein Quan-
tnm voreingenommenen Optimismus reicht aus, um

eine solche Sachlage als normale und nicht aufregende
hinzustellenz Deutschland durchlebt augenseheinlich
schwere und aufgeregte Tage. Außerhalb der Gren-
zen des Hohenzollerrkschen Reiches aber beginnt das
für Politik sich inieressirende Pudlicum »allciiälig zu
fühlen, daß es schwierig wird, sich weiterhin völlig
indifferent zu den Vorgängen in Deutschland zu ver-
halten. Undeutlich wird eine gewisse Möglichkeit
des Eintritls unerwarieter Ereignisse geahnt, die mit
der Gemüthsstimmutig welche Kaiser Wilhelm lI.
plötzlich nach Hubertusstock hat ausbrechen lassen, im
Zusammenhang stehen würden. Diese Wahrschein-
lichkeit ist bis jetzt allerdings noch nicht groß, aber
wie es scheint, tritt der Zeitpunct ein, wo die einfache
Vernunft zwingt, sie nicht aus dem Auge zu lassen
und für alle Fälle bereit zu sein. Das wird auch
sogar dann gut sein, wenn die Berliner Krisis zu
einer glücklichen Lösung dadurch gelangt, das; es für
möglich erachtet wird, aufs neue wichtige Entschei-
dungen aus Hubertusstock herbeizuführen, da Vor-
gänge wie diejenigen, welche gegenwärtig ganz Europa
beichästigeiy sich in einer mehr oder weniger nahen
Zukunft wiederholen können«

—- Betreffs der Cöm miss tun, »welche unter
dem Vorsitz des Reichsrathssslliitgliedes Abasa behufs
Erörterung von Maßregeln zur Festigung des ade s

l i g e n Gru n d b e s itz e s niedergesetzt worden ist,
waren vielfach Befürchtungen geäußert worden, die
Cornmission könnte Vorschläge machen, welche den
Interessen des Adels zuwiderliefem Die »Nun: Zeit«
meidet nun aus conipetenter Quelle, daß die Com-
mission nur Fragen erörtere, die vom Adel f elbst
angeregt seien; namentlich sei von einer obligatori-
schen Einführung von Majoratsgüterm die nicht bean-
tragt worden, garnicht die Rede gewesen, sondern nur
von einer freiwilligen Einführung dieser Institute.

—- Am Montag hat eine Versammlung
der Gläubiger des Bankhauses J. E. Günzs
bur g stattgefunden, der, wieidie ,-,Nord. Tel.-Ag.«
meidet, folgender Geschäftsftatus vorgelegt worden
ist: Die Activ a betragen 13,930,000 Rbl., davon
sind in der Casse 236,000 Nbl., im Portefenille
15o,o00 Rot» Fonds 6,1s0,0oo Rot» städtische
Immobilien 772000 Rbl., Vorschüsse 285,000 Rb«l.,
Debitoren 6,306,000 Rblz diesP as si v a betragen
14,134,000 Rbl., davon Creditoren ·i,236,000 Rbl.,
Aceepte 435,000 Rbl., Zweifelhafte Giroobligos
1,183,000 «Rbl., versetzte Fonds 4,081,000 Rbl.,
sür Pariser Verluste 1 Mill. RbL und Zweifelhafte
Forderungen 200,000 RbL —- Die Versammlung
beschloß um Eiusehnug einer Administration nach-
zusuchem i »— -

— Jn den Gouvernements Chersson u nd
Taueien wied in nächste: Zeit das Instit«
d e r L a n dha u p t l e u te ebenfalls eingefühttwetdetn
Jn mehreren Kreisen des« Gouv. Taurien werden
die Aemter de: Landhauptleute wegen Mangels von
örtlichen Edelleuten mit Edelleuten aus anderen
Gebieten besetzt werden müssen. «

—- Jn der Bruder-Kirche zu Mariä Schutz
wurde am 7. d. Mtä eine jüdische F ami"lie,

ein Doktor nebst Frau und zwei Töchtern, in den
Schoß der orthodoxen Kirche aufgenommomspstls
Taufpathe fungirte u. A. der Dirigirekids dcrKanzs
lei des Hlg. Synods, W. K. Ssablen

« J u Moskau wird der frühere Restaurateur
der französischen Ausstellung, An satt, aus seiner
Schuldhaft nicht so bald entlassen werden. Wie vor
kurzem nkitgetheily war Anfart um seine Freilaffung
eingesungen, da der Aufenthalt im Haftlocal und
die russisrhe Kost ungüustig auf seine Gesundheit ein-
wirken. Dieser Tage wurde nun im Wiodkauer Com-
merzgerieht über das Bittgesurh A? verhandelt; dabei
wurde nach dem ,,Mo8k. List« beschlossen, dasselbe
ohne Folg e zu lassen. Die Moskau« Medicinals
verwaltung, die sich über die Angaben NR zu äußern
gehabt hatte, fand, daß die Hast dessen Gesundheit
und Leben nicht gefährdez der Bevollmächtigte der
Gläubiger A? aber bestand bedingungslos auf A?
Hast und zwar mit dem Hinweis darauf, daß A.
sonst in seine Heimaih entweichen könnte. Zudem
ergehe sich aus den Büchern, daß der Bankerott AK
einen böswilligen Charakter trage. Ferner soll A.
gar » nicht so unbemittelt sein, da er ineinesBank
die Kleinigkeit von 1 Mill. Vers. deponirt haben soll.
Unter solchen Umständen konnten sich die Gläubiger
nun freilich nicht zur Bewilligung der« Fretlasfung
MS entschließen. -

Jn Kiew laufen nach dem ,,Kiewlj.« seitens
verschiedener Gutsbesitzey Pächter er. Aufforderun-
gen an die Polizei ein, ihnen Arbeitskräfte
zu schicken und dadurch die Stadt von der Masse
von arbeitslosen Bauern aus den Nothstandsbezirken
zu entlasten. Dabei handelt es sich nicht etwa nur
um unbedeutende Partien von Arbeitern, sondern es
werden von einzelnen Gutsdesitzern bis zu 60 und
100 Personen für Feld- und Forstarbeiien gesucht.
Aber die alte Erscheinung, daß Viele nicht arbeiten
wollen, wiederholt fich auch hier. So konnte der
Gutsbesitzer Podgorskh der für 100 Mann Arbeit
hatte, kaum 10 finden, Andere, die kleineren Bedarf
hatten, fanden gar Niemand, und Diejenigen, welche
aufgefordert werden, Arbeit zu nehmen, erklären nicht
selten, sie seien als Wallfahrer nach-Klein ge-
kommen ·und seien jetzt eben im Begriff wieder in
ihre Heimath zurückzukehren, wo die Feldarbeiteu
ebenfalls beginnen. .

J« Odesf a haben uach der »Odess. Z.«« in
Folge des Fallissements des St. Petersburger
Bankhauses Grinzburg auch zwei dortige Häuser
bedeutende Verluste zu verzeichnen; so die Bessarabisrhs
Taurische Bank 713,000 Mel. und das Haus Ernest
Mahs u. Co. 80,000 Franks.

Politik-der Taster-erlitt»
- Denn. (2s.) Mär; IRS.

Die Krisis iu Berlin dauert fort — Kaiser
Wilhelm lI. weilt in Hubertusstoik In diese
beiden Sätze läßt sich der Stand der Dinge auf Grund
der heute uns vorliegenden Nachrichten zusammenfak
sen. Der Berliner Hofbericht vom is. März besagt:

·,Se. Mai. der Kaiser und-König trat am gestrige« .
Nachniittageum 3 Uhr vom Stettin-er Bahnhos aus «
mittelst Sonderzuges seine Reise über Eberswalde
nach Jagdsehlvß Hubertusstock in der Sehvrfhaide an,
um daselbst bis zu seiner vollstcindigeu Wiederherstellung
und Erholung mehrere Tage in ländlicher Stille
und Abgeschiedenheit zu verweilen. — Um 3 Uhr
47 Minuten langte Se. Mai. der Kaiser mit sei.
ner Begleitung in Eberswalde an, verließ dort den
kaiserlichen Sonderzug und bestieg die auf der Sta-
tion bereit gehaltene Equipaga um sieh sofort auf
dem« Landwege nach »dem etwa Pf« Stunde entfern-
ten Jagdschioß Dubertussiock zu begeben. . . Ueber
die Dauer des Aufenthalts des Monarchen
daselbst ist bis zur Stunde noch nichts Näheres be-
kennt, doch vermuthet man, daß Allerhöchstderselbe
erst mit Ablauf des Monats nach Berlin «
zurückkehren dürfte« —- Danach wäre also eine Rück-
kehr des Kaisers erst nach 10 bis 12 Tagen zu er·
warten. Jn der Begleitung des Kaisers befinden sich
nur Flügeladjutantem der Hofmarschall und ein Ober-
«·stabsarzt. Daraus, daß das Civileabinet nicht ver--
treten ist, geht hervor, daß der Kaiser auch mit lau-
fenden Regierutigsgesehäften während seines Wald-
ausenthalies nicht behelligt werden will. Es dürfte,
wie die ,Freis. IX« meint, nicht ausgesehlossen sein,
daß der Kaiser auch vor Ablauf von zehn Tagen
nach Berlin zurückkehrh da die schwebende Mi-
nisterkrisis U nzuträglichteiten nach je-
der Richtung mit sich bringt. Ja, im Abgeordneten-
hause wurde schon am Sonnabend erzählt, der Kaiser
sei plötzlich nach Berlin zurückgekehrt und habe einen
Krvnrath abgehalten. Das ist ein falsches Gerücht;
vielmehr ist man von Berlin aus nach Hubertusstock
gewallfahrteh undszivar zuerst der eben aus Darin«
stadt heimgekehrte Prinz Heinrich, alsdann
der Reichskanzler: Graf Cap ri vi —- wie es scheint,
ohne« einen Erfolg-erzielt zu haben.

Ueber die Anfänge der Krisis werden in-
zwischen verschiedene, übrigens schwer controlirbare
Einzelheiten bekannt. Von conservative: Seite wird
erzählt, den Kaiser habe es verstimmh daß Graf
Z e d l i tz am Mittwoch Abend im Abgeorduetenhause
der Opposition· gegen den Dombau nicht geantwortet,
sondern schweigend dagesessen habe. Der Schul-
gesetzssntwurs hatte im Kronrath nicht
auf der Tagesordnung gestanden. Derselbe hat sich
beschäftigt mit der Frage der Entschädigung der
Reichsunmittelbaren wegen Aufhebung der Einkom-
mensteuerssreiheit und mit der Frage des Weisen-
fonds. Gleichwohl ist die Diskussion der Minister
über den Schulgesetzentwurß zu welcher dk Bemer-
kung des Kaisers am Schluß der Sitzung die Anre-
gung gegeben hatte, eine sehr ausführliehe gewesen.
Unter Anderem hat der Kaiser neben den kundge-
bungen aus dem Volke auch erwähnt, daß nur mit
Zustimmung der Miltelparteien ein solcher Gesetzenv
ivurf zu Stande kommen dürfe. Es ist uicht be-
kannt geworden, daß irgend ein Minister außer dem
Grasen Caprivi dem Cultusminister sccundirt hätte.
Dagegen ist der Eisenbahnzniiiister Thielen sehr ent-

ivissermaßeu als Vorwort gelten will zum «Goihai-
sehen Hoflalender«, welcher nicht zurückgreifh son-
dern vorwärts geht und nur über die Gegenwart,
nicht aber ·über die Vergangenheit Auskunft ertheilt.
— Der bekannte Hiftoriker Dr. Arthur Klein«
seh m idt in Heidelberg hat diesem ,,Goldenen
Buch« einen überaus empfehlenden Geleitbrief in
Gestalt einer ,,Einführung« mitgegeben. Jn dem-
selben heißt es: »Langjährige Studien liegen der Ar-
beit zu Grunde, die Kenntnißnahme in viele italie-
nische Familiengesehichten bot neue Anhaltspunkte,
die bisher vielfach unbeachtei geblieben, und die
Verfasserin ließ nichts unbenutzh was ihrem Auge
Brauchbares begegnete. Anstatt der bisherigen Ge-
nealogien, die alle Sprossen der betreffenden Fami-
lien aufführen, begnügt sich Frau Ho. Adlersseld mit
der Angabe von Familienhaupt, Gemahlin und äl-
testem Sohne desselben und erleichtert so dem Be-
nntzer der Tabellen den Ueberblick über die Genera-
itonen seit Beginn der historisch beglaubigteu Kunde
von dem Bestehen der Dynastiem Froh und zuver-
siehilich mag sie ihr neues Werk, das Zeugniß ihresBienenfleißes, in die Welt senden, es wird sich Bahn
brechen l« ·

Theddor Fontane’s gegenwärtig in der
»D e u tsch en R u n ds cha u« versöffentlichter Roszman: »Frau Jenny Treibel oder Wo sich Herz zum
Herzen sind’t« neigt sich allmälig seinem Ende zu;es ist fraglos eine der bedeutendstenProsrkSchöpsuni
gen des Dichters. Ein Aufsatz von Professor Ernst
Curtius in demselben März-Rundschau-Hefte han-
delt über ,,Plastit und ArchitekturQ deren innige
Zusammengehörigkeit der Verfasser· aus der griechi-
schen Tempel-Plastik in geistvoller Weise begründet.
Es folgt dann ein zweiter Artikel des Basses-es:»Ein Thronerbe als Diplomatis eine historische
Studie aus der Rheinbundssseit von Ludwig v.
Hirschfeld Der Autor macht uns hier mit den
weiteren diplomaiischen Missionen des jungen Erb-
prinzen Friedrich Ludwig von Mecklenburg in den
Napoleonischen Kriegen zu Anfang unseres Jahr-
hunderts bekannt. —- Ueber das große Oesetz von
V« EIHIIEUUS der Energie im Wandel und Wech-
lsllpksl VI! NskUkktälte plaudert M. Carrtere in
anregender Weise, während die tückische Modekranki
heit, die Jnfluenzcy durch Dr. Wilh. J li eß eine
interessante Beleuchtung erfährt. Hervorzuheben sind
Upch zwei Illckllchlstvklfchc Dciftäge : «C a L U U« Von
L. Friedländer und »Hamlet in Hamburg, 1625«
von Berihold Lißmanw Wir erfahren in letzterem
Auslese, daß die erste Hamlebslusführungeine arge
Verstrimmelung des Shakespearckschen Meisterrverkesvon umhenoandernden Eomödianten ins Jahre 1625

in Hamburg stattgefunden hat. Feffelnd gefchriebene
Briefe einer Krankenpflegerin aus SüdsAfrita finden
wir in dem Auffatz »Von; Cap nach UtntalhMa f h on a - L and, 1890—1891«. Aus der Fülle
der Beiträge, welche das März-Heft der ,,Deutfchven
RundichiiM enthält, find - dann noch zu erwähnen:»Die Erhaltung der Kuuftdenkmälert in Italien«
von Paul Kristellerz «Wirthfchafts- und finanzvolb
tifche Rundfchau«; ·Schrifien von und über Divi-
liiiger«; ,,Jakob Henle«; »A. R. Rangab6«; »Lite-rarifche Notizen« und endlich ,,Literarifche Neuig-
keiten«. - »

- -,,U n i v e r f u m« , illuftrirte Fatntlienzeitfchrifh
Dresden, Verlag des Univerfum fAlfred Haufchildx
Das neuefie Heft enthält folgende rverthvvlle Bei-
träge: ,,Landsturm«, Novelle von Hans Hoff-rnann. —- »F.ür Krieg und Iris-den«, Wan-
derungen durch die Ansstellung zu Leipzig von
C. Falkenhorfh mit Originalsslluftrationen von
Otto Gern-eh. -— »Der Freund aus der vierten Di-
mensionis von B. Milar-Gersdo:ff. —-— »Ein Mil-
lionengefchent des Meeres« von L. Stadt» —-

»Se"lbfiverstümrnelung bei Thieren«, von W. Mar-
fhall. —- ·Frau Gräfin«, Roman von Viktor
Blüthgen —- »Der Aberglaube in Berlin-« -—

,,Ein Ereigniß am Himmels« —- ,,Die »Strandung
der ,,Eider.« -— ,Weltausftellungs-Thürme« — re.
Als hervorragende Jlluftrationen sind zu erwähnen:
,,Gefunden« von O. Verlor, »Im Waifenhaus«von Flefch Bruningem ,,Strauchritter« von W.
Die» »Er-the Neuigkeit« von Hans Bachmann

Seinige-leises.
Neuer Konnt. Von dein bekannten Ko-

metewEntdecker Srvift in Rochefier;(Nord-Ame-
rika) wurde am 7. Mär; Morgens ein neuer Komet
im Sternbilde des »Schützen« aufgefunden. Nach
einer Beobachtung, die am 9. März Morgens in
Capstadt gelungen ifi, bewegt er sich nordöstlickxwird alfo aus der stark füdlichen Lage, die ihn für
unfere Breiten vorläufig noch zu einem schwierig
wahrnehmbar-en Objekt macht, allrnälig in günfiigere
Positionen rücken. Er wird ais hell geschildert.
gshist dies die erste Kometen-Entdeckung in, diesem

a re. .

—-Abnahme des Fremdenverkehrs in
der Schw·eiz. De: neue Gefchäftsbericht der
RigbBqhn enthält nach der ,,N. Zeit. ZU« folgende
allgemeine Bemerkungen über den Fremdenverkehn
»Der Perfonenvekkehr auf de: Rkgidxäahtc war im
Betichtsjahre erheblich schwächer als letztes Jahr.

Damit hängt natürlich auch die Abnahme des Gepack-
und Gütervertehrs zusammen. Diese Erscheinung
zeigte sich nicht nur bei unserer Unternehmung, son-
dern ganz allgemein. Der gesammte Fremdenverkehr
in der Schweiz zeigte einen Ausfall gegenüber dem
letzten Jahre, der auf rund 15 pCt· bewerthet wer-
den mag. Unser Betriebsresnltat ist nur der ge·
treue Ausdruck dieser Thatsachr. Wir haben des-
halb den Ausfall nicht in localen Verhältnissenunseres Unternehmens zu suchen, wie etwa in der
wachsenden Concurrenz anderer Bergbahnen u. dgl.,
sondern in den allgemeinen Verhältnissen des schwei-
zerischen Fremdenver!ehrs. Die Abnahme dieses len-teren wird unserer Ansicht nach eine vorübergehende
sein; doch erscheint es nns als zweifelhaft, ob die
rückläufige Bewegung schon ihr Ende erreicht haben
werde, da die Ursachen, welche fie herbeigeführt, nicht
sofort verschwinden dürften. Vor Allem aber scheintes uns, daß die finaneielle Krisis, die nunmehr zum
Ausdruck) gekommen «ist, bereits in erheblichem Maße
ihre Schatten vorausgeworsen hatte. Dann ist durch
die furchtbaren, sich Schlag auf Schlag folgenden
Eisenbahn-Katastrophen offenbar ein Gefühl der Un-
sicherheit und Aengstlichkeit erzeugt worden, das die
Lust am Reisen vielfach beeinträchtigt hat und das
nur nach und nach wieder völlig verschwinden wird«

sDie «N. Zür. Z.« hält diese Bemerkungen für sehr
zutreffend « .

«— Eine Belohnung von 40,000 Mart
verspricht ein Herr C. Lehmann in Blasewitz bei
Dresden Demjenigen, der ihm den Aufenthalt des
Cavitäns Sand» nachweist, der am 15.-Mai

Bis? Befehlshaber des deutschen Dampsschiffes »Anm-
e war.

— Ueber einen Fall von seheußlicher Volks-
justiz wird aus Texarlana Arkansas) berichtet:
Bd. Geh, ein Neger, welcher eine Frau Henry
Jewell, eine aehtbare Farmersfraiy in ihrem Heimaus Frutale Weise mißhandelt hatte, büßte am TO.
Februar sein Verbrechen mit dem Feuertode Jn
Gegenwart von etwa 6000 Personen wurde er
lebendig verbrannt. Der Neger wurde mit
Draht an einen Baum festgebunden und von oben
bis unten mit Petroleurn beschüttet Dann ertönte
der Ruf, der bald von Tausenden von Kehlen wie-
derholt wurde: »Sein Opfer soll ihn anzünden!«
»Laßt Frau Jewell das Streiehholz anlegen l« Dem
Rufe Folge leistend, kam Frau Jewell aus der Menge
heraus und ihr Erscheinen wurde mit großem Jubel
begrüßt. Blei-h, aber fest entschlossen und auf jeder
Seite von einem ihrer Verwandten gestüßh schritt
die junge Frau auf den Neger zu, enizündete ein,sStreiehholz und hielt es an zwei Stellen an den gefesseltenäMann. Jn wenigen Seeunden war coy ganz von E

Flammen umhüllt und krümmte sich stöhnend in ent-
setzlichen Qualen. Der Tod trat in etwa 15 Mi-
nuten ein. «

— DerslrnrstrongsscheEhescheidungw
Proceß FgMadame Weiber) kam am Sonnabend
vor einer oche vor dem Londoner Appellgerichte
zur Verhandlung. Die Anwälte des beklagten He r-
zogs von Orleans hatten xnämlich Berufung
gegen den Befehl des Richters Butt eingelegt, wo-
nach erft das irische Domieil Armstrongdi festgestellt
werden solle, während die Frage, ob Armftrong in
Australien domieilirt sei, später abgesondert erledigt
werden könne. Der Herzog von Orleans hatte be·
antragt, 6 Monate Frist zu gewähren, um zu be«
weisen, daß Australien das richtige« Domieil des
Klägers sei, wogegen Armftrong behauptete, er habe
fein« euglifches Domicil nie verloren. Der Gerichts-
hof verwarf die Berufung des Herzogs und ver-
urtheilte ihn zur Tragung der Kosten. -— Wäh-

rend dessen gaftirt Frau Melba in Rom und
die edlen Römer haben sieh um ein Billet M? ge-
rauft, um sie zu hören. Man hatte sich von der
geradezu grotesken Reelame für die interessante Dame
trotz akler angeborenen Zweifelfueht eaptivtren lassen,
und nun war, wie aus Rom geschrieben wird, aller
Liebe Mühe umsonst. Schön ist sie nnd interessant
dazu, das ist wahr; aber daß sie auch noch eine
große Künftlerin sei, wie die Rcclame von ihr in
fehwungvollster Profa behauptet hatte, das ist leider
nicht wahr, und deshalb war das Auftreten der
Freundin des jungen Herzogs von Orleans als ,Lu-
ein» ein voller Mißerfolg.

—- Vom Kindersegen in Berliner
Familien erzählen die Veröffentlichungen des
statistischen Amts der Stadt Berlin für das Jahr
1890 allerlei. Eheltehe Kinder wurden im Jahre
1890 im Ganzen in Berlin 44,C31 geboren. Da-
runter waren 11,295 Erstlingy 9741 zweite Kinder.
1229 Familien wurden mit-dem achten Kinde beglückb
811 mit dem neunten, 645 mit dem zehnten, 347
mit dem elften und 250 mit dem zwölften Kinde.
Einen dreizehnten Sproß erhielten 155, den vier-
zehnten «, den fünfzehnten 42, den sechzehnten W,
den siebzehnten U, den achtzehnten 5 Familien.
Zwei Mütter, von denen die eine 35 Jahre zählte,
befchenkten ihren Gatten zum 19. Male mit einem
Sprößlingz in 5 Familien endlich erlebte dasFamilien«
oberhaupt zum W. Male Vaterfreudem — Dem Alter
naih waren isu Jahre 1890 in Berlin 6 Mütter bei
Geburt ihres Erstlings erst 16 Jahre, 45 standen
im Alter von II, 128 im Alter von 18 Jahren,
während vier Mütter bei Geburt ihres ersten Kindes

isehon das E. Lebensjahr erreicht hatten.
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schieden· gegen den Sthulgeseheiitwurf aufgetreten.
Thielen ist« «dze»r Sohnides verstorbenen Feldprobsteszt
um: rqkkgjahkigkub Hsspkedigsks Thieren, weiche: de:
tirihlicheii Mittelpartei angehörte. Weiterhin wird
bekannt, daß der Ministerrath aui Freitag Morgen-·«
stch oificiell nicht mit der Ministerkrisiiz sondern mit
der Diseiplinar«-Angelegenheit dass-Grafen Limburg
befaßk hat. sDer Kaiser sandte vor seiner Abreise s
nach Hubertusftock den Chef des Civilcabineis LucaZ
aus zum Eultusministeiy um diesen zur Zurücknahme
des Entlassungsgesuches zu bewegen, nachdem er« auch
das Enttassungsgesuch des Reichskauzlers erh-alt««e·i«·i·
hatte. Am Freitag Abend hat eine Conferenz zwi-
schen dem Grafen Caprivi und dem Grafen Zedlih
stattgefunden. Die ,,Kreuz-Z.« schreibt, man glaube
nicht, daß Graf Zedlitz sich zum Verbleiben im Amte
bereit. finden Hlassen werde. Jii parlamentarischen
Kreisen wird dies aufkkeiner Seite geglaubt. Nach
dem ,,Reichsboten»« soll der Kaiser sich noch vor acht
bis vierzehn Tagen in Privatgespiächen dahin aus-
gesprochen haben, daß er das Zustandekommen des
Gesetzes bestimmt wünsche und daß die Tonset-
vaiiven nicht weichen, sondern helfen müßten.
-— Die Nat-ZU« meint: »Die Entscheidung der
Krisis wird sich verzögerm Aber schon ihr Ausbruch
ist eine Genugthuung für die drei Parteien, welche
im Abgeordnetenhause und in« der Presse vomsetsten
Augenblicke an bis jetzt den Kampf gegen den-unheil-
vollen Entwurf unerschüiteiltch geführt nnd ihn nun-

mehr nur um so zupezrsichtliche r weiter füh-
reszn würden, falls man«·«etwa versiichiiexdie bisherige
Situation nochmals zufaiiiiuenzuleimen.« «»

Die freisinnigen Blätter beeilen ssckb dem Grafen
Z e dlitz bereits seinen Nekrolog als-Esset!-
tusmtnister zu schreiben. xsDas »Verl- Tal-IX«
meint unter Anderem: ,,Graf Zedlitz war nach keiner
Richtung hin der an ihn gestellten: Aufgabe gewach-
sen -— darüber herrschte von Anfang seiner Miiiii
steriallaufbahn an nicht der mindeste Zweifely Die-·«
Wahl dieses rech tschaff«e»sn1sespn, un g ekünjs

stelten Mannes für dieses gerade jetzt so ungemetn
veikantwortungsfclzwere Miiiisterialamt war keine
glückliche. Oder vielleicht doch ——— denn es· wurde
dadurch unwiderleglich klar; daß es in einem mo-
dernen constitutionellen Staatswesen sehr bedenklich
isi,»Mäuner in die höchsten Verwaltungsstelleii zu
berufen, die bisher allen politischen Kämpfen fern-
gestanden haben. Das Amt« eines Ministers in
einem constitiiiionellen Staate wird ja verfassungs-
mäßig durch den xseigenen Entschluß des Staatsobew «

hauptes übertragen; der König ist in der Wahl seiner
Minister frei, unbedingt frei. Aber er ist dennoch
in sofern in feinem Wollen gebunden, als er die
natürliche · Rücksicht auf die Strömungen in der
Bolksdertretnng zu nehmen gezwungen ist. Der
König ist, wie jeder Sterbliche, Jrrthüniern unter-
worfen, und in diesem Falle war die Möglichkeit eines ·
Jrrthums um so leichter, um so verzeihlichey als ja
die zufälligezKairimevMehrheit den königlichen Ent-
schluß zu rechtfertigen schien. Indessen, kaum war
dieser Entwurf aus dem Arbeitszimmer des naiv
inuthigen Mintsters an die Oesfentiichkeit gelangt,
da- entfesselte er einen Sturm der czntrüstuiig im
ganzen Lande, wie er in ähnlicher» Stärke seit den «
sechziger Confliets-Jahren nicht mehr geweht hatte.
Die Volksvertretnng war in ihrer
Mehrheit nicht mehr der maßgebende
Ausdtuck des Volkswilleiis Diese That-
sache konnte nicht iuehreveggeleugnet werden, und
vor dieser Thatsache hat Graf Zedlitz die Waffen
wohl isirscken müssen. Hierin läge die große mora-
lische Bedeutung« dieses, Rücktritts des Cultus-
ministers .

. .« »

Was das Ausland und die Krisis anlangt, ·· so
haben wir bisher nur einige Stimmen der russischen
Presse berückstchttgt; ersichtlich ist— jedenfalls, daß die»
Krisis alleiithalben großen Eindruck macht. Das· gilt-.-
vor Allem von» Frankreich» Dort fühlt hinan·
heraus, daß durch dergleichen Erschütterungen die
Autorität Prenßens und der innere Zusamxsp
inenhang des Deutschen Reiches. ·geschwächtkz-s«ii3e"rd«e«;"«
selbst« wenn- Capridi sein Abschiedsgessuch zurüszcknehiiiez F
sei dasxxPrestige des Reiehskanzlers dem Quslaiide
gegenüber nicht mehr dasselbe wie früher; da die
Festigkeits des Bandes zwischen Kaiser und« Kanzler
durch die Krisis gelockertÅ sein wvürde Der-»·:Figaro«
sagt bei Besprechung der preußischen.Ministerkrisis
es sei gleichgiltig, ob Caprivi oder eiii Andere:
Reichskanzler sei; der Kaiser bleibe immer der oberste
Herr, wenn er seine eigenen Unterthanen in? Unruhe
versehn Man müsse deshalb zusehen, was in Deutsch-
land sich ereigne und im Uebrigen abwarten. -—-

Das «»Journal des Höh« meint, der Wechsel in der
Haltung des Kaisers gegenüber demjSchulgesetz sei
befremdendz nachdem er das Gesetz« mit allen Kräf-
ten gehalten habe, wolle er es jetzt zurückziehen. Die
Natioiialliberalen würden zwar wieder die Regierung
unterstützen, aber die Conservatioen und die Kathos
liken würden die neue Politik bekämpfen und danii
habe die Regierung keine Majorität mehr. -— Jn
Wien jubeln z die deutsch-liberalen Blätter über den;
Fau des Cunuemiuisteke und da: verstieß-wiegen«
der Scbulvorlagez Die ,,N. Je. Pr.« sagt inihresuiJ
Leim-eint: »Dek- hschsteu Respekt gewinnt uiie dirs
öffentlich zu Tage tretende Geist Preußens ab, wel-
cher sich einem Zeit: fiele, siajubeoP »·.»uichi be"ugt.«g«»
— Kühler steht man iii England zu der Sache.
Dei: ,,Standard« äußert sieh dahin, daß der Rücktritt

des Grafen Zedlitz verhästnißmäßig von geringer
Bedeutung, der. des Grafen Caprivi dagegen von
großer "Wichtigkeit sei. Als deutscher Reichskanzler
sei Caprivi nicht in der Lagekwegen einer nur
Preußen betreffenden Frage zurücktreten zu m üs sen.
",·,Daily Neidskszsind der,snsicht, daß derKaiser jent
einen Ansgleich wünsche, da es-.»sich" um den Rück-
tritt des Reiehskanzlers handle.

Der Deutsche Reichstag wird noch vor
Ostern geschlossen werden; Der Seniorew
Convent des Reichstages trat am— Sonnabend zu-sammen. lWie Präsident v. Levehew rnittheiltez ist
die Regierung bereit, den durch die Vertreter rer
Fractionen wiederholt kundgegebenen WünscheniReclp
nung zu tragen und diese zwei mal vertagte über-
lange Session vor Ostern zu schließen. Auf
die Berathung des Gesetzentwurfs wider die Trunk-
sucht, sowie des. Ebers-Gesetzes wird Verzichi geleistet.
Nach» dem Etat sollen nur die Vorlagen über die
Gesellschaften mit beschränkter Haftpflicht, das Tele-
graphen-Gesetz, der Nachtragsssstat und, wenn irgend
möglich, auch das Wein-Linsen erledigt« werden. Das
Gesetz gegen die Unsitiltchkeit soll noch zur ersten
Lesung kommen, damit die Regierung die Auf-
fassung des Plenums erfahre sür ein eventuell für
die nächste Session neu vorzulegendes Besen.

So lange« F ü rft Bis m a r ck lebt, werden sich in
Deutschland bei inneren Krisen wohl Aller Blicke
mit gesteigerter Spannung auf ihn richten. Am IS.
März reichte vor zwei Jahren Fürst Bismarck sein
Entlassungsgesuch ein und in diesem Jahre hat es
am nämlichen Tage sein erster Nachfolger gethan.
Allem Anscheine nach wird spder am« Freitag kommen-
der Woche bevorstehende 77. G e b ur t s te g des Für·
sten Btsmarck in Deutschland mit besonderer Theil-
nahmeszgefeiert winden; so soll, um nuretns zu er-
wähnen, dem ,,Dep.-Bur.Her.« zufolge, in München
am b aierisch en Hofe-am Vorabmde des Tages
ein F e strnahl zu Ehren des Fürsten «s«i·c1itfinden. k-
Wies Pers-önlichkeisten, welche in« diesen Tagen Gele-
genheit l·)atten, den Fürsten Bismarck zu sehen und
zu sprechen, der ,,Wes. Z.« schreikben, geht der Fürst
seinem"77. Gebnrtstagemit großer geistiger und kör-
perlicher: Frische» entgegen. »Die« nunmehr zweijäh-
rige Ruhehatdeii Fürsten augenscheinlich verjüngt,
er ist äußerst lebhaft und frisch in« der Unterhaltung
und seine Gesundheit hat sich entschieden gekräftigt.
Die Lebensweise des Fürsten ist eineifehr regelmä-
ßige und diessllerzte suchen ihn um der guten Fol-
gen willen, welche dieselbe für ihn hat, von jeder
Aufregung, von Tallen Reisen sowie von allzu viel
Besueh fernzuhaltem Dieser Umstand· allein- schon
stellt sich» dem Wunsche manche: Freunde des Fürsten,
ihn zu politischer Arbeit in Berlin zu sehen, entge-
gen. Aber es giebt noch ««einen anderen Grund, wel-
cher den Fürsten vom Eintreten in neuen politischen
Kampf fernhältx der Fürst möchte um keinen Preis
seine ehemaligen Freunde in Berlin nöthigen, zwi-
schen ihm und der augenblicklichen Regierung zu
wählen. Daß Fürst Bismarck sich trotzdem seinen
ReichstagOSitz offen hält, hat den Grund, daß viel-
leicht über kurz oder lang Ereignisse eintreten könn-
ten, welche es trotz aller Bedenken wünschenswerth
erscheinen lassen, das Wort des ehemaligen Reichs-
kanzlers · und langjähxigen erfahrenen Führers der
Nation an öffentlicher Stelle zu vernehmen, obwohl
der Fürst selbst « diesen Moment· not-seht herbeiwünscht.
Daß der Fürst· andauernd sehr eifrig diePolitik ver-
folgt, geht-schon aus der Thatsarhe hervor. daė er
täglich an 20 Zeitungen liest, Er spricht denn auch
mit Vorliebe und sehr lebhaft über Politik; falsch
würde es jedoch seinjdie gelegentlichem gegen IMM-
nahmensztder Regierung .»gericht·"eten Aussprüche Bis-
smarcksksxwie diesstwolpl Igsesrhehen iisti,·-jsjl-al"s.k.gegen den
Kaiser gerichtet zu betrarhten Der Fürst sprtchh wie
dies bei seinem stcuken Loyalitäisbewußisezirisssdurchaus
natürlich erscheint, stetsszmit hoherlzhreribxiexnrrgFsvoni
Kaiser oder voms»",,«K"önig««,» wjie er zu sagen« pflegM

Ueber· die in Ässuris bestehenden anarchistis
schen Gr u ppen veröffentlicht der »Figaro« Mit-

stheilungety lautdenenszzwischen diesen Gruppenkein
"·inner»er·susanimktthckjttdbesfejhen soll, wie sie denn
auch-keine. feste Qrganisirung aufweisen. Jhre Wirk-
samkeitszfdllYbielmxehr auf rein persönlicher Initiative
beruhen; dieselben Jndividuen gehören iingeblich
niemals lange der gleichen Eruppe « an. So zählte
die ·Pnntl1dre des Baiijgnolles«"ls Mitglieder; in
Wirklichkeit gehörten die meisten zngleich anderen
Gruppen san»..· Wollte man aus der Zahl der· bet
jeder Gruppe eingesehriebenett Genossen Schlüsse zie-
hen, so müßten sich in Paris über Ftausend Anarehis
sten befinden, während ihre Zahl in Wahrheit kaum
150 betragen sollg Die ,,Hchil-dwache· von Mont-
martre« besteht ans 22 Genossen,« der Verein der
,,Libertaires« erreichte vorübergehend so. Ebenso
stark sind etwa die"·,,Antipatrioten«, die znmeist in
Clicisy und SaintsOuen wohnen und in Unausge-
setzier Fehde mit der PatriotensLiga sieh befinden, wie
sie sich denn auch ihres ,,Weltbürgerthums« rühmen.

Wie telegraphisch schon gemeldet, sind die französi-
schen Behörden zu der Ueberzeugung gelangt, daß der

am Freitag in Paris verhafiete slnarrhist Rsoi der
»Urheder der Exp losiorr in derÄL Man-Ka-spserne sei und daß ein Andere: der Berhafteten
Jan dein Ittentate theilgenommen-habe. Der Poli-

zsszei ist eine Anzeige zugegangen, in welcher 5 wei-
Ttere Individuen als Urheber der anderen in legte:
Zeit « vorgekommenencxpiosionen bezleichnet werden.

— Die neuesten Pariser Blätter verdsfentlichen ein-
gehende Telegramme über die Auffindung von Dyna-
mit-Patronen in Bordeaux. Die Eirideckung
derselben erfolgte durch den siebenjährigen Sohn eines
Weinhändlers, Namens Soubayrouh de! sich M«
seinem Vater zufällig im -Weinkeller befand und ein
Packet aufstöberte und übergab, das eben die Dyna-
mit-Patronen enthielt. Der Eigenthümer des Hau-
f« bstiachriehtigte unverzüglich den Polizei-Commiffar,
worauf dann eine Untersuchung. eingeleitet wurde.
Diese vermochte jedoch nicht festzustellen, daß ein
Anarchift in der Nähe wohne. Der Confeilpräsident
und Minister des Jnnern Loubet wurde durch die
Präfectur telegraphifch benachrichtigt In den Woh-
nungender in Bordeaux lebenden Anarchisten sollen
Haussuchungen vorgenommen werden.

Jn Seel-ten« hat die Sknps chtina die Vorlage
betreffs der Declaratio n Milan's, inder Gene-
raldebatte nach fünfstündiger Verhandlung angenom-
men. Es fpracherr 18 Redner; 8 erklärten sich ge-
gendas Gefetz roeil es verfassungswidrig sei, 10 er-
klärten sich für dasselbe, aber lediglich um die Wie-
derkehr Milams gefetzlich unmöglich zu machen. Die
Generaldebaite trug einen äußerst lebhaften Charak-
ter. Die Galerien waren süb"erfüllt. Jm Verlaufe
der Debatte erklärte Staatsrath Wafsiljewitfch das
Gesetz für einen Zwaugsaci; Prokoijewitseh sprach
gegen die Declaration und bezeichnete die Regenten
als von den Radicalerr bezahlt und als Mario-
netteri Milan’s. Die Ernennung der Regenten sei
eine Gefetzwidrigkeih da dieselben nicht vor der
Skupfchtina den Eid abgelegt hätten. Dem Redner
rourde, nachdem ihn der Präsident verwarnt hatte,
unter Protest mehrerer Abgeordneten und unter Tu-
mult der Galerien das Wort entzogen. Katitfch
wandte-»sich gleiehfalls gegen das— Gefetz welches kei-
nerlei Gewaltstreiche gegen Serbien ausfchließa Der
Jkrstizminister erklärte schließlich, »die Regierung sei cor-
szrerzt vsorgeganfgjeniz die Deelaratizonspkerhaltedurch An«
nahme des Gesetzes die Fornisz eines Staatsactech
durch welchen Milan für Serbien politisch undbürs
gerlich todt sei. Hierauf folgte die Abstimmung.

Ebenso wie in Nord-Amerika scheinen auch in
Süd-Amerika die - Regierungen das Zu str denen
mittellofer Einwanderer aus Europa möglichst
verhindern zu rvollerr ·,,Hirfch’s Tel.-Bur.« läßt
sich aus ·"Marfeille berichten, daß daselbst mit der
,,Bretagne« 587 Arcsrvanderer gelandet seien, welche
aus Brienoss AyresnndBrasilien zurückgewieseki waren«

T c! L A c I.
Jn der Aula der Universität wurde heute Vor-

mittag ·der DrdpAlexauder Blum e n th al zum
Doetor der Medicin promovirh Der Pro-
movend vertheidigte die JnaugurabDiffertation »Er-
perimenielle Untersuchungen über den Lungengass
wechsel bei den verschiedenen Formen des Pneumos
thorax« gegen die ordentlichen Opponenten Docent
Dr. E. Stadelmanm Professor Dr. H. Unverricht
und Professor Dr. R. Thema.

Auf der lehten Sitzung der Wiffenfchaftlichen
Commifsion des Rigaer Lettifchen V ereins
kamen die Studentenftipendiernselder
zur Vertheilung. o Im Ganzen wurden, wie wir
den ,,Düua-Z.« entnehmen, 600 Bibl. vertheilt, von
welcher Summe 200 Abt. den Mitgliedern der lite-
rärischen Abende der Corporation »Sei to ni a«
zustellen, 150 den Studirenden des, Baltifchen
Polyteehnikums zu Riga, 100 RbL den Zöglinfgen
der Universität zu Moskau, eine gleicheSumrne
den Stadt-enden der St. Petersburger Universität
und den Zöglingen der dortigen verschiedenen Aka-
demien und höheren Jnstituta und 50 Rbl endlich
den; Gliedern des literäriseiywissenschaftlicher: Ver-
bandes an der Universität zu Dorpab —- Die
Zahl der Studirenden lettischer Abkunft am Bettl-
fchen Polytechnikum zu Riga beläuft sich auf As,
derliterärische Abend der .,,Le·ttonia« hat 74 Mit«
Weder, auf« »der Universität» zu Moskauzstudiren 30
Letten, aus der Universität- zu St. Petersburgz im
dortiger: Forftco·rps, Technologischen Institute, der
Akademie der Künste, Stieglitzsschen Zeichkienschulh

·Ktieasakademie, dem Posb und Telegrapheninslitut
— 46, während der lettische literärisehrwissenfchafts
liche Verein an der Universität zu Dorpat nur 14
Mitglieder hat. — -

.Wir lenken die Aufmerksamkeit der Musikfreunde
auf die morgen stattfindende O, uarte tt - S o irö e
des St. PetersburgerStreiehquartetts
im Verein mit dem Hm. Pianisten A. Wissendorfs
Mögen die liebenswürdigen Gäste aus der Residenz
auch dieses Mal eine freundliche Erinnerung; an
Dorvat mit sich nehmen. ·

Einen hübschen Beleg für die S chädlichkeit
der Frühe, die manche Leser nicht voll für einen
Raubvogeh für den ihn das neue Jaadgefetz erklärt,
ansehen dürften, da sie ja auch emsig hinter dem
Pflüger auf dem Felde, einhergeht und Engerlinge
und Würmer aufliest, giebt nachstehende, vom ,,Rev.
Drob« mitgetheilte Beobachtung, über welche auf
einer Versammlung des Eftländischen Vereins von
Liebhabern der Jagd Dr. W. v. G. aus Orrisaarberichten. Vor einigen Wochem als der Schnee noch
hoch lag, bemerkten sein Sohn und der Hauslehrerauf einem Spaziergange eine Menge Krähen auf
den Bäumen fitzen, von denen abwechselnd immer
einige unter Lärm und Geschrei, in welches sieh
aber auch ein fremdes grelles Pfeifen mifchte, auf
einen bestimmten Punrt niederstießem Durch dies
ungewöhnliche Gebahren der Thiere aufmerkfsm AG-
macht, bot« sich nun beim näheren Herangehen sol-
gendes Bild: in der Mitte einer Liehiung saß in
ihren Schneeldchern dicht nebeneinander eine Kette
Fetdhühuex von 15 Stück, di« jede« Mel. sobald
die Krähen auf sie niederfuhrem sich duckten undihr

ängstliches Pseifen von »sich gaben, um, rvenn ihr
Pttttlger fort waren, mit langgestreckten Halsen dem
neuen· Angriff entgegenznsehem Wie dieses Spiel
ohne xdie schließlithe Jntervention der Zuschauer ge-
endet habe« würde, reißt sich weh! nicht schwe- ek-

Mhsitlsfsftkxt ähnliches Beispiel eines derartigen
Armen a en Vvrgeh s d K ähe wurde in
Rede! selbst an der Peknlauscheerri Srtraåte vor zwei
Jahren beobachtet, doch handelte es sieh hierbei
UM SWU Akpßskh Ittsgewachsxnen Lithauein Von
allen Seiten stieß eine Menge Krähen aus den
unglücklicheii Lampe, der, nirgends Deckung finden,
vergeblich hin und her rannte, seine Haken schlug
und sich durfte. Als das Alles nichts half und seine
Angreiserckkmmer nigczlptsfvvn ihn; ließen, besann er
sich endli eines e eren un entzog sich ihne
durch schleunigste Flucht nach dem Liwaschen Wasser:
hin. —- Was das oben erwähnte Aufsammeln von
Engerlingen durch Krähen betrifft, so sei zum Troste«
sür Diejenigen, die gegen den Krieg ·seinsollten, den
das neue Jagdgesetz den Kkahen erklärt, nur noch be-
merkt, daß vornehmlich die unschuldigere Saatkrähiz
nicht sof steht aber die Nebelkrähe diese leibliche Tu-
gend be rtz .

n a d i « s c i e e. i
Lueie Hart, Kind, -s- 9. März zu Riga.
Dr. need. Baron Ferdinand Wolff-Lysoh»n,

-s- 8. März zu Lyhsom « ·

Hans H erbst, ·-s- 7. März zu St. Peiersburgi
Katholischer Propst Christophorus v. Pietkie-

wie» s· 8. März zY»Dorpat. »

Z sCkarjl gliiulcrrd Sp7armann,· -s· S. März zu
ar o e e o. -

»

Seligkeit»
der· Versinken keiegeatebenssaentne.

St. P e t e r s b urg , Dinstag, to. März.
Der Redacteur und Herausgeber der Monatsschrift
»Russkaja Statius-«, Ssemew·skt, ist gestorben. »

Berlin, Dinstag, 22. (10.) März. -Die
Kriseszivird wahrscheinlich bald ins der Weise gelöst
werden, da÷ Gras Caprivi deutscher Reichskanzler
und preußischer Minister des Aeußeren bleibt und
ein ,anderer preußischer Ministerpräsident ernannt
wird. —- Gras Zedlitz tritt natürlich zurück. «

St. Poet-kernig, Rrereitiwpchy te;»Laut,.Vsperöffentliehung im » zgxslnzs zn sie i -

erntwGonvernements bis »in den Mai hinein mit
Nahrungsmitteln « versorgt Schwierigkeiten in der
Verpslegung der Bevölkerung während der Frühjahr«
Wegelosigkeit erscheinen dem gemäß ausgeschlossen.
Auch die Vxersorgung der Bauern mit Saatkorn ist
für die nächste Aussaat sichergestellt und die Gouver-
neure berichten, daß die Bestellung der bäuerlichen
Aecker in Folge der jüngst getroffenenMaßnahmen
zur Fütterung des Zugviehs und znrhilfeleistung
beim Beackern sich glatt abivickeln wird. Für diese
Maßnahmen bewilligte das Ministerium des Innern
etwa 4 Mill..Rbl. · "

Zdetterbericht
von heute, U. März, »? Uhr Morg
O r t e; f III« « . Wind. l Beivölkung

··—.—·——"——T··—·——··«1. Bodo . . 755 — 3 WNWCSJ 3
· I. Haparanda 746 — 4 W (2) 3

Z. Archangel . 746 —- 1 SB (2) 3 »
4. Moskau. .- 756 .— 1 « W Co) » Nebel
s. Dvrpat . . 753 —- 3 wsw(2) 4s. Stockholm. 755 —4— 1 wnwm o
7. Skudeznäs 768 -s- 4 Nnw (4) 2 Nebel
s. Swinemünde 764 H— 2 W (4) 3
S. Warschau . 760 -s.· 2 W (2) 4

m. Kieiv . . . 762 ·—- 2 NW (0) Z
Der hohe Lustdruck ist« nach drei Wochen an-

ltendeu Bestehens nach Westen, Großbritannien
rdrängt. Eines-kleine Cyeione die gestern im hoher;
orden austrat, hatheutesz ihr Centrum in» Nord-

Finnland Wir befinden uns in der südwestlichen
Seite, daher NordwesdWind hier und in ganz
Skandinavien herrscht. · : »

Telegraphisäer gener-beugt
styVeterddurger Dorfe, to. März 1892

ern-ou s M. i. re kieswl«wwäo,eo Aus« IF«VIII« « s· los— Nie« r esse es» eczso
Psess » s, jw Fug. - s·9,60 39,4s stzöä

» Halb-Zweiter!- eeener Pkåevssss - - H? 7-95

es« is.......r:k«e;.. O. «:««-«'?"«-«7"" is:F? Optik-TIERE I J «· L I .· .· III» ««
, .«s-ssvse’ l, U·s; »Ist-»Es- kgi re« : .- .- .-.-

ist. S: PWIIIJFAIIGFYICPrint-JEAN· s« statement. . . . . t9s1-«(2v0·-,)w · · C · O I · EsvsEs« Fuss-Hirsch« .· d· .· «« .· »« J «« Des-«
IF Adel-is ten-Amte. « . . . . . w-
:II Graus. svdesesediiessaudbn 149

ex Si. Henker. start-Deus. .

.«.
. Hei«

IX shaeloivee Laeeditbhssb r. (0·-,siibr.).» 103
Es« PUCYYUTUICIVe « « . . ICZ KERF-eu d« W·1ga-nam«-se-t·.. . . .

. ers«
» « . se?Turm; de: Zeus-Köck- ·e·k·u.
B li -

«

is«- siikiMåT Ist! P: ’.«·.«.·’«.’ WITH-PS?- s.100 Nu. re. UGe . . . . . . . 204 Rath« Its.100 still. or. Ultimø uäedsten Monats . 205 Rat. — Pf.
Nspsp

Tendenz: seit.
———

Für die Rot-active- verantsortiichs
sHassklstsw Irau«s.Mattiesen.
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Adss dssiskssgzs wsschs Gsldsssdssssssgsss o soesonznednniooønerw Ddssssssssgs ds- 12 Es» onus-nun«san; en wei an J; s ««« « » «
- J» «. · « -

Conrad V? JYVYUfkT l· J Jjszssseju hsi tm; Joi-..stk. 20 (2 Ton.
« —-.

haben« JVVIIeU M mosllchst kurzer E . di— Fkgjtzg dgl) lst-z shgmjs
Zell! be! Mir melden.

W · Älksbksssc Nks ··9«« . -Szachncystudziuiz otanifche Str.9. - ·- «

» 0 «
· SprechtndLlo—u· Morgens· P

empfiehlt in leise-kei- Qualitntz garnirt u ungern-ist . .
km«- z«.««, m« F; . s E D« By» . . . ·
H Sgvesknånfsgjklgchlleu Vkrwalter E « · d« « · ··-··»· · · F· D · zum Bube» « von Herrn

crrn sar a s snomx K 11l Cl! Mclllllg sc s Cl! lICUCS cll KCIOUL I · -

men habe und keinerlli Admiknchifngsn des: ————

-·--—— W Co§ zu okkschzliclltlcll · ollckltllktk G. lldilllclk
sahe« anerkennen Felde« - V « IX« vCUkS-««I«II.C9U3US9S »Sti- illmm eigenes· Kraft«

««« gewann« v« Lsplww W d · h d k « d u· hu i- iit T·- sotiatag II« März csonjamin Fkanklüy ·« ie gewesc en un um eorint vver en so en, i e ·ic ket- Ks · « »
—"""·«" des. »dieses-ist; «:2f:I«-z:.k:;t:k««.sz«k: Eritis-g: Zwerg l- Msssdksssü g» »Es-ON« D« YOU-Ind-e . . ..

. . .. .
.. .

s
. · etattn en. - ·s. «.

· · Eil-leiste werden das gen-e zlehr hindurch gefärbt z F« k
·"sz"«

Gab - d0 . Un« mode"«s"·sz« . . . jqkieglzrliitFkrsllzg VII. lloppogoßisilitlis e. . ·
« Es has« «« B9kslay·l.)lsztzo- dxoomptolk Mildthätige Leute werden dringend ges-»

- s- « inne; « « s» « s,
«« de« Omemk b« d« slelspßkljokes beten ein 8-jähriges Mädchen bürgerli-

· ETÄHOFFEÄZZLFZOSIFTV—Æ.WF .HZ»FJTIWEZFZW—Æ- da« cosptolk de« »Es« Poslimwsfs chen Standes zur Erziehung unentgeltlich
säume wegen Aufgabe des Aktion. . Mokigwzzkgnslznkihxng e FjsxaszstsjgjjsxzNJIZICIIJWIZUFZIZZV aufzuuehvken— GefL Anerbieten bitt« sub

« llbrøtg Stolz« - skä ssd gELIELUI-EEOEI——DIIIOUIsssdsisislisisx
-———------ . —-——7 «

·· » · PUbllcUM bekannt, daß lch sämmtliche
· Mit-gross « - , » .

· «
.

laatkabkjbkkszisszoakalm empfing« in grosser« Auswahl soiiliellsclilklllih Ell ltlllt cas und Donnerstag·
· · -

·

· llcgcllsclllklllib · im Saale dgl· a..k ··

Und Reparaturen übernehme u.bllltg

txt-«· ~ «»

««"«-««-·««" gzzzsp Die von der vorigen saison naohgebliehenen schlkme werden « a get· Uspkompk TU9fklhke-SchloėSkkilB-
- ,«« f, »»

billig geräumt. « « lllllssc « -F. PUNIT- Schuhmacher.
«»:

.- .««2.«««»« . - « -——,— . - « ""«—--"« sp—«—«-E«—«’««

»

··-. - ·
«« du««- - A s S El« io . arge . ca any.

,- .·.·« ·« · «· W . .
«"·«-

« «
gis-J« ,«,.···, «« »O« ·7· F, · · -·««3·« II» , « E -

-

s . Es. Zditsendorss E. Albrecht . .

JEZØ I« XWH s lns« · «« . JH, · ·»
- . « Um! Cmsctkofkcflk

- Zåjk JråuHildiäbkCggt IbaHlaksrhllnd frische ciiklteii
- essim et et owi - Sols-is«-

, es; Z VIII-A, Extra, 1o sciiok 12 Kop. 5 stock 6 Kop. J» PROEHMM - IWCJFIIZIYUJJIT
·

«· S 2 3 - » . , «
«

b · -

·

Als
.

Yo · - .I. szisågcxircäuaktetgsjlxråizgaållenclezssolin C oiiso die belåslzäisitkklllklsk Kissen

« « «« Java 1o stack 15 Ko» stimmt-a, «1o sc. 20 Ko» - giidddxxxo sspkkzssj ««- . I «. - ·

schmggkgndg pzpjkos · Hm; CZJT ·J: L. W.
pliehlt seine aus der Fabrik F» · «BIALI·STOK. o? szo « AsssxxsulJlJHJlEETdssllsl7ll««m""s ICOUOI Zwist-It-

iiacli von hier aus· m besoli «.- NIL Man wolle genau auf die· Firma F. 11. Ja- co modo dhina man-in. - Yeichhaalgc YOU.
dekekTabakmiscliullg bestells T how-SICH« achten, de« meine Etiquette ~ouba« P Seher-o. - Allegro nie.

te, allgemein sehr beliebte : SOIIOU DIESES-END wild« · « lIOIIYEDOPPC ·

Sorte -f:s F— Zu Ijzhtzll II! ookpat in alle« H! soikppsxokosk Hex« Zvlssssdorcko . von Romas-bät, Mitte-streitet u. stell-stin-
»- « - l' 13110 01’ O« i « ei« vom use.3 « . · » JIUIICIIIII»I·S«CII. - «4 s· Ell-El· Wigssxzdvrtlzd liochachtungsvoll ««

»,
-

»
« · . ro c -

, , l) ll neeeeosnesenseersenssiegendes-regnennenne; oz.»tz2.«1"?l J« .«. A; W »Es-«»-
« · «·· ··

7 . Ist« THOSE— —U«

in kolhck paplekvekpackunss -«· -«»«
- · Es wird um eine bcildi e Wiederhor

100 Stück ä44 Cop. l Abt. -..·. . » « a "u(«;«·«;«.«1·.· Ygkäspklnsltoxl lang des reizenden Lustfpielg ·

Eochaohtungsvoll
·.·»·. E

. « . R«§s « - - -

-

-——«·——·————————————.

" ssss
··"·YT«··"«···3«·«H-·I-·l·«7s·.«·7·«THE«Es.ex:.-

I« JTITJSBTTLDCVPVF ·»»
Z z

Cnach demneuesten steinwapsystenij «
« sc«- ers ' u ei - er on ekeiige s er immer— . . .

·

Ditbgikos laut; Fzhklk- E liikt einen erkrischendein angenehmen TannenwalÖGeruoh mit Anfang 8 am« Abends« kelllsten Mk) « .
«« PrQlscoilkaiit. «· «« · unål Linde; desshalb seine berechtigte Anwendung in Wohn- Billot svokäcauk in Carl Krä- be.

»90 V

·»» U« Tal! SU- lllllllsljlls ·« ·
«

« got-IS Buc haiidlung und Abends l

«
. « ««« . s O · suche« e» nionte-i-q·ieidatt. g « Pfg« u·-l:i«·5clll)·c«)«t2e· 1 Eh« «· .———-——L..———-....-———..u.....;

· - - · » «« Z Die All-Fabrikate sind in den meisten Drogaenss und Partit- ·P· « « Ei» tüchtigek deutscky «
- II M ·· ineriecklkasdlungen Tuhhabem F· b k « «Es Wckllcll llllk slczlllillbzc · sprechender

» « " «— · - an ac te genau iiu ie gesetz ic geschätzte a. ri «« t- " « welchek idießauakbkit kennt findet An-
EngL Vollbluthetigst F« merke Nr. 4711- - « s V« M«! stenuug ais Leiter bei

«

, « «" « «
«

«
««

O . «. · « O« « « « . Ei« junger Mensch»llbkcllllllk«« z . - . « J Gute zu erlernen. Gefl. Offerten sub
Sieger großer Rennen In Fkankxxkch Und · « » ~ · · »· » YOU Zlllllllskbllllllcll llbsklllllllllli qäfp »Es XI« IN der Expcdllloll Plai-
Deutschlanu gez. von M. le Baron de i z III! Ils Jllllls Mslckvvgss smpklsvgt te« niederzulegen-
Rothschild-P»is, geh. z« Spuk-s iu"Fkauk- Dorn-it, Pierdeistrasse Nr. 1 Horrxawtmaan Popow. ————f-——————————————
Wlch TM U· Apkll 1882 VVU Matldkücks empfiehlt sich zur Ausführung von Ziiiiiiiokssldeelcouslllalekeion wie U1" W« spm Ha« W«

« d- Gertrude v« The Ver» (Detby- sama-n. Moiokskipoitou kiik Stadt dI« d.
glelskek Mksllllkllldl T— d« Gklzelle V· W« Als Empfehlung diene di? Holz-Sei des« concertsaales der Bär—-

o · Mo« le e Sskmllssss . kassnch Heim-Hex, Motten, Flieget-du. f. w.

·- - «k, · , « - wird eine bequeme, hübsch möblirte«Woh- Preise. Besitzer 83 Jahr, dent- W« «elee. M« le· V YUVISUSEVO
Rigo Eciscibsthsts Nr. 7. Wohnung Iszzkssgesssuxhssz szl;;kssp;d;k,sgzsgkpsxzgkz mjsigstzkggükszkkkzksgssgrsk Gszzszz M—-—————————————

A v · i »
, . ,

« VZU » , T,-

DEQ Rclllcl]kck. Jtstlgklikrkten ullitrts Zexattrzcgigxnto d. ~N. D. Ztg.« sub Drd. weil. T. Morgen Acke·r, Wald, Wiesen 900 ·«. FHYETH
NR. ,Ger"ville« ·t in albbruder « · - « «

.

f? « »Jen- Vot üsllche GcläUdei II» «

»» »oh«»is2sk«, vol« eossikk So» Fgxxhehssgkskkgt bsszsgsstm gffsgkzssggk Knie kleine lllllElllllllll sent» wes-lett»
derhan (Deutschland) zu zweitausend H« H» z. kefnehst P«wisan« abe i» z, von 2 Zitnniern im Centrum der « AUspWCU PVIEIWSVUD SUCH-- ·«

«
Mark deckt. Producte von »Geriville« Expesjkkzszsdkeseg Bkattez nkedsl »« en

·

Stadt wird gesucht und eine Ida-ne VUVO Westpreußecy ZJXZEDW ··T«-
bei mir zur Ansicht Event wäre ich ge- » - « . . -g «

als Mitojiiivoliiierin kni- frei Lo- vonK«l i« o w s «

·
- . .

«

»:
«. - Ecke Alt- u. Garten-sitt. Nr. is.

UEISL Mlch Mlk 15 bis Wtausetld Ruhe! e - « - gis. Adresse« stelnstr. Nr..27 Frau l melster a« D«
»»

.

««

«»-

?————,-

« . s
» . Ishptoplastjscho Aas-Stellung,

bar« Cmlclge an einem engl. Vollbltp i - . Eoehnsem spreehstunde von 2 bis H s .

als Theilnehmer zu be, E n
weitem. sszchs Stegs-aus Hei Kiiizzrio is: d» Stube —————————-———————— Bau. d EMIZF SZFIEZF Ik;;k,-;-«,;. »,

-———j——-—-—«l—— oer um m .»

« - ; » ··
«

· Z · r is

«—·——-—sz—-———-—————— me en en- un - . . . »

sucht Stellung in der Stube oder zum e a beidegm Oeconotn der Medicim Klinib unentgeltlich abgegeben·
re! strctßen eAm Sonnabend zst md« Burg«-

Alleindienew Zu erfragen ; Gikden-Skk» »

· VeskellkngenJUf
l

··—?——— musszelne
V; 10, im Hof, kzei Berg. dxe das Koch-c: zu lejttichkeiieu übe» Vll il t » F Es WFYMUFF mzsssslckzHsstvsdMs

Es wird ei« « ««"-·sz"——

··

om! ch von BU m S Poktieirdqixioestexix bfsekisiikuislkskch b«
« « o » « wer en t mmen Ist s· —.—.;.—.

Jutxges Mai-then Eine Kochcn Das Steothfgekzeftnåek·iln März u? 7 Fig-mal wish] geh 9113
welches die Putzgrbekt erlernt hat, ge- die gut zu kochen und zu wirthschafteu Kop. Mai-——Septeniber6Kop. Sept 7- » b«« - .

g·
sucht. Adresse· brttet man ·unter A. E, vorsieht, fucht Stellung. ·Zu erxragen Oct., Nov» Der. u. Jan» 8 u. Je! konnen sich melden im Pzttzgeschäft , der scliäferili Gnade
m der Expedttton d. BL niederzulegen. Malzmühlen-Str. 40, ·im Hof, Ir, h· Hm» 7 Ko» von J. ·Grenlecn, Alt-Grase 13. · im. Recht·
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·· « ckfcheflt täslich
steigen-Immer Gomi- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends. ,

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

l-—3 Uhr Mittags, geöffnet. »
Sprechft v. Redaction v. 9——11 Vorm.

Itxis ohne· Bnstelluug b skbLszSH »

Mit Zustenuugs «

in Dort-at: jährlich 7 Abt. S» halb«
jähktich 3 Nu. 50 Kop., vierte!-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Kop.

uach ausser-ers: jahxkich 7 Nu. so K»
VIII-i. 4 Mal» viertelj. 2 RbL 25 K.

su I! s h m t d e t JI! s e t u t e bis 11 Uhr Vot«ttiittcigö. Preis« für die fünfgespaltcne
sorpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsårkibn z. 5 Kop. Durch die Post
« eingehende Ins-rote entrichten Als-pp. (20 Pfg-J für die Korpus-zei1e.- Siesbetcuudztyagizigfter Jahrgang.

Die Abpnnements schließe» insDsrsattaitjxm letztept Motxatstagez aitswätts mit dem Schlaßtage der Jahrcs-Qnartale-,31. ANY, so. Juni, so. SeptemberJL December

Abonxscmeuts nnd IUferate»ve1-mi»"tteln: Din Rigsu H. LangewikyAnnonceniBnreauz in F e U i n: E» Zacken) s Bvchhkz it! W e r r o: Fr- Vielrose sBuchh.; in W alt: M. Rudolfs? Buchbz 131 Bei-al- Bnchh. v. Kluge ö- Ströhnyin S t- P e»tet s b u r g : N. Mattgfen s Central-Unmateri-Llgentutx

Juden.
Inland. Dorpatx Znr Handwerker-Frage. Navigai

tiousschulen Steuern. Postbeamterm Nigcu Realschuie
subitäunn Prvceß. Börsenbank Revah Nenn-Verein.
Liban- ,Jndiana.« St. Petersdurgs Zur Krisis in
Deutschlantn Tageschronit Odessa: Typhus.

Potitischer Tagesberichh
Locales. Neueste Post. Stiele-grimme.

Gottes-Bericht.
Fee-succin- Vom Wein und Tal-at. I. M annig fal-ttgesg

- Ostern
" » III-privat, U. März. Aus einer am leßien
Montag abgehalienen Øinung der Rigaer Stadt«
tservxdneten ist ein· Heschluß zu Stande gekommen,
der übe: die »Grenz"en Rigas hinaus sür unsere
Wert sen-i- fckesdie riesigen Stadt» e« Dass-pre-
vinzen von,,.»khedeutung zu werden verspricht. » »

Wie vor einiger« Zeit erwähnt, haben ·die Rigaer
denen« steuer-hart: der St...J-h«uuie - Ging« szdie
Jnitiativxeszu eiuerRegelung des Z un stere-sszen s·" ergriffen ;" diese Berathnngeu haben« dahin ge-
sührt,"daß die genannte Gilde an die städtische Com-
munalvermaitung mit bestimmteii Vorschlcigen gegan-
gen ist, die auf eine Reorganisation des
Zunstwesens und edieBegründunlg ei-
nes sussichtssOrgans siixgszzdie Gewer-
terg einer obrigteitlich ·bestä·tis"jt«en" G enferbes
C o m m iss i o n ,«»gerichiet sind. Die « Stadtverord-
nein-Versammlung hat darauf hin einen Beschluß
gehst, durch den die YJSache von der Congxmunalvew
waiiung »in die Hand genommen wirdzs um ihr
weiteren Fortgang zu geben. Die Resultate» dieser
Arbeit in voliem oder theilweisem Umsange könnten
auch unserer Stadt zu Gute kommen.

Das Niihere über diese wichtige Angelegenheit
entnehmen wir· in Nachsteheitdem einen! Bericht der
»Düna-Z.« ««über die legte Rigaer Stadverordnetens
Versammlung. «

Auf der Tagesordnung stand ein slintrag des
Stadtamts betreffend die Frage wegen Anwendung
des allgetneinen Gewerbe-Statuts auf die Stadt
Riga und - Begründung « eines Gewerbe-Arius. —-

·Vom Stadtseeretär v. Carlberg wurde ein im
tiuftrage der Aeltestenbank der St. Johannissisilde
vom Aelterinann Fr. Brunsterrnan n an das
Stadtamt unter den: is. v. Witz. gerichietes Schrei-
ben verlesen,» das folgenden Inhalt hat: Jn Folge
eines Schreibens des Gtadtarnksvom J. November
1891 an die Aeltestenbank der St. Joha»nnis-Gilde,
betreffend die Bitte einiger Glieder der genannten
Gilde um die Ertvirkung der Ausdehnung der Ar-
tikel 279 bis 488 des Gewerbe-Statuts in der Aus-
gabe vom Jahre 1887 in Niga, habe die Lieltestens
dank diese Angelegenheit einer Vorberathungsdsomo
mission von 12 simtsiilterleuten übertragen, deren
Gutachten von der Iieltestenbank aeceptirt undsodann
in einer geeneinschastlichen Versammlung der sel-

testenbank und sämmtlicher Amtsvorstände zur Ver-
handlung gekommen sei. Jn dieser Versammlung
sei der einstimmige Beschlußegesaßh von einer Pett-
iion behufs Einführung des»»»Gewerbe-Statutö in
seiner ganzen Ausdehnung inRkgii Abstand zu nehmen, «
da solches den Martern, ohne ihnen besondere Vor-
thetle zu bringen, vielerlei für die Gewerker drückende
Zahlungen auferlegen würde und außerdem im Jahre
1876 die jetzigenhandwerlerfchragen mit Anlehnung
an das besagte Gewerbe-Statut zeitgemäß geändert
worden seien. Es sei der Beschluß gefaßt, an das
Stadtamt die Bitte zu richten, dahin wirken zu ivollem

- l) daß die zur Zeit bestehenden Schragen der
Gewerkmeiftey Gesellen und Lehrlinge« den sekhigen
Verhältnissen entsprechend mit Anlehnung an das
Gewerbe-Statut geändert und obrtgleitiich bestätigt
würden. Zu soichem Zweck seien sie schon im Jahre
1890 oon dem Herr Liviändischeu Gouverneur ein-
gefordert und ihm übergeben worden; «

««

" D) daßnach erfolgter obrigkeitlicher Bestätigung
dieser Sehragen zdhiefelbeit »in ruffifcher und deutscher
Sprache erscheinen ·und als Arrhang die Strafba-
stimmungen für Veelctzung der« Sei-ragen respx Ge-
werbeordnung beigefügt werden sollen;

·

«

s) daß der § 1360 der Straße-des, nach welchem
diejenigen Handwerker, welsche das« Meisterrecht n icht
erworben, weder Schilde: mit Handwerkszeichen und
der Bezeichnung »Meister«« führen, noch auch Ge-
sellen und Burschen halten dürfen, auch in Riga
feine Anwendung zu finden habe, wie folihes von
der Stadtvertoaltung in Goldingen zur Geltung ge«
bracht worden sei;· « « « « »
« c) daß bei d«er»Stadtvertoaltung.ein Aufsichts-organ über die Zünfiesals Gewerb-kamt oder· Gewerbe-
Commissron gebildet werde. Sollte solches nicht
rnöglicly sein, Ist) könnte vielleieht eine o b rigl e i t-
lieh bestätigteGewerbe-Commisfionals
Aussichisorgan über die Zünfte in der St. Johannis-Gilde selbst eingefü·hrt·werden, wo schon seit Aufhe-
bung des Raths das von«- der Bürgekfchaft gewählte
,,Amtscomttel«««und »der erweiterte· Vorstand der
Fenster« «·nii·"t Genehmigung« des» ihm. Livländischen
Gouverneurs init Erfolg thätigfkfeiem s · ·-

Wenn nach deurGesetz vom s. Juli 1889 eine
Veränderung oder Ergänzungs-er Zunftschragen in
den Grenzen der geltenden Gesetze nach vorherge-
gangener Einholung der Meinung der Stadtverords
netemVersamnilung der« Gouv-Obrigkeit zustehe, so
sei auf diesem Wege das Erzielen einesgünstigen
Resiiflicitd möglich. Denn es sei anzunehmen, daß
in den ,,Grenzen der bestehenden Gefess-
noch recht viel Gutes für das Gedeihen der Zünfte
geleistet werden könne. Da aber die geltenden Ge-
sehbeßimnrungem um sie mit Erfolg anwenden zu
können, eine genaue Kenntniß derselben voraubfetztemso dürfte ed zweckmäßig fein, mit der Ausarbeitung
eines Entwurfs zu seine: Repkgauiiation ver Zunft-
fehragen resp. einer Gewerbeordnung des Zunftwesene

zunächst eine Cemmission aus Stadtverordneten zu
betrauen. Eine solche könnte leicht aus·Jurisien, l
Beamten und Handwerksmeistern gebildet werden i
und müsse ihr, um auch eventnell den Eintritt von
Regierungsheamten zu ermöglichen, das Recht der
Cooptaiion eingeräumt werden.

Es ergehe daher an die Stadtverwaltung das
Eksuchery im angedeuteten Sinne eine zeitgemäße
Reorganisation « des Zunstweseus in gesetzlieher
Grundlage daldmögliehst zu erwirkem Siehe doch
der StadtverordneteniVersammlnng nach der Städte«
ordnung das Recht zu, Angelegenheiten, welche die
Zünste nnd Gewerke betrafen, namentlich. soweit es
sich um deren Bedürfnisse undMängel handele, zu
berathens Auch habe die StadtvetordnetenkBersamm-
lungirn Jahre 1886 in Folge eines miuisteriellen
Erlasses heschlossery daß die Stadtverwaltung die
Olufsicht tiber die Zitnste —- wenn auch in bedingte-
Weise -«—- zu übernehmen habe. «

«

·

Hierauf wurde der A n t r a g des Stadtaniiz
eine C ommis s ion - mit der Ausarbeitung eines
diesbezüglichen Entwurfs «"z«u ibetrauem angseno m«-
Ttnen. Jn die Commission wurden 5 Stadium-ord-
nete und 2 Stadträihe gewählt, und zwar die Stadt-
derordneten Brunstermanm Berkhoi"tz,Haru1jeii, Kni«gg·e,
Merkulsew und die Stadträthe Boetticher und «Erhar"dt.

i Wie der «Rish. Wenn« besinne» ist »der
Director des Gatschinaschen Instituts, Generalun-
jor Sybin, vom Ministeriums der Poltsaufklk
rung in die Ostseeprovinzen abcommandirt worden,
um sieh mit dem Stande der Navigationss
sehnt-en bekannt zu machens GeneralShbin de-
suchte am s. d; MS( die Rigaer Navigationsschule
und reine sodann nach Libatu · · ·

« — Wie wir einer « telegraphischen Mittheilung
des ,,Rig. Tgblf ausSt Petersburg entnehmen,
sind an directen Steuern iiu Jahre 1891
eingelaufen»104,270,2«74 Rblk Nach dem Voran-
schtsg hatten i33,789,482 Nu; eins-ließe» mit-essen,

· —- Wie nachden Residenzhliittein vertrinket, hat
dxssMinistserium des· Innern beimReichstaths ein
Project— zur Bestätigung «eingebracht, welches den
Beamten dessszPosts undTelegrapheui
Resso rtss», die keine Kronswohnung · besiyery
Quartierzzelder in: Betrage von 30 Erst.
ihrer sage zuweist. · « «

In« Riga kam aus» der legten StadtwSihutcg
u. U. ein «Skh-«"rei«byn des Curators des
DorpaterLehrbezirts vom A« December 1891»de-
treffs des Etats der Rigaschen Stadt-
R eals chtisple nnd ein Antrag des ·«S«tadtamts zur
Verhandlung. Jn diesem ·,an das Schulcokllegium
der Rigafehen Stadt-Realschule gerichteten Schreiben
wird, wie wir der »Düna-·Z.« entnehmen, Fvigendes

"auseinandergsesest: Bei Vorstellung des YEtatsder
Rigaschen Stadt-Realschule hadeszdas Schnlcollegium
darauf hingewiesen, daß, da nach dem« Budget pro

Intsetltetsu e ,

Vom Zdem und Inhalt.
« Vorn Grafen Leo TolstoiIJ . - ;

Für vie »N. Dort-i. Z.« aus dem Nusstscheu von R. Costa.
Was tst der hauptjäckzlichße Grund, daß die Men-

fchen betäubende und aufregendeillizittelz und-Natte-
tiea gebrauchen, wie Schnaps,-Wein, Haschifckz Opiuen
nnd andere weniger verbreitete Substanzety wie Mor-
phtuny Aether und einen Aufguß von Giftpilz»en?
Wie— entstand diese· Gewohnheit und wodurch« hatsie
eine f· fchnelle,Verhreitung»gewonnen und-·« hält sich
iostandhaft inmitten. von Leuten ailler stände und
Verhältnissq der Wilden, wie kderCiviltfitteniWeut
soll man die unleugbarespiihatfache«zufchreiben, daß,
wo Heimat-s, Wein und Bier unbekannt find, ««zn»an
unausbleiblich Opiuuy hajchifch, den· erwähnten Auf-
guß und Anderes gebraucht, während des Tal-altern-
ehen auf der ganzen Welt verbreitet ist?

Was veranlaßt die Leute, sich »in einen Zustand
der Narrheit zu· versehen? Fragt den erften besten
Menschen, was ihn zuerst bewogen, alkoholifche ce-
tränke zu fich zu nehenen und weshalb er sie jetzt
trinkt? Er wird antwortete: ,,«Weil es angenehm iß
und Alle sie trinlen«, und wird vielleicht hinzusehen I

»Ich trinke, um meinen Geist frifch zu erhalten»
Es giebt aber auch eine andere Kategorie von Men-
ichen, das find diejenigen, welche sieh nie sdte Muhe

«) Der berühmte Vekfassey weiche( gerade in lester Zeit
auch als Menich so glänzend hervorgetreten ist, ste t in der
nachfolgendenstndie sehr viele Gesichtspunkte auf, die wir
nicht zu theilen vermögen; gieichwohl geben wir diesen in vie-
len Pnneten interessanten unds den Grasen Tdlstoi in der Ei—-
genart feiner Gedantenwelt scharf charakterifikendens, im vori-
gen Jahre anch in der russiicheir Zeitung »Nein Zeit« ekfchies
neuen Aufsas gern wieder.

geben werden, sich die Frage vorzulegen, ob es gut
oder sehleiht sei, spiriiuöse Getränke zu sich zu neh-
men: sie führen als« stichhaliigen Beweis das Argu-
ment Tan,.der Wein sei gesund und krästigend, d. h«
sie beziehensichgwie aus eine befriedigende Ursache,
aus eine Erklärung, deren Unriehtigkeit schon seit ewi-
gen Zeiten bewiesen ist. . » « « . ·»

Legt dein Raucher dieselbe Frage vor, fragt ihn,
was ihn zuerst aus den Gedanken gebracht :hat,; zu
rauche-n, und was ihn veranlaßt, andieser Gewohn-
h.eitsestzuha1teii.- Die Antwort wird dieselbe sein:
»das Bedürfnis, denikummer zu ioerscheuchenz außer-
demspist diese Gewohnheit so allgemein verbreitet—
Alle rauchen ja!« « , «· -··. « , .

Dasselbe oder ein iihrilichcs Motiv wird wahr-
scheinlich auch von« denen angeführt werden, die sich
dem Opiunn Haschisch »und Tvlorphium ergeben. »Um
die trüben Gedanken zu oerscheuchem um die: Geistes-
srische zu erhalten«, endlich »weil es Alle« thun.«-»«-

Uehnliche Beweise könnte man aber au·ch- ohne
allzu sehr ins Absurde zu versallen, anführen, uin
die· Ungewohnheiten zu erklären, die Finger um ein-
ander zu drehen, II; Weisen, oor sich hin zu singen
— mit Eineni·«Worte, sieh aus eine oder die andere
der tausend Arten zu bebe-Eisen, welche kein Ausge-
ben nirtüriicher Reichthümer· oder eine« großen Ver-
luste; an» menschlicher Mühwaltiirrg verlangen, kurz,
irgend ikiivaszu thun, was keinen Schaden sür sich
FOR? Oder Andere sich zieht. Ober keine einzige
,Nki01tcksen- Ingewthnheitem von denen seht die Rede
sein wird, hat einen so unschädlichen Charakter, vie
die eben erwähnten. Um Fabrik, Wein, Hasehisch
VIII« Opkmn in genügender Menge zur Befriedigung
der jeszhigenriesigen Nachfrage nach diesen Gegenständen
des Consums zu beschaffen, werden Millionen und
Millionen Dessjatinen des besten Boden« inmitten einer,

desselbenstarlbenöthisendenBevölkerunggurErzeugung
von Roggety Karinsselxy Neffen, Weintrauben· und
Tal-a! v3erwandt«und" Millivnen menfchlicher Exi-
stenzen (in England ein Lichte! der fzanzen Bevölke-rung) widmen ihr ganzes Leben der Herstellung dervvrgenannten verdurnmenden Substanzenx "
« Aber das ist noch nicht Alles. Der Gebrauch
dieser Producte ist znieifelles im höchsten Grade
schädlich und mit einem großen Uebel verbunden,
das von Allen anerkannt wird, mit« einen: Uebehdaszum Untergange "«einer" größeren Anzahl von Män-
nern undFreluen führt, als blutvergießende Kriege
nnd anstcckende«sk·ratikdette»n, welche· dasMenfchetsp
geschlecht vernichten; szUnd das Alles wissenjdie
Menschen wissen e? so« guhidaß inan ihren« Aus-
führungennicht für einen Augenblick ernstlich Glau-
ben zu fchenken braucht, wenn fie·fagen, daß sie die
unheilvolle Angewohnheit,· die Alles das mit sich
bringt, sich nur deshalb zu· eigen gemacht haben, mn
den Kummer zu vertreiben, die Geisteifrifchesp zu Ter-
hnlten oder einfach, weil slle es fv machen,IDeöhnlb muß es ausenieheinlieh eine andere Er-
klärung fnr diese seltsame« »jkrfkheinung geben.- Auf
der Heetstraße und den Fußpfeden des Lebens- ebe-
gegnen wir fortwährend liebenden Eltern, welche,
obschon fie völlig bereit find, jedwedes, ans; »dasschwerste Opfer für die jOYezhlfahrt ihrer Nachtdms
men zu bringen, fiel; zu jleichegseit doch keine Mi-
nute bedenken, fiir Schnaph Liede, Bier, Hafchifch
und Tabateine Summe auszugeben, die, wenn fie
nicht für die Ernährung ihrer unglücklichem hun-
gernden Kinder ausreicht, wenigstens vollständig« ge-
nügend wäre, uniste ver den Hin-TM« TRICHOD-zseu zu seinigen. Und fe if! . ei denn« FULL; Mk«
daß, wenn ein Mensch« —- dutch Bskhälksksss IV«

setzen« Handlungen in eine derartige: Lege-versieht«-

Vor die Wahl grdstellt wird, «entwedek«·.«.«k«ic«»»geliedte
Familie der Armuth und sisntbehrung auszufegen
nder sich der beraufehenden Substanz-en und Narre-
tica zu enthalten, und das Ersiere wählt, ihn wahr-
scheinlich zu dieser Wahl etwas Stäckeres veranlaßt,
als der Wunsch, eine fröhliche Stimmung der Seele
zu erhalten oder die Uebetzengunkh daß Alle das
Gleiche thun. -· « « - · «

u::d"feiweit ich cpmpktsnt bin, mein« Meinung
in dieser Hinsicht abzugeben ·— wobei mein Recht
dazu sieh nur aus die theoretische Kenntniß derJUrs
theile anderer Leute gründet, die ich mir aus Bü-
chern und genauer Beobachtung der Menschen und
meiner selbst, zu; jener Zeit, alaich noch Wein trank
undTabak tauchte, gesammelt habe -— so würde ich
diese zwingendesseranlafssunfg folgendermaßen for-
mulirenx

«

· ·
. »Der Mensch hat »in: Verlauf seines zum eigenen

Bewußtsein igelaukgtenLebenz oft Gelegenheit, in sich
selbst zwei» gänzlich verschiedene Wesen· wahrzuneh-
men: ein blindes, sinnliehes und ein zweites sehen-
des, und geistigek Das erstere ißt und trinkt, ruht
nnd schläft, vermehrt und bewegt sich, wie eine seid:
eine— gewisse Zeitdauer ausgezogene gute Maschine;
das. sehend, geistige esen aber, das mit depxpsinns
ltchen verbunden ist, thut selbst nichts, sondern nviigt
und schaut nur das Betragen des sinnlichen Wesens
ad, indem es ihn: kräftig beiftehh wenn es seine
Handlungen billige, und stch fern halt, wenn e« sie
nicht gutheißh

Wir können dieses sehendte Wesen dem Zeiger
eines Tonmaß vergleichen, dessen eines Ende nach
Nprdem das andere nach Süden zeigt— und der in
seiner ganzen Länge und Breite mit irgend einen:
undurihsichiigen Stdff belegt ist. Auf diese Weise
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—·Wie s. Z. berichtet, wurde in Riga vor
bald einem Jahre ein seheußliches V er b r eeh e n
km sein-zur Zjährigen Mädchen, Katharina v. J» ver-
übt, das an den Folgen dieses Verbrechens verstarb.
Wie die ,,Düna-Z.« schreibt, hatte sich in einer am
Montag cis-gehaltenen Stzung des Rigaer Bezirks-
gerichts der G. K. ein Zsjähriger Mann von finsterem,
höchst unsynspaiischem A-:2ußeren, für das ihm auf
Grundlage dks»Stt·afges-tzes, Artikel ji«-PS, zur Last ge«
legte Verbrechen zn verantworten. Die Verhandlung
fand bei geschlossknen Thüren statt. Geladen waren
16 Zeugin, von welchen nur 11 erschienen waren.
Nach ungefähr einstüiidiger Bcraihung verkündete
das Gericht ein den Angetlagien Klitontsehikow
fkeiipeechekided Unheil, de« die Antrag« nicht
bewiesen sei. -- Das scheußliche Vmbrechen bleibt
demnach einstweilen ungesächt -—« ob für immer,
wird die Zukunft lehren. ««

—- Nach den ,,Nowo»sti« ist auch die Rigaer
Bö rse nba u! mit 181,000» Rbi. bei dem. G ünzs
burg’fchen Fallissement beiheiligt.«

Jn Reval wirrde auf einer am Montag abge-
haltenen Generalversammlung des Estländischeti V er«
eins fiisiåstxsiRennen und Pferdezucht der
Rechenschaftsbericht für— das abgeiausene Jahr verle-
sen, welcher, wie die Revaler Blätter meiden, mit
der erfreulichen Mittheilung schloß, daß außer den
statutenmäßig dem Reservefonds znzuführenden 100
Rbi. noch ein Saldo von etwa 600 Abt. verblieben
war. Zum Schluß wurde die Frage der dies-jähri-
gen Rennen discniirt und nach einer eingehenden
Berathung der Rennpisioposiiionen beschlossen, das
diesjährige R e n n - M e e tin g in giwohnter Weise
um die JohannisiZeit staiifinden zu iassen und
gleichzeitig eineAussteilung vonReits und
W a g e n p f e r d e u im Manegenhos zu veransiaiten

Aus Libau ist am 8. d. Wie. der legte Zug
mit 23 Waggons der Ladung der ,,J nd iana«
abgegaug«n; zusammen sind 7 Züge mit 175 Wag-
ons befördert worden.

St. Peterdburg, 10. März. Am s. d.Mte.
hatte der rufsisehe Botfehafter in Wien, Fürs! L o b n-
nowsRostowskh dar Glück, sich St. Mai.
dem K a is e r vorstellen zu dürfen.

— Am Moritag den 9. d. Witz» geruhten Jhre
stets. Ma festäten das NitoladWaisemJnstitut
mit Allerhöchstihrem Bcsuchspzu beehren.

— Am Sonntag trafder Generalgouverrieur
von FinnlanyspGras H e y d e n, in Si. Peters-
burg ein. « .

Jn Odessa hat sieh, wie die ,Od-;ss. Z.««
schreibt, die Typhus-Epidemie. in diesem
Winter stark verbreitet. Wie«»»st.c;h.hszxidubstebttzlj fin-
den sieh di· Ha— ptheede dieiee Epidemie i« de»
Nachtasyletn einezrskits eutwrkelt sich hier diese
Krankheit sehr· setzten-il. in Folge der großen.Ux:retn-
iicikeit und ungkjnügender Ventilatiom andererseits
wird sie sehr»»»l,ei"icht von einem Individuum auf das
andere übertragen. Dem lssztztgenannien Uebel ist
wohl schwer entgegenzuarbeitertz da’ die meisten
Na ehia sryle über viel zu wenig Raum verfügen,
um die Afylanten gehörig von einander zu isolirem

. Witwe: Tage-drein!-
« « Den 12..(24.) Mai; Jede.

Die neuesten Ziitungen geben in Verbindung
mit ur eriestrtgen Telegramm der Situation inBexeren Charakter. Allem Anseheine

nach wird sich vorläufig die Krisis lediglich auf die
Erst-sung des seitherigen Cultusmtnisters und, viel-
leicht nur vorübergehend, auf den Verzicht des Gra-
fen Caprivi aus das Präsidium im preußischen
Siaatsministerium beschränken, während er seine Arm-
ter als deutscher Reichskanzler und Minister des
Auswärtigen beibehalten dürfte. Eine derartige Lö-
sung der Krisis wäre nicht nur eine natürliche und
korrekte, sondern sie würde auch in dem Gros der
Nation mit Befriedigung begrüßt werden. Eines
der eigenthümlichsten Momente des augenblicklichen
Copfliets liegt darin, daß p e r s ö n l i ch e r Haß,
ja selbst nur persönlich e Mißgunst in demselben
fast vollstärrdig zurücktreten lind daß in Bezug auf
ihre persönliche Würdigung die drei nächsibetheilik
ten Persönlichkeiten, der Kaiser, Gras Zedlitz nnd
Gras Caprivi allem Anscheine nach mehr oder weni-
ger get-sonnen haben. — Was zunächst den K aisek
Wilhelm It. betk.fft, so kann derselbe in der Gunst
der Ultramorrtanen nnd der KrerszzeitungssPartei ja
freilich nicht gestiegen» sein; dagegen äußern- fich die
liberalen Organe stellenweise mit voller Wärme
über sein Vorgehen. So meint die ,,Wes.-Z.« un-
ter Anderemr »Die Meldung, daß der Kaiser das
Schulgeseß nicht ohne die Zustimmung der Mittel·
parteien habe genehmigen wollen, klingt sehr wahr-
scheinlich» Bestätigt sie— sich, so sind wir ihm zu war-
mem Danke verpflichtet, mit dem wir um so weniger
zurückhalten wollen, als wir anderen persönlicher!
Kundgebungen des Kaisers nicht belpsiieirten konnten.
DerNachsolger des grossen Friedrich hat die Macht
erkannt, die dem höheren Bürgerthum als dem vor«
nehmlichsten Träger der Bildung und Gelstesfreiheit
innen-ehrst. Ein so lebhaftes Urtheil des Bürger-
thums, wie es sich gegen das Schulgesetz kundgege-
ben hat, konnte der Monarch nicht uniekschäßem
Die geistige und sittliche Kraft dieser gesellschaftliehen
und politischen Schicht konnte und wollte er sich in
den heutigen ernsten Zeitläuften nicht entsremdew
Das gereicht dem Kaiser zur Ehre und verspricht
Günstiges für die Zukunft«

Dem Grafen Zedlig, der steh, troß der er-
bitterten Opposition gegen das verhaßie Schulgesih
auch bei dsn Gegnern als schlagfertiger Redner und
als überzeugungstreuey cffener Mann Anerkennung
erworben hat, grollt Niemand persönlich und ekst
recht scheint man dem Reichskanzler C a p ri v i nicht
zu zürnen, vielnzehr sein Verbleiben auf dem bis-
herigenshohen Posten allgemein zu wünschen. So
schrieb die «,K«öln. Z.« schon am » Freitag Abend:
»Mit großer Spannung sieht man in parlamentari-
schcn Kreisen den Entschlüssen des Reichikanzlers
Grafen Capr7vi entgegen. Der Reichskanzler ist
bisher zwar stark für das Zustand-kommen -· des
Entwurfs auf der Zedlisfschen Grundlage eingetreten,
ohne indessen in die eigentlichen Einzelheiten ein-
zugehen. Demnach überwiegt die Hoffnung, daßer d.n Schritt des Grafen Zedliß nicht zu dem
seinigen machen werde. Es wäre in der That ein
seltsames Ereigniß, daß dir Kanzler des Deutsche
Reiches von seiner Stellung znrücktreten wollte,
weit in einem Eiuzelstaatg wenn auch in— dem
größten, eine Gxssßvorlagiz die. unzweideutig den
Stempel eiwes einzigen Fachministeriums trägt, zu
Falle kommt. Wir haben noch jüngst in unserer
Nummer· 187 vom 's. Mär; ausdrücklich betont,
daß wir gerade in den ltzten Monaten unser Haupt·
bestreben dahin gerichtet haben, den Conflieh dessen
Ausbruch unvermeidlich erscheinen mußte, aus das
Cultusministerium zu beschränken,

dagegen die Stellung des Grafen Caprivi vollständig
aus der Fehde auszuscheldem Wir hegen zu dem
so oft in schwieriger Lage bewährten Diensteifer
des Grafen Caprivi die Ueberzeugung, daß er auch
jtzt sich dazu entschließen wird, den Confliet nicht
noch durch seinen eigenen Rücktritt zu verschärsenck
— Sehr dringend scheint man auch in Wien das
Veibleilseti des Grafen Caprivi im Reichskanzler-
Amte zu wünschen. Das ,,Fremdbl.« und die
»N. Je. Pr.« erwarten zuveisichtlich das Verbleiben
Cs«privi’s. Das ,,N. Wien. Tags-L« betont, Sei«
priväs Verbleiben werde im Bereiche des Dreibundes
als eine Bürgschaft dafür gelten, daß die Schwan-
kungen der prcrsßisehin Politik an der Sehwelle des
Reichskanzleramtcs enden.

Jn efsieiösen Lxttern erklüt die ,,Nordd. Allg.
Z.«, die in d.n Bkütiertt aufgetauchten Mittheiluns
gen über den am Donnerstag abgehaltenen Kron-
raih entbehrten jeder Zuverlässigkeit und müßten
derselben entbehren, weil die Verhandlungen des Kron-
raths durchs die jedem Theilnehmer obliegende Pflicht
des Amtsgeheimnisscs vor der Möglichkeit der Ver-
öffentlichung geschützt seien. Mit diesem Dementi ist
nicht viel anzufangen. Man weiß irr-steter, daß im
Kronrath die Grafen Caprivi und Zedtitz allein
standen, als es sieh um die Ausreehthaltung des
Volksschulgesctz Entwurfs handelte« daß in erster Reihe
die Minister M7qu-;l, v. Bbtticher und Thielen da-
gegen ankünipstety und daß die Minister Herrsurtlz
v. Hisyden, v. ikaltenboin und Berlepsch sich jeden-
falls dafür nicht ins Zeug gelegt haben. —- Jn Er-
mangelung »zuverläjsiger« Jnformationen wird-man
sich jedenfalls an die mehr oder weniger wahrschein-
lich klingenden Berichte halten. Nach dem »Weil.
TgbM stand das Jallenlassen des Volkssehul-Geseg-
entwurfs in der gegenwärtigen Fassung schon seit
mehreren Tagen fest, und bei dieser Wendung hat
der Großherzog von Bad en einen entschei-
denden Einfluß ausgeübt, der bei seiner jüngsten An-
wesenheit in Berlin an höchster Stelle die nachthei-
ligen Folgen dieses GesetzentwuefQ insbesondere auch
in seiner Rückwiikung auf« Süd-Deretschland, eindring-
lich hervorhob. Auch der unerwartet starke Widerstand,
der sieh in den zahllosen ikundgebungen im Lande,
auch aus conservativen Kreisen ausspracly soll auf
den Kaiser bedsutenden Eindruck gemacht haben, undes wird dabei namentlich auf die fast einstimmigen
Erklärungen der U n iv e rs it ä te n hingewiesen. —-

Aus der ikronrathhSitzungwird noch berich-
tet, der Kaiser habe entschieden verlangt, der Cul-
iusminister solle dem Gesktzentwurf eine Fassung
geben, die ihn den Mitteiparteien annehmbar mache.
Aus die Antwort des Grafen Zedlitz daß man ein
solches-Erst; nicht zugleich mit Nationalltberalen und
Centrum machen könne, soll der Kaiser eine scharfe
Erwiderung gegeben haben, deren Sinn etwa dahin
ging, daß der Minister dieSache von vornher-
ein falsch angefaßt habe. Unmittelbar nach
der KronrathWSEtzung folgte dann das Entlassungss
gesuch des Cultusministers und am Freitag Morgen
dasjenige des Reiehskanzlers Grafen Caprivi.z

» Erscheint, wie erwähnt, für» Deutschland die
preußische Minister-Krisis rnomentan zwar in beruhi-
genderem Lichte, so sind die p arlam e n t a ri s eh e n
Cou se qu enzen derselben vorab noch kaum ab-
zusehen; selbst die namentlich von den Freisinnigen
lebhaft herbeigewünsehte Eventualität einer A us-
lösung des Llbgeordnetenhairses ist nicht
ganz von der Hand zu weisen. »Mit den Personen-
Fragen«, calculirt das »Berl. Tgbl.«, ,,ist die Krisis

nicht erschöpft. Geht man den Dingen auf den
Grund, so muß man sich rings-stehen, daß mit dem
Scheitern des Volksschul-Gesstzes, das als eine Ver«
sbhuungszahlung für Centrum und Polen betrachtet
werden sollte, die gesammte Versöhnungh
Politik des Kaisers in ein bedenklichcs
Schwanken gerathen ist. Wer auch immer der Nach.
foiger des Grafen Zedlstz sein mag, er wird in sein
Amt eintreten mit dem wohlerwogenen Entschlusstz
dieses dem Centrum so genehme Volksschul - Gcsistz
n i eh t weiter zu vertheidigem Die Centrum-Partei
sieht sich daher mit einem Schlage aller der Errun-
genfchaften beraubt, auf die sie zu rechnen sich ge·
wbhnt hatte. Die angenehme Temperatur, welche
im Abgeordnetenhause für alle Regierungswünsclse
bisher verniöge der guten Laune des Zentrums ge«
herrscht, wird einer starken Aiskühlung der parlamen-
tastfchen Atmosphäre Platz machen. Der künftige
Unterrichtsminister und auch der Mtnisterpräsident
werden daher von dem Tage an, an welchem die
Regierung das VolkssehubGesetz fallen läßt, im Land«
tage auf die bisherige Majorität nicht mehr rechnen
können. Es ist möglich, daß man stch im Regie-
rungsiager diese unweigerliche Folge der neugesehafs
fenen Situation noch nicht tiar macht, und es ist
wahrscheinlich, daß man in diesem Augenblicke noch
nicht auf Mittel sinnt, dieses Uebels Herr zu wer·
den; aber man bifindek stch Auf einer schiefen Ebene,
auf der es ein halt nicht giebt. Mit dieser Kam«
mer kann die Regierung fortan auf ein gedeihliehes
Zusammenwi ken nicht mehr rechnen. Es wird ihr
daher nur übrig bleiben, die Kammer aufzulösen und
an das Land zu appellirery damit es in Neuwahlen
seine wahre« Ueberzeugung zum Ausdruck bringe.
Das ist ein bitteres Muß, um dasiman nicht her-
umkomnrh so sehr man auch bemüht bleiben dürfte,
diese Errtscheidung aus die lange Bank zu schiebt-n« «

Zum Befinden sdzes Kaisers Wilhelm
läßt sich die ,,»Kbln. IX« unterm Do. ibtärz aus Ber-
lin melden: " sPjirsn der Tikältung des Kaisers, von
welcher derselbe· besallen war, ist ein hartnäcki-ge r Kata rrh zurückgeblieben, dessen rasche gründ-
liche Heilung nach Ansicht der Aerzte nur durch eine
Luftveränderung zu erzielen ist. Die Aerzie wünschen
das Verbleiben des Kaisers in Hubertusftock in mög-
lichster Stille bis mindestens Mittwoch«

Dem Deutschen Reichstage ist die bereits ange-
iündigte Vorlage auf Erhöhung der Bewilligung
für die Kost-n der Betheiligung des Reichs an der
Weltausstellung zu Chicago im Jahre
1893 auf 2 MilL Mk. zugegangen, nachdem bisher
I Mill. Mk. bcwilligt worden.

Aus Budasiest wird schon wieder der Selbst-
mord eines ReichstagOAbgeordneten
gemeldet: am vorigen Sonnabend entleibte sich aus
bisher: noch nicht fistgestelltenGsünden der Abs·
ordnete Yeza E ö t v b s. «

Die in Frankreich seit zwei Wochen gsplante
Wiederherstellung der ,,äuūersteir Lin-
ken« in der Kammer is! ssstzt vollendete Thaifaehe.
Jn einer Versammlung, an der etwa 40 ibiitglieder
der radicalen Gruppe theilnahmen, verlas C. P e l l e-
ta n das Programm der neuen Grupsen zu dessen Aus«
arbeitung er mit 5 anderen Abgeordneten beauftragt
worden war. Der Entwurf wurde einstimmig an-
genommen und man beschloß, demnächst den Vor-
stand der neuen Gruppy die sich die ,,republi-
kanischssoeialistifch-radieale" nennt, zu
wählen. Bis dahin soll die Anhängeriiste offen blei-
ben. Pelletan hat es nicht verstanden, sich in seinem

bleibt III-klare unsichtbasrz so lange» das Fahrzeug
oder Schiff, aus dem sich der Tours-aė befindet, sieh
in der Richtung fortbewegt, wohin der Zeiger weist,
und beginnt· nur danmzu schwanken und sichtbar zu
werden, wenn das Schiff oder Fahrzeug nicht die
Richtung innehält

So zeigt auch das sehende, geistige Wesen, dessen
Aeußerung wir in gewöhnlicher Rede G e wis s e n zu
nennen pflegen, immer mit der einen Spitze aus das
Gute und mit der entgegengesstzten aus das Löse
und wir bemerken dasselbe nicht eher, ais bis wir
von der Richtung abweicht-n, die es bezeichnet, d. h.
vom Guten zum Bösen. Doch kann: haben wir
eine, unserem Gewsseu zuwiderlausend Handlung be-
gangen, als auch gleich das« Bewußtsein des geistigen
Wesens durchbrichh indem es den Grad der Abwei-
chung von der durch unser Gewissen vorgezeiehnkten
Richtung anzcigh Wie ein Seen-rann, der bemerkt
hat, daß er sich nicht den-Hasen, seinem Bestim-
mungsort, nähert, in seiner Arbeit mit den Rudern,
der Maschine« und den Segeln nicht fortfahren kann,
ehe er nicht· den Cours des Schiffes gsättdstks UUD
zwar geändert nach dem hinweise des Eowpasses —

G« M denn, daß er die Augen absichtlich vor der
bestehenden Abweichung schließt — so kann auch der
Mensch, der eine Vissonanz zwischen seinem Gewissen
und seiner sinnlichen Thätigkeit wahrgenommen, in
dieser Thätigkeit nicht eher fortfahren, als bis er
beide wieder in Einklang gebracht oder vor sich selbst
den Beweis seines Gewissens von der Ungcrechtigs
seit seines thierischen Lebens verborgen hat.

"Man kann mit Recht behaupten, daß-das mensch-
liche Leben in einer dieser beiden Arten von Thau;-
teit besteht: i) in dem Bestrebem seine Handlungen
mit den Vorschriften des Gewissens in Einklang zu
bringen, und s) in dem Bemühen, die Gewissens-

iiußerungen vor sich selbst zu verheimlichen, in der
Absicht, fein Leben wie bisher sortzusihem

Einige Menschen halten sieh an die Aste, andere
an die zweite Art. Es giebt nur ein Mittel, sich
die erste Art anzueignetu die moralische Aufklärung
das Waehfenlassen des inneren Lichtes in uns und
die stete Beachtung dessen, was dieses Licht uns ent-
hüllt. Es giebt zwei Mittel, um das zweite Ziel
zu erreichen, d. h. das ,,Vor-sich-feibst-Verhehleie«
der Gelvissensvorwürfet die eine Methode ist eine
äußerlich» die andere eine innerlich» die erstere führt
uns zu Befchäftigungety weiche dahin zielen, unsere
Ausmexksamkeit von den Eiifiüsterungen des Gewis-sens abzulentem während die zweite »in der direeten
Abstumpfung des Gewissens besteht.

· Werts. folgt.)

see-Mattigke-
Einer der namhafteften Zahniirzte Deutschlands,

Professor Carl S auer in Berlin, ift arn Don«
nerstag nach schweren Leiden in: noch nicht vollen-
deten M. Lebensjahre Ssstorberr. Er war nicht Zahn-arzt im landläufigen Sinne des Wortes, sondernein fleißiger wissenschaftlicher Forscher auf seinemGebiete, der als solcher nicht nur zur« Entwickelung
der Zahnheilkunde in Deutschland wesentlich beigetras
gen, sondern auch der Medicin und insbesondere der
Thktutsie werthoolle Dienste geleistet hat. Sauer
wurde am its. Mai 1835 in Berlin als Sohn ei-nes Musitets geboren. Seine lehte Arbeit, die in
Langenbecks Archiv fürChtrurgie erschienen iß, be-
titelt stch »Die Zahnheiltnnde im Dienste der Thi-rurgie.« Hier hat Sauer fein wfseuschaftliehes Pro-graurn niedergelegt, die Aufgaben und Leistungen der
Zahnheiltunde dahin entwickelt: nicht nur Zähnezuziehen und zu plo1nbiren, sondern auch bei schwerenVer! Hunger! DE« Gcsichts wie Zettrümrnerung der
Kiefer, des Gaumens oder der Nase, ferner bei ver«
stünimelnden Operationen für die zuxsiickbleidenden

Lücken im Knochengecüste dcs Gesichis durch Brothe-
feu künstiichen Ersutz zu schaffem Die Entwickelung
dieses Gebietes der Zahnlzeilkunde ist Saueks ver-
dieustvollste Thätigleit Das Metall der Zukunft,
das Aluminium, ist von Sauer schon vor 25 Jah-ren in die Zahnheiikunde eingeführt worden. Jn
dem Bestreben, an Stelle dcs Kautschuls ein leichtesund zugleich wohifeileres Metall als Gold zur her-stellung von Gaumenplatten zu verwenden, ist er
schon in den sechsziger Jahren auf das Aluminium
gikommen und hat nach zahllofen Versuchen eine
dauerhaste Legirung, Aluminiumätsronze gefunden,
die den Aug: sfen der Säuren im Munde widerst«hi.Was seine weitere wissenschaftliche Thätigkeit betrifft,so sei daran erinnert, daß das zahnärztliche Fachsblatt fast in jeder Nummer Beiträge von ihm ver-
öffcntlichte

—- Aus Wien wird vom vorigen Sonnabend
telegraphirh Ein Jestungsisrtilleristsehoß
sich in felbstrnörderischer Absicht aus einem W er n d l-
Gewehr eine Kugel durch die Brust. Die
Kugel durchbohrte den Kopf eines zweiten
und den, Arm eines dritte n Soldaten. Der Selbst-
mörder und der im Kopfe Getroffene sind todt, der
dritte Soldat ist seh-ver verwundet.

—-Eindankbarer Miilionän Aus New-
gork wird berichtet: Der vielfache Millionär John

. Ro ckefelier hat unlängfh ron einer schweren
Krankheit genesen, der Baptisteii Universität in Chicago
eine Sumnse von 1,000,000 Doll. »als ein Zcichen
feiner besonderen Dantbaikeit gegen den allmächtigen
Gott für die Rückkehr seiner Gesundheit« geschenkt.
Es ist dies riicht die erste Gabe, welche die Univer-
sität Msu Rockifeller verdankt. Erst im legten Jahreerhielt sie den Betrag svon 1,600,000 Doll., womit
die Gesammistiftungen des große: üthigen Mannes jetzt
die Höhe von 2,600,000 Doll. erreicht haben. s
.- Die Ausrüstung eines Räubers.

Jn Jativa bei Valeneia wurde dieser Tage der aus
Oesterreich stammendy in ganz Spanien gefürchtete
Straßenräuber Lauterner von einem Miiitärposten
erschossen. Jn dem Rucksach den Lauterner stets
mit sich führte, fand man Juwelen und erthges

gcnsiände im Werthe von mehr als 100,000 Mk
außerdem s Gesichtslarven aue schwarzem Widderfelh
Z wunderbar gearbeitete Strickleitern mit gußeiserncn
Klammern, die zur Lefestignng der Leitern an Bak-
conen oder Gittern dienen, ein großes Hackmesfey
2 kleine Tadächenmessery 3 Pistolen, 4 Pfund Wachz
2 Dutzend ausschlüsseh schier unzählige Geldschranks
schlüssel nnd Thürschloßabdrückiz endlich einen halb
verfanlten Kabliam eine hammelkeule ein Stück
Brod und —- den »Don Qui-rote« von Cervantem

-—Ein Mißtranensvotumdurchcorre-sv on d e n z- Karte n. Die ,,Bohemia« schreibt:Die jungtschechische Olgitation treibt sonderbare Blüthen.
Wie die tsehechischen Blätter melden, haben nämlichzahlreiche Wähler ans dem Wahlbzirke des Abg.
Dr. Mattus beschlossen, auf cine originelle Weise
ihrem Abgeordneten ihr Mißtrairen auszudrücken.
Jeder derselben sollte an Dr. Mattns eine Corre-
spondenkikatte abschickem in welcher dieser aufge-
fordert werden soll, fein Mandat niederzulegen. Ge-
sagt, gethan. Und so wanderten nicht weniger als
500 Cornlpondenzckkarten nach Mag. -— Diese
zdee soll Nachahmung sinden. So sollen solche

orrelpondenzsäaitm auch von Kuttenberg an den
Abg. Joseph Müller abgeschickt werden.

—- Jn einem südnngarischen Städt«
eh en —- so erzählt der West. Licht-« - if! Ans-
hebung. Man ruft einen Miliiäkpflichtigen Namens
Mathias Hans ans. Ein herkulisch gebauter Bursche
tritt vor die Commission und sagt zum Präsidenten:
»Herr Oberstlieutenanh ich melde ergebenst . . .« -—

..Schweig’ und enikleide Mart« —- ,,Aber, Herr
Oberstlientenant . . .« — ,,Ruhel« —- Und der
Bursche beginnt stch zu entkleiden; mit freudigem
Behagen blickt die Commission auf seine sehnigen
Beine, auf seine mächtige Brust. Die ärztliche Un«
tersnchung ist nicht weniger erfreulich. »Tanglich l«
lautet der schnell geiällte Wahrspruch — »Wer . .

.«

— »Ist kannst Du reden« — »Herr Obexssstlieutnnant, melde gehorsamst, daß Mathiac Hans krank ist
und nicht bei der Asfentirung erscheinen konnte.
Daher hat er mich, seinen Nachbar, Peter Franz,
Corporal in der Reserve, gebeten, dies zu meiden«
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Programm kurz zu fassen. Jm Wesentlichen erklärt
er, daß die neue Gruppe dem alten radtcalen Pro-
gramm treu bleibe, das sie sur scheinbar für eine
Weile aufgegeben habe, um sich Mit VM CUVCTEU
Nepublikanern gegen den Boulangismus zu vereini-
gen. Es handle sich nicht darum, die ripublikanische
Partei zu spalten, sondern darum, die röthigen RI-
sormen zur Erleichterung der nationalen Arbeit, also
die Verbssserung des Steuersystems, des Transporb
wefens u. f. w., zu beschleunigen. Hi; sichtlich der
religiösen Frage sordert das Programm zum
Mißtrauen gegen die angebliche Versöhnung der
Kirche mit der Republik aus und empfiehlt schließlich
,,eine Politik des dcmokraiischen Fortschritts und
entschiedenen Widerstand« gegen jede Coalttion und
Verständigung mit den mehr enturuthigtery als ver-
sthnten Feinden der französischen RevolutionX —

Von der gemäßigtckepublikanischen Presse »wir-d das
Pelletarsische Ntanifest nicht sehr freundlich ausgenom-
men. Unheil hat die äußeiste Linie schon mehr als
genug im französischen Staatsleben angerichtet. Daß
sie gerade ssßt ihr Haupt wieder erhebt, ist ein Be-
weis sür eine abermalige Lockerung der staatlichen
Diseipliry die nach einer kurzen Periode der Stabi-
lität sich anscheinend mit verstärkter Jntsxnsiiät wir·
der geltend zu machen bestrebt ist.

Der Jmport Frankreichs i-m Februar die«
ses Jahres betrug 484 Miit. Fres. gegen 429 Miit.
Ins. im Februar des Vorjahres, dxr Export 261 Mill«
Ists-s. gegen 2854 MilL Frcs ; der Jmport von in-
dustriellen Rohstosfen hat gegen ten gl ichen Monat
des Vorjahres eine Abnahme von 27 Miit. Ists»
der Export von Fabriteszercgnissen eine solche von
Si) Miit. Fxcsk erfahren.

Wie aus Paris gemeldet wird, sst die Bn nque
gener-nie das ahemins do ter et do Piadustrie
fallit: die Passtva werdengans 20 Millionen ge-
schätzt. Ein Mitglied des Verwaltungsrathes enllcibte
steh, eines wurde »der-hast«; zwei entzogen sieh, dir
Verhastung dureh die Flucht. Durch das Fallissement
sind vornehmlich kleine Sparer betroffen, die in Folge
verlockender Gewtnnveisprechungen ihre Capitalien
einleglen.

Jn England marhte sich in voriger Woche der
Riesen-Ausstand- der Kohlenarbeiter
nach vielen Seiten hin empsindlich bemerkbar. Die
Vertheuerung der Kohle legt der armen Bevölkerung,
dte ihren Bedarf von Tag zu Tag deckt, groß
Opfer auf; sie trifft aber die Arbeiterbevölkerung
auch noch in einer zweiten, empsindlicheren Richtung,
und das ist die in ausgedehntem Maßftixsbe erfolgte
Einstellung des Betriebes von Industrien-Neu, na-
mentltch der Eisem und T xtil-Jndustrie, dann durch
die Störungen in der Scbiffsahrt und tm Eisenbahn-
vexkehn Der Mangel an Frachteu hat aus den Koh-
lenbahiten den Betrieb lahm gelegt und eine« ganze
Floltille von Kohlendarnpsern liegt in den Häfen
stille. Die Folge davon ist die eszwungene Unthäi
ttgkeit von mindestens 140,000 Arbeitern, die den
Lohnausfall bitter empfinden, und es ist unter dir«
sen Umständen, wo der Strite die ärmsten Classen
der Bevölkerung am härtesten trifft, leicht begreif«
lich, daß den ausständtgen Bergleuten keine Sym-
pathten entgegengebracht werden. Sie sind sich
dessen auch vollständig bewußt und die Uuionen
fühlen auch die Verantwortung, die aus ihnen leistet.
Sie erkennen, daß sie in eine schiefe Stellung ge-
rathen sind, unddarum die offenbare hast zur Um«
lehr, welche jedoch den angeriehteten Schaden nicht
wieder gut machen kann. Der Verlust an Arbeits«
lohnen der KohlenbergMrbeiier allein beträgt minde-
stens «« Millionen z» jener der anderen, durch sie
zum Stillstand gezwungenen Arbeiter mindestens V«
Million und erreicht wurde damit absolut nicht,
was der Strike anstrebt« er tras »uicht die Zechens
besißey und wo er sie traf, nicht schwer, und seine
ganze Wueht hat nur die Arbeiterbevölkeruug zu
fühlen. Die Gruben wurden ihre aufgestapelten
Vorräthe schwer vertäusticher schlechter Kohle und
Schritts zu guten Preisen los, sie erzielten sltr lange
hinaus Abjehlüsse zu besseren Preisen, und der Zwi-
schenhandel machte unerhörte Gcwik ne. Der garsze
Strike war muthwillig in Gerne gesxßt und diente
nur dazu, die Macht der Leiter der Arbeiterver-
bäude darzuthun, aus deren Wort hin V, Million
Bergleute die Arbeit einstellte, Drssen ist man sich
allerdings bewußt geworden.

Wie aus Brüste! die dortigen Blätter meiden,
ist am Sonnabend im ParlamentssGebäude
in der Nähe des Sitzungssaales der Abgeordneten
eine D h n am it- B o mbe entdeckt worden.

Jn französischen Blättern werden seit einiger Zeit
brunruhigende Nachrichten über Spanien verbreitet.
Dem gegenüber wird tn einem Telegramm aus Ma-
drid von zuverlässiger Seite folgendes Bild der
L a g e gegeben : »Man thut gut, die Berichte der
Pariser Blätter mit Vorsicht aufzunehmen. Jeder,
der den jetzigen Zustand dieses Landes kennt, weiß,
daß alle Geiüchte falsch sind, die behaupten, daß in
den verschiedenen Provinzeu an jedem Tage Dyna-
mibsombeir geschleudert werden. Weder schlägt
hier der Anarehisnrus Wurzeln, noch dehnt er sich
so weit aus, wie man behauptet und wie dies-»in
Wirklichkeit in anderen Ländern der Fall ist. Sehen
seit vielen· Jahren bifinden sich der Ackerbau und die
Industrie nicht in einer so guten Lage, wie seht.
Das Heerescontingcnt hat sich nicht nur nicht vermehrt,
sondern ist im Verhältniß zu früheren Jahren gerin-

ger geworden. Alle mögliche Sparsamkeit waltet ob
nnd die Staatsobligations-Zinsen follen mit streng-
ster Pünctlichkeit bezahlt werden»

Jn Bulgarien hat sich der chem- ültinifter
R ad of l a w o w unter dem Eindruck der Ermordung
Wuikowitfch’s mit seinem bisherigen Gegner S t a m-
b ulo w ausgeführt. Darauf wurde ihm der Pcsten
des diplomatischen Agenterr Brslgariens in Bukarest
angeboten, Radoflawow lehnte indsssen ab, da er
nicht im auswärtigen Dienste verwandt zu werden
wünscht; im Innern freilich ist, da ihm ein unter-
gsordneter Posten nicht übertragen werden könnte,
kein passender Plaß für ihn. —

Aus Athen wird telrgraphirh daß heute, Don-
nerstag, oder morgen, Freitag, das Dsxcret zur:
Kammer-Auflösung ergehen werde. Die
Neuwahlen dürften auf den is. Mai ausge-
schrieben werden.

I s c s l c I.
Zum Besten der Noihleidenden im Reichsinnernhielt gesternPrivatdocent MagJLThoms on in der

Anla einen Vortrag über schwarzer-de.
Er ging von der Verschiedenheit der Färbung

des Erdbodens aus und erwähnte der gelben, rothen
nnd schwarzen Erden, die Entstehung nnd das Vor-
kommen der ersten beiden Erdarten kurz berührend.Redner gab sodann eine Uebcrsicht über die Gebiete,
in denen sieh Schwarzerde in größerer Ausdehnung
vorfindet: so giebt es eine eigenthümliche Schwarz-erde, die etwa V, des füdlichen Indiens bedeckt und
auch weiter nördiich aus dieser Halbinsel auftritt.
Von der fabelhaften Fruchtba keit dieser Erdsläche
giebt die Thatfache eine Vorstellung daß dieselbe
2000 Jahre lang ohne Zufuhr von Nährstaffen
ohne ein Brachliegen nnd ohne Bewäfserung fort-
während reiche Ernten getragen hat. Aehnliche
Schwarzerdetr finden sich sodann in Texas und in
Süd-Amerika, wo die Pampas des La-Plata-Gebie-
tes und die Campos des Hocblandes von Brasilien
sehwarzerdige Formationen bilden. Aber nicht nur
in tropischen Gegenden finden sich diese fruchtbaren
Bo:enbitdnngen: auch in dem sonst vor Eis und
Kälte slarrenden Sibirien sind dieselben vorhanden
nnd vor Allem tm enropäischen Rußland, wo sie
große Flächen einnehmen. Der Vortragende ging
sodann speeiell auf die Schtdarzerde Rußlands, den
Tschernossorm ein, welche gegenwärtig ein besonderes
Interesse beansprucht, da ein großer Theil derselben
ihren Bewohnern und Bedauern, die sonst reichen
Erntesegen von ihr erhielten, das Brod und den
Unterhalt versagt hat.

Die Ausdehnung der russischen Schwarzerde ist,
wie Vortragender in einem Ueberblick über die dies-
bezüglichen Forschungen anssührte, erst vor e’wa
irrem Decennium feftgestellt n«orden. Das Verdienst,
iese Ausgabe gelöst zu haben, gebührt dem Giologen
okutfchaserry der zu Ende der 70ser Jahre die

rnfsifrhe Schwarzerde im Aufträge der Kauf. Freien
O to: ornischen Gesellschaft ing oiogisch geogrnphischer
Hinsicht zu untersuchen begann und die gewonnenen
Resultate in feinem 1883 erschienenen großen Wer!
,,Die russifche Schwa«szerde«- niedergelegt hat. Toka-
tsehajew theilt die russische Schwarzerde in S. Rahons
ein: zum l. Rahon rechnet er die Nordgrenze des
Schwarzerde-Gebits, die von Osten nach W sien die
Gouvernements Kahn, Nifhni-Nowgorod, Tamboty
Rjafan, Taler, things, Drei, Tschernigow, Kiew
nnd Shitomir durchschneidet; zum 2. Rhon rech-
net er die füdwestlicheSchwarzerdvGebiet : die Bcrssins
des Dnsepr, des südlichen Bug und des Drrjeftrz
zum dritten das centrale Gebiet: die Bassins des
Donez, desoberen und mittleren Don-Laufes sowie
die der. rechten Zuflüsse der Ota und Wolgaz «. zum
viertendas trauswolgafche SchwarzerdeOebiei ; zum:
fünften die Küstenländer desSchwarzen und. Asows
schen Meeres mit denrBasstn ides unteren Don Laufes
und zum Theil auch der Wolga und zum sechsten
das südliche Gebiet, das durch die Krsim und den
Kaukasus gebildet wird. Die« Grundlage dieser Ein-
theilung bildet der orographische und sgeologisthe
Charakter des Schwas«zcrde-Gcbiets.

Bevor Redner sodann aus die Eigenschaften der
rufsischen Schwarzerde eingiug, verbreitetd er sich
aussührlicher über die Enistehung derselben und be-
rührte die verschiedenem in dieser Hinsicht anfgestcll-
ten Hypothis.rr. Die meisten Vertreter hat die An-
sicht gesunden, daß die Schwarzerde durch Verwesung
von Pflanzen nnd aus den Bodenrnaterialicn entstan-
dxn sei, welche noch gegenwärtig, von der Schwarz-
erde bed ckt werden. Hinsichtlich des Charakters der
Organismem die mit Antheil genommen haben an
der SchwarzerdeWildung und hirisichtlich der klima-
tifchen Bed·rrgungen, unter denen» die Vorgänge statt-
gehabt haben, werden verschiedene Meinungen gel-
tend gemacht.

Sodann wurden die chemifche Beschaffenheit der
Schwarzerde und zugleich die Vorgänge nnd besonde-
ren Bedingungen dargelegt, welche diese Beschaffen-
heit zu Stande bringen. Die Schwarzerde ist reich
an organischen Snbstanzem deren Siickstossgrhalt ein
überaus großer ist. Außerdem aber besißt der Bodn
einen großen Reichthum an arrorganischen Näbrsiosfcmdie sehr leicht löslich sind nnd von den Pflanzenaus das leichteste aufgenommen werden können. Neben
den chemischen Eigenschaften besißt die Schwarzerdeaber anch günstige mechanische nnd phhsikalifche Ei-
genschaften. So ist ihre Wasserdsapxcität eine sehr
hohe, indem in Folge der seinen Porrn ein größeres
Qnarrtrim v«.n Wasser aufgenommen werden kann,
als in anderen Bodenartern Nur bezüglich der
Wärme-Aufnahme und ssbgabe zeiehnct sich die
Schwarzerde nicht vor anderen» Erdarten aus. Die
schwarze Färbung bedingt ein schnelles Erwärmen
UUD ichltcllszs Abkühlem was jedoch durch ein besseresWärme-Leitungsverurögcn in« seinen nachtheiligen Wir-
kungen einigermaßen abgcschwächt wird.

; Zum Schluß äußerte sich Redner zu der Frage, ob
der reiche Schwarzerdeboden jemals verarmen könne—-
tkUI ZEISS« die bsjahendr beantwortet wurde. Der
Neiehthum eines Bodens kann nur so lange erhalten
bleiben, als derselbe nichts Wisentliches von seinenBestandtheilen abzugeben braucht. Gegenwärtig, wo
die landwirthfrhaftliclse Culiur eine große Ausdehnung

etIMgk hsh ist auch sein Reichthurn dem unumstöß-
licheu Naturgefstz des Vergebens —— freilich um an
anderer Stelle und in anderer Form wieder zu er-
scheinen —- unterworfem Werden die dem Boden
entzogenen Pflanzen Nährstoffe nicht ersrtzt, fo muß
auch schließlich die fruchtbare Schwarzerde unfruchtbar
wexden und ist daher bei Zeiten für den Ersatz der
entzogenen Bodenbestandtheile zu sorgen. Noch aber
ist dieser Zustand glücklicher Weise nicht eingetreten
und find dieHauptursachcn des gegenwärtigen Noth-
standcs wo anders zu suchen: in irrationellen Wirth-
schastssgskiyftemen und irrationeller Bodenbearbeiturrg,
denen vielleicht noch eine unpraktische Wirthschaftss
Organisation zuzurechnen ist. r.

Jn der Aula der Universität fand heute Bor-
mittag die P r om otio n des Mgstrci. Wilhelm
Regel zum Magister der allgemeinen
Geschichte statt. Der Promovend vertheidigte
die Jnaugurabdisfertation ,,Ueber. die Chronik des
Cosmas von Mag« gegen die ordentlichen Oppo-
n nten Sand. C. v. Stern, Professor Dr. O. Waltz
und Professor Dr. R. Hausmanm

sllnter den Opponentem welche auf der gestrigen
DoctorsPromotion fungirten, ist irrthümltcher Weise
Professor Dr. H. Unverricht aufgeführt worden,
während thatfäehlieh an seiner Stelle Professor
Dr. K. Dehio als Opponent fungirte.)

Nicht nur um einem von vielen Seiten sehr leb-
haft geäußerten Wunsche nachzukommen, sondern
mehr noch um helfend in einem Falle beizufpringem
welcher in besonderem Maße an die lheilnehmeude
Nächstenliebe appelliry hat sich jener Kreis von Ac-
tricen und Aeteurem welcher urxs am vorigen Sonn-
abend mit dism Mofer - Schönthanfchen Lustspiel
Jkrieg im Frieden« in so vollem Maße er-
freute, wiederum zusammengethnm um übermorgen,
Sonnabend, dieses ganz allerliebste Lustspiel noch-
mals über die Bühne der ,,Bürgermuffe« gehen zu
lasscn. — Wünschen wir von Herzkm daß nament-
lich im Hinblick auf den Zweck der Veranstaltung
dieses Unternehmen reichste Förderung finde, gilt
dasselbe doch einem mitten in erfolgrciehster Arbeit
für die Jugend unserer Stadt rastlos thätig gewe-senen, sent durch schweres Siechthum niedergeworfes
nen Manne, der sich der allgemeinsten Achtung er-
freut. Möge der Druck der äußeren Sorgen, wel-
cher neben den körperlichen Schmerzen und Leiden
des Sehn-erkranken auf ihm und feiner Familie la-
ftet, durch die Oilsbereitschaft der liebenswürdigen
Künstler-schaut und uxseres Publicums erleichtert
werden und von— dem hellen Saale aus, in dem am
kommenden Sonnabend Lust und Freude herrschen
werden, auch in das trübe Krankenzimmer ein lich·ter, tröstender Strahl fallen. .

Trog allrr gemachten schlimmen Erfahrungen kön-
nen die Herren Pferd edie b e ihren Appetit beim
Anblick der vielen schönen Pferde zur Kirchenzeit
bei unseren landischen Kirchen nicht zügeln. So ift
jüngst, wie de: »Diese-it« berichtet, einem dies« Hek-
ren der Versuch zur Befriedigung dieses« Appetits
recht übel ausgekomrnem Nach einer Musterung der
bei der» Kirche zu P a i. st el am 26. v. Mts.
abgesteclten Pferde schwang sieh der Besagte
auf einen Schlitten und eilte in der Richtung auf
Tuhhalane von dannen. Dem wachsatnen Pferden-äch-ter aber ·war solches nicht entgangen; alsbald— be-
begann die Verfolgung und der -Pferdeliebhaber-war,
ehe er sich dessen versah, an Händen und Füßen von
kräftigen« Männersäusten ges« sselt. Der herbeigekoms
mene Ursadnik machte überdies die erfreuliche Ent-
deckung; daß der also Abgefaßte jenes schmerzlich ver-
rnißte Individuum sei, welches zwei Wochen zuvor
einen Gemeinde-ältesten ausgeraubt und schwer ver-
wundet hatte. —- Die nächste Fahrt dürfte den Pfer-
defreund wohl nicht nach Tuhhalzantz ifondern nachSibirien führen. « « . .

Bei Drei. Uhrmacher· O. Franz wurde in« der!
Nacht auf Dinsiag ein. Eirrbruchsdiebislahlin dem Laden verübt. Or. «Franz ersucht· uns nun,
gegenüber den Befürchtungen seiner Kundfchdft mit-
zuiheilem daß zlei n e e in. z i g e U h,»r , fide-»dereitle ihm zur Reperatur ilbergeb«s.ne, noch auch sonsteine Uhr, von den Dieben, welche nur einige Klei-
uigkeiten zu sich steckten, gestohlen worden ist, da er
die fremden wie auch die eigenen Uhren des Nachtsstets an einem feuers und diebesficheren Ort auf«
bewahrt.

D a n k f a g u n g.
»Von dem Rcinertrage («464 Rbl.) der am 7.

Marz in der ,,Bürgermrrsse« veranftalteten dra-
matischen Abendunterhaltung sind dem
hiesigen Damen-Gefängniß-Comitö- sowie den
,,Oelferinnen" der kirchlichen Armenpflege je 232 Rbi.
übergeben worden, worüber hiermit, mit herz-lichem Dank gegen alle Mitwirkenden,
öffentlich quitiirt wird.

T e d i e s l i s e.
sei. Jeannette Slr b m im W. a re am

's. März zu Nebel. h « f J h
Heinrich S eh i r m a n n, -s- 7. März zu Buhl-ein.Frau Caroline Drexlery geb. Blahse, -s- im36. Jahre am s. März zu Rigm
Frau Adolphirre Junge, geb. Koch, -s- im St.

Jshre am 9. März zu St. Petersburg

s r n r sl e V e s.
Be rlin, II. (10.) März. Ueber die even-

tuelle Trennung des Kanzleramts vom preußischen
Ministerprästdium geht die vorherrschende Auffassung.
dahktb daß eine solche Theilung der Befugnisse zwaru«öglich, aber nicht lange haltbar sei. Stöcker be-
zeichnete die Lage in öffentlicher Rede als politische
Katastrophe von verhängnißvollster Bedeutung. Bei
der Theilung der Befugnisse werde ein« Zusammen-
arbeiten des Reichskanzlers mit dem Minisierprsissb
drnten unmöglich. Als Candidaten für das Mini-
fterpräsidium werden genannt: Fürst Radolin (ehe-
maliger Oberhofruarfchall des Kaisers STIMME) UUV
Rathgeber der Kaiserin - Will-»O, Füsst SMVITS

Lbigüiistigt durch die FreIconserVativEUJ und der je-
hige Vier-Präsident des preußischen Staatsministesriums v. Bdtticher Gegünstigt durch die Nationallb
DOMAIN) Das Centrum und die äußerste Rechte
sind über die Krise äußerst erbittert. Die Bekannt-
gabe! I« Ekltschlusses des Kaisers wird heute er-
wai e « «, J« «

Das Ministerprästdium ist neuerdirgss Msfquel
angetragen worden; dieser lehnte es aber ab, weil
er vorerst die Finanzrcsormen durchführen wolle.
Die Verhandlungen mit dem Grafen Caprivi hin-
sichtlich seines Vekbleibens auch als Ministerprästr
dent sind wieder aufgenommen. — Die katholische
Presse wirst dem Grafen Caprivi mit Erbitterung
vor, er verdanke nur dem Centrum die Annahme
der Handeisve-träge, den Grafen - Titel und andere
Auszeichnungen. Durch das Fallenlassen des Schul-
Gesrstzes sei seiner Politik die sichcrfte Stütze ent-
zogen.

-Cs verlautet, der Kaiser werde auf Anrathen »der
Aerzte erst Anfang Liprils nach Berlin zurückkehren.

H a m b urg, U. is) März. Wegen eines Un«
wohlseins, welches den Fürsten Bismarck am Sonn-
abend in Hamburg befallen, sagte er das für mor-
gen geplante Erscheinen zum Kreistage in Rstzes
biirg ab. -

Wien, M. (10.) März. Es verlauiet, Graf
Kalnoky sei nach Pest gereist, um dem Kaiser per«
Eöniich über die Ministerkrise in Berlin zu berichten.

Tit-Ironie.
d» Rordtschen kecegeezhenesaantnc

B e r litt, Mittwoch, As. (11.) März. Die
Krankheit des Kaisers Wilhelm II. beschränkt sich ans
allgemrine Ermüdung und starke Heiseikeih —- Die
Einstellung dir Verfolgungen wegen Masestätsim
leidigung wird aus den Kaiser selbst zurückgefrihrt

St. P e t e r s b ur g, Donnerstag, ;12. « März.
Jn den lstzten Tagen gingen dem Besonderen Coniiss
über 47,000 RbL zu, darunter 13,000 RbL ais Er-
trag des in New-York zum Besten der Bevölkerung
in den MißerntvGonvernements veranstalteten Con-
ceris.

Berlin, Donnerstag, M. (12.) März. Dszie
vielbesprochene Ministerkrisis ist über die Entlassung
des Grafen Zedlitz nicht hinausgekommcm Kaiser
Wilhelm hat endlich, wie die ,,Kreuz-Z.« meidet,
mittelst eines hnldvollen Handfchreibens die nachge-
suchte Entlassung drs Grafen Zedlitz genehmigt. —-»-

Der Reichskanzler Gras«C-.rprivi gab gestern ein
Diner, zu welchem das diplomatische« Corps »und
andere Würdenträger geladen waren. » —

. v. v -'". IX?

sahnrerkehi oon nnd nach Donat.
Bote Dorpnt nach Waise Idfahrt I! Uhr Es Its-a

Toren. und u Uhr 46 Miit. Ade» don Itsa u« 12 Uhr»49 Miit. Miit. und 10 Uhr do Nin. Abbe» von s ocke n-
hof nin l Uhr 42 Nin. Nasen. und 12 Uhr s Mir.
Nasid, non Iagnih urn O Uhr sc Ein-Rath« und l
Uhr 12 Lin. Nacht« ; Ankunft in I· all u- s lebensk-Iiachnn und l Uhr es Lin. Ratte. «

Bote Wall trach sitz» Udsahos I Uhr 2t Ue«-
Itarhnn nnd 2 Use» 37 Hin. sachte, ihn Osisrifafsitt uns
I Uhr lI sitt. Hin. snnd s Uhr s Nin Uorgenhjxdon
sendea uns o Uhr de Lin. Siakditr.nnd o Uhr 14
Nin. Morgen« tlnkunft in It» unt. liguhe ss Hin.
sie« ei: « Use-»tre- srirris «» so« aspz » n: « rkti
gen« nnd XVI« Uhr 40 Hin? III, von«
den nin12 Uhr siiiiaäd nnd 1 Uhr diktie- sahst-s,oon solniar tun! he S Mit. stach-i. nnd I Uhrs7 Nin. Rechts; Ankunft in Falk tin 2 Uhr« es»,1f.,«« ,

sie-Im. und C« Uhr II Mir. sorgen. «
Jota Mal! tritt) Donner: Absahrt d ist; »«

Nachm- und 4 Use: ss Wiss. Morgens, oon S axjs Uhr Z! Miit. nehm. uåd s Uhr 39 Miit. Morgens-Ists
Bockenhos uin 4 Uhr 44 Miit. Nachts. und S Uhr its Miit.
Morgens, don Ilioa unt d Uhr 39 Miit. Ruhm; und unt
77 Use: os Miit. Morgens; Untunftiii Dort-at uin s Uhr
kss in. Nachm- und unt s Uhr 66 Miit. Morgens.

Yettetberirhi
- von heute, U. März, 7 Uhr Murg.

r) c i «. IN» s Wind. I Despite-rang.

LBodö i. . 752 —- 2 . El (4) 4 Schnee.
I. Haparanda 750 —10 sc) 1s. ArchangeL 742 — 1 ( ) 4 Schnee
L. Moskau . . 743 —s- l ssw so) 4 Schnees. Dokpat .. 753 r—- 6 lNw(2) o,
s. Stockholm. 756 —s— 1 sW (2) 4
's. Studesnäs 762 -s- 5 W (3). ARE-gens. Swinemüiide 765 -i— 0 WsW(3) 2 Nebel
s. Warschau . 763 —- 1 NW (2) 1 -

Its. Kiew . .. 758 -s- 1 NW U) Z, «

Die Depression ist weiter nach Osten fvtkgszvgem
Westwinde beherrschen das Gebiet. Mäßige Kälte
in Ostäsiußland bis —140 C. .

Tsiirtbrricht
Sakristei-nie« VIII« W« März 18««2.

Haaren-säuse-
MHM www« QMUYZYIYFITHY . . 13,5o «

Lenden; für Weiten! sitt.
sogen, streiten Jud . . . . . . .11,25

Lenden) für Neuen: s ch iv a eh.
»Es, II« Ms « o «

«
.

. In.
senden; sit Hafer: still. «·»-».«»"

,.Ists-stät, sod- Ooetn et. O Sud . . -.
. 14,k0 "

senden) is« Cslagsaati Ii it.
trugen-not, koste-if«- sn s Zu) . . Jene-zart)

« oondnnnierensosa . . .
. . .

-·

TMIII is! Utsientnehlt s chwackp
sehe, aeoitsrnisek Je. Ins. . . . 16,5O

Tetesrauhisiher goursberist
Berliner Bdrsry 23.-»11.)März185«2.100 Rbl.pr. Cassa . . .

«
. . . 204 Amt. riß Pf.«l00.7iibl. or. Ultimo . . .

.
. . . 204-Rtitl..75 M.tu) ritt. or. Ultimo nächsten Monate . 205 Rath— Ist.

By—
» Tendenz: fest.

Für die Nedaetion verantwortlich:
I-HIfiildiait. Frau Lilie-Hirten-

JI sc. Reue Dörptiche Zeitung. 1892
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W! Ullkükls WTUVMIWÄIIXTU '

.e· k E. Pech, Zahnarztde! letztetxlxssivtl FüUUUg
find noch vorrathkg: Oberfalzbrunnem

· · ·
Spekizkikzjkz Musik, Zähne, -———

Kifsing Vaeocztz Eger Salzquella Karls: berechnet bis auf Weitere- fur Darlehen gegen Werthpapiere Sprechsz tzgk v» 10··1 U· 3-g Uhr· 14· Mär« ·
hab» ,Ajiuhlbr. u. -Sprudel, Marienb. » r so« a . ;Ktenzlkxzz Soden u. Georg-Victor-Quelle. . - 10 P· · VVU MSIUEFYRSIIE TIBEHQIHBDUTHBUXBVwerden, so weit der Vorrath Bei Beträgen älter Ich!- 10,000 ist vorhergehende Anmeldung zum wohuhätigszn zwar« ·gtxtrbtutäskl unt« demGbisgefixeiiglen wünsohenswetth « sie AtlminlstkstiothZ. ———————————·—————— ne me ich meine Praxis wieder auf· O O O

.

D« hSprechsi3i;k· FZZZ·DF·I(H·IHF»·S »KUkg UU JUkdcMDe» ezsglissstssd J . Renovlken von W Ohnungen Stank. «. Mpsu F. z· its» ». ». s.Wra er crcms . . e enges sz s«

zur« gegekseitigen Feuer -»Versi- FkFTItTESZSFkkKHTIcYtk Am« besorgt und da« Akt-«« resp«kroho· ..S.loLatek · Fusan-g7 Uhr· «
« qhgkqqg , lkilletvekliagk in der Buchhand-

wird hierdurch bekannt gemacht, M« M - XVI« ·«« » ..

diass die revidirten Rechnungen und - Dei-nat, Steiiisstin is. Amt-Meister. «-·

Bsitcher dieses Vereins für das Jahr -—-i———————— ZOIIMIQ IN! II« Hilf! c-
-1 91 an jedem folgenden Montag « «

« « «

Mittwoch und Sonnabend von il« . « . . lmSaale derBurgermusse
bis l Uhr Vormittags im Geschäfte- «
local dieses Vereins, belegen im -
Hause der Biirgermusse, Thüre rechte , « · o « Dim oorridor, zur Einsichtnahme aus— -

« liegen und daselbst zu derselben. » « « Zum EVEN«zsu Antrag« kuk di« dsvokstshssds —— des zii errichtenden
« General-Versammlung bis zum 18. - »»

Anfang 8 Mit Abends· vqssjgskhgghqqsgs
« März c. entgegengenommen werden. - wird . so. 25. Fabr. i892. . VIII-It(- klit Dame» IF 50 per· U— Sonntag, stei- 15. Mai-z

D! Dl ll s i «« HOTM «75 UND· Im« I» Es! Im sommekhsiise » der »Seid-sum«-

«« ««

beehre· ich mich hierdurch die ergebene Anzeige zu machen, eiles- ich nieåne Ha« könne» eingeführt weinen·
· Mdzche ergebenst bekam« daß sch Kleß Bisengiesseren mit einem PateiitshaiiiklsstkalilsGiesso en verse en

· - Hkermkt zur gest, Unze-ge, daß ch
d» wie halbwollene Z« ein alle» habe und somit in den stand gesetzt bin, dtucke bis zu 150 Pud, nament- H« Mkkggügu.Ugs·Eqmltå. « auch außerhalb. des Werrsscheu

's« szs -

g
. lich Maschinen use: als Zahnräder Riemscheiben, Lagerböcken Weizen, · · Kreises größere reviforifehe Arbeiten,Farben zum Farben und Pressen über- .

g
. ..

«
. . ». . -

.

-
. .

nehm« Damen-Ade enmäntel Bat» dchwungrädeitz Reste etc-«, sowie sammtliche Theile zu«dagegattern, Mahlen« ykzvellkmenks Und Lgmmg v» gis-fet-
« . .

g «
· Brennerei- nnd Brauerei-Einrichtungen in klirzester Zeit zu liefern. Aus? . . . .

» wisse» übernehme, »
· II? us? Fspzüsewtnchungetrenntem Z« Lager« stets vors-Tätig: Grabkreuzm Ptiuglcörpeix Reste etc. Auf Bezåtäneeihkeklekils dcxtrkl sit« Iszkrthtukgltkcyss Meine Adresse; Louisexkkkzh Unter Neu-äuech aålsd Übkxi miars Usäfchechte Schür- Bestellaiigeii werden Gckablciseiize mit aukgcgossenen Inschrilten v· ad· VII· Nr· H· Fheije ichpd;,·n, Anzen, pr. sLifenbahnftationOAnzen.zexr eigener Fabrikation vorwitzig« ehrten Publicum mit, daß ich nicht von

··
«·

ecnhold ich. cobfeSichere gute Arbeit zu möglichst billis I « """·«Z E. Kronig entlassen bin, sondern selbst .

gen Preign zu. , lslosoowtsohe das Gägchäftlverlagenchhfitbef W . . - « ,H» achkuisgsvpa -

· smaigeis ei s. s. J. im»
s. I»i-«-«-sp« Feuer -Asseeui«anz-(Joiiipngnie. »

- Alexander-GIVE IS« EckhAUss G· d .t lsR· 2 000 000 Hiermit die Anzeige, daß ich meinem o
- - "- -« ·· ·· « m« capla «· « s I « ewefenen Toikferfcheii Verwalter« Reservecapiszalė-·R-«2-500-000- H gC lK fk d« Vll clt -in Seide, Wolle nnd Metall erhielt

Ungeksscljken ASCII All« DOTPAC UUCI UMSSSSFTTI ·
·

mxdrhtabe kckid krinerlxei Abomhnclcfuäigsietjldxksc I IFU kekchkk Auswahl
·

, « · . AICX TIIIIIOSCIL 111 Flklliä A. Isolstmg selben anerkennen·werde. ·
Sgphjk Matt·M soh e I " Grosser Markt 16 und Papier-stieg is. Ferdtmmd von Llphact.

··

·—

-
«,« - ·.· ·».sz«« . · ·. - . · - oung e aerte enu ptes

· jiis . · · « l( «

Z · J « V «· höfiibslpsk gebetegr a s e er·
« « « « übernimmt Versicherungen gegen Peuersgekahr auf liewegllolis visit! . Ein spccieller Liebhaber desselben; "»«

·

""""«·

»

« »«« «
·

iuihewegllclies Eigenthum zu bedeutend ermässigten setzen. l Gkgssnkj lUH 2 As« Mqchjzbester Qual-tat, empfiehlt zu btlll o G h h G Mkt N 151 . » » · « .
; sCltzPreisen aus«-einen lcslltlsskltets .V· . AGREE· gscsz --

d
M·

d
r« m» Die beliebten

: e · ——.»»—.———l--.—EFL », , « lkl aschen Neun· CI«- «· « · . . - «
. « Irr. Tamsah B. 111. 11. «

s— « « . - - then
-csnirikttcm Z B····:·:·t··:::sT-·1··sts W·

M, wie« ~»g,,,,.»,k,,»«
.«« «»

- «
»« »He loktrellliels solt-nackend, stät-keins giebt Appetit und

·
«.

«

spzh HI g;
;« U · , hsfdkdckt vskllslllmgs s? den olllpkohtlen '

.

.» « »· - « «

.

·: I»--«»—;«»·:···
·hauft undnimmt in Gommission -"».-"«J;s" RJMM ««««J,,«»«»"I«"«J,J,YI,JI s« aus kollern-satte, von 4 G.

- · ,·
« « m« sen. Usmcn · VI an.
- · S«- G i a
- issssssisz , kflilltclllartannagcn nur«-ist«. tust-u« «. ist«-tut.

» « « -»; Z« habe» »- die» bessere» set-seiten- md Mein— Oi» m Ä h! 35 o Hozhazhtungsvoll
· . - « · »weil«-e» lade- Stadt. Gh- g«« usw« IW« ·

· a « . « » « » - uud the-um. . . llugo Verrat.
-

Specialift auf Limbnrger findet Stiel: G « d «
« UODSU disk! Rskkskdllsks

lUUg it!
«

Eine · ?

««

. s: - H «T. s« zisklp
« Rathshof bei Dorf-at. «, -

·· . m Pfd 28 Kop e krank; Ast-Links· Zanzbebestondårxj .
·.

« · ·« in er rei en i -·;- gzzgssjsws xskkkEin - Fembzgxpik I keizeiidemlhlosailceiek d« 4
mit guten Zeugnissen kann fich melden · « « . Pspoggeu I COE- dss stllsk Um! 45 cops C— Szene-es« z«"«"·
BLINDE-WILL« Medicins Kliniks « Kaffeebrod und out-end· F; k G z s N 3Ein anständiger« Knabe, welcher III? Kuchen zxsxkxxkisszkx. . . . otoplastisclie Angst-allonsdeutfch und kufstfsh spricht, mcht unter · -H» Petecsburger Straße 7—. ;——·..—. Z· setze, Hei« «« schön» Mai»14 JOHN!- Wikd fUV We Restauratcon von SZFMMFTU Usklst TUTTI WkVkhfchafksE Siebel-Straße Nr. 3 find ein großer e Dritt-So: 20 Kop., Kinder bis 10alsi bequemltchkecten ist vom Juni ab « . Gefchäftsfchran·k, auch für Buden - ·· sum! s" » bis· g

»———·—

jzszlLnz3—l»gsz·lZFp·.·-»»·sz—-
« « zu vkkmzkj en und Reftauisants fragend, em Sopha m. M! STRICT-Etat Ä per.

un. Ost-«« »» s» »» Ed! s· Mittel: III; gegen« zwi- TIFHZZZHHIZNIETH«;..SI:i2:ZsI.Z"«z’k-"ts ....»«..-—psisissdii.-sp.-sgsiss«- 18-
- Reif egefells thustdieser Zeitung unter Chiffre dxplg chen U« « Ikrautdclsgdlikttttiefen sehe« VI« m bis 3 Uhr beim Schuh:«nach Fell« für ei« jung« Dante· wird

»so-es«- ·

" «
«

öIIUIIkk Gkkbkk T..-««’«·»k·-—-——————-—-————————————

--
.. - m e aura con - e e e e, ,' '

' "«·jsp.—·—i—— « S i · ddi .

« « ·
«« - . « «

-

auch in Werßnahh wunscht Stellungen d XIUXE VIII« Einer-w« Weh« Eef s 1Theemafchinq 1 S«c·sftkessel, werden selbe muß russifch Und deutsch sprechen, (Hund) zu kaufen gewünfcht. OffertekxZum Nahm'-FVktUUaHStV«LZELEILIHEYI gsslßenelssesassescksseiäzkäklntåtxänkssj II; billig verkauft— Alt-Str;—li, im Hof. seiner Militärpflicht enügt haben oder niederzulegen in der Expedition dieserEi« «’"’"’«ich««« d««t7ch-7p’«ch«"d«s Zsisthschafiskk sxwmiichksiksn Offskk i» "—""""W "««·- miritäsfrei und ruisisser Untern« sein. Zu« siid Lie--s-10ps«. .Mädchen mit guten Zeugnissew L« BinqE M. sM« Ils «« Nur gewissenhafte, nüchterne, fleißige
welches« zu kochen versteht, wird f. Küche niese in· est-IV xps lIVU les« a e

laut-w. doppelte Buchführung lehrt, be- Leute, die eine ordentliche praktische Lehr- . .

und Stube gxßukht —— Jacobs-Str. 8. ——E—L-—-.-.-——.——.—- jiehe Hin» Adresse Unter »Vuchfühkzzzzgs- zeit durchgemacht hqbekywolleu sichschrifk Ei« klemes schwaköes
Zu sprechen täglich von ·3—6 Uhr.

·

Eine große Familienwohnnng in der Expedition niederzulegen. lich melden er. nonropy Ton. c.11.-B. W t«l « d.- Ekn Izu-zes Mädchen F wird zum· Juli d. J. zu miethen ge- Hsuvermjethen«-——·———·—·,sp9g» Ilgona ·Mex. 06ynn, St. Pctersburg a e enfucht Regung zu Kindern» akz kütze sucht. ·Dtesbezügl. Offerten sub Litt · O O VUIKAUCL 134« ,
· ·» .

«der Hausfrau oder als Wirthim hier od. N( mC· MUUECICUV VUchVVUckETCEI m« Wurm BGB« Fu« der! Nclmen »F«-
auf dem· L·gudtz· Z» ekfkagenz Ppstgkx niederzulegen. · even» m« sszzumum ·. J«»»h·sszk· «·

· C Ein· Hans nebst Garten
·

del horend, tft
«""Esz·««·"iu2Kinn· «

-————··II· ;«:«....r-«:kI««;2-Z«..2F:I3: s»:-l:g:.«:z..:;::k edle-Ide- gekommen·
- denselben

fucht Stellung in Küche oder Stube - Htfllehtz tiuchtStstzgung. Zu erfragen ist a» jeden, Dinztag und Freitag z» iYLzszxrLfLzkeL· Teich-Straße· 9 abgeben zu wollen.
Sand-SUCH« Nr· S« —————.——-..«mHob1T«h· haben -.- Breitstraßr Nr. S. R ·

· · -
·

sucht eme Stelle auf dem Lande oder m · Offerten beliebe man unter Chiffre ~0.« ~Nächstens mehr« - Doch nicht mehrDIE gUk WAschEU UND Pläkten kann, wird der Stadt. Adr·.: Pleskaufche Straße Z, zUM READ-ZU WCVVSU lidsk Zeit an e: in der Expedition dieses Blattes nieder- Prügel von Mama? Das wäre zuSEfUchk ·· VCHUYPFVVMM QMMIOD l, un Hof. nommen Fortuna-Str. U, im Hof. zulegetr traurig!



Illeue rtlch Zeitung»;

· » ckfchefut täglich
dusgenommen Sonn« u. hohe seist-ge.

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

1—-3 Uhr Mittags, geöffneh
Sprechsh d. Reduktion v. 9—11 Verm.

stkis ohne Zusiellnng s RblzS
Mit Zustellnugs

in Darm: jähxlich .7 Abt. S» halb·
jährlich 3 NbL 60 Kop., III-stel-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 sey.

Usch Ostwärts: jährlich 7 RbL 50 S»
HEXE· 4 Mal» viertelj. 2 RbL 25 K.

s I n n b m e d er J u fc r a t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Zokpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnsertibn d 5 Kop. Durch »die Post

eingeheudssnsetate entrichten 6 Reis. 120 PfgJxfüt die Korpuszeila . »
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Dik slbonuemeuts schließen: in Dotpct mitxdeiaMPOletktextc Markustage; anstpättz mit dem Schlußtage der sabressQuartala Tit. März, 30. Juni, so. Brot«-Inder, skDecembzkk

Ubonn mentö nndsnserate vermitteln: in Ri :H. L n ewi 'AnnonceneiBukcauz in Fkllinz E. J» Rats-Im? Buchhz in Weäcxm It. Hielt-dick«Bucht» in W alt: M. Rudolffs Bachs« IF: Yjsexvwsslz Buchh v. Kknge G Stkdhmzisu S r. P et e r s b n r g - N. Matttsen s CentralsAnuoucen-Agkkktuk, .

Inhalt. «

Inland. D o rva i: Zu: Verforgung der NothleidendetcStädte-ordnung. Hafer-Vorräthe. Personal-Nachticht. Nisu-
Lombard-Fonds. Wefenb erg: Flucht. Liban- »Ju-
diana.« St. Petersbutgs Küsten-Artillerie. Tageschrw

ruf. Li·tha»uen: Giiteriauf Petrosawodste Pro-gßztitksjeloftokx Mord. K return: Arbeiter. Dreifa-
pneotirischek Tag-eisernen.

Loealedc Neueste Post. Telegrarnm e.
Tours-Bericht. .

« ask-eintreten ; Von: Wein und Tal-at. I1. M a n ni gfals

«? a l a u d.
Dort-at, -13. März. Der Telegraph über-

mittelte vorgefiern im Auszug-e ein Regierungs-
CommuniquC nach welchem die Aufgabe der Ver-
pflegung .der NothstandssGebiete mit
Korn bit! zum: Mai-Monat für geldst erachtet wird.
Dieses Communiquö hat nach dem »Reg.-dlnz.«
narhstehenden Wortlaut:

s. »Aus den dem Ministerium des Jnnern von den
Gvuuerneuren dargestellt-n Berichten und Daten-
über die Umsiiße an Brod« und Saaikorn für 17
MißerntesGouvernements während des Februars istzu« ersehen, daß die Mehrzahl der Gouvernements
hinsichtlich der Vecpflegung auf bedeutend länger-e
Zeit, als die beiden kommenden Monate, firhergestellt
ist; die Gouvernements Rasen, Perrfa, Ssamarey
Ssaratow und Orenburg werden von den Gouver-
neuren Fluur bis zum Mai für ausreichend versorgt
erachtet, indem mit æingerechnet wird l) das Ge-
treide, das bereits in den drilichendtiederlagen einge-
führt ists) dasjenige Scheide, das an Ort und
Stelle zu kaufen in Aussicht genommen worden ist
und Z) das Geireidy das» auf Grund der zeige-gan-
genen Fraehtfchkeine unterwegs ist und folglich in
der erstenspshälfte des März: der Lieferung unterliegt.

Hieraus geht hervor, daß S chw i erigkeiten
in dersVerpflegung der Bevölkerung
während der Periode dersWrgelofigleit nicht erwar-
tet werden, und. zwarum so .rveniger, als die Ver«
sorgurrg aus Vorficht auf nicht kürzere Zeit als bis»
zum Mai berechnet ist, während eine neue Anfuhr
ungehindert sowohl zu Wasser als auch mit der Ei«
senbahn fchon Mitte April beginnen kann.

Was die Verforgung der Bevölkerung mit Saat«
lorn betrifft, das zum Besäen der Felder in der er«
sten Periode dxeoszrühjahrd nöthig ist, fo kann, wie
aus denselben Ausweisen zu ersehen ist, diese Ver-
forgung ebenfalls für völlig gesichert erachtet
werden. Hierbei ist hinzuzufügen, daß die Gouver-
ueure in ihren lcßlen Beriehten zur Kenntniß des
Ministeriums bringen, daß der ganze Flächenraum
der bäuerlichen Felder, welcher: dem Befilen unter-
liegt, mit Hilfe derjenigen Maßnahmen, welche in
der letzten Zeit hinsichtlich der Durchsütterurrg des

Arbeitsviehs und hinsichtlich der Unterfiützuug der
Bevölkerung bei Bearbeitung der Felder ergriffen«
werden, wird besäet werden. Für diese Maßnahmen
sind vom Ministerium des Jnnern aus den freien«
Verpflegungs - Capitaliem gemäß den vorgestellten
Ansehlägen gegen 4 Will. RbL bewilligt worden.«

Wie auo einer, dem vorstehenden Communiquå
beigegebenen Tabelle zu ersehen, waren bis zum
l. März d. J. sür Brods undSaaikorn im Gan-
zen 123,020,500 Rbl angewiesen worden. Die
größte Summe hatte unter 17 Nothstandsisouvers
nemenio das Gouv. Ssaratow erhalten, nämlich is«
Will. Rbl.; dann folgen daoOoim Kasan mit II«
Will. Rbl., das Gouv. Ssamara mit U« Miit.
Rbl., das Gouv. Orenburg und das Gouv. Ssims
birok mit je 10 Will. Rbl., das Gouv. Tambow
mit L« Millk Rbl., das Gouv. Penfa mit 's» Miit.
Rbl. u. s. w. Die geringsten Beträge erhielten die
Gouvernements Ufa und Orel, nämlich 2I,4 Miit.
resp. L« Miit. Rot. -

Wie nach. der »Er. Dei. Z.« verlauieh ist im
Reichsrath bei Revision der Städteords
nung ein Punct des Entwurfs angenommen, nach
welchem die Wahlen deriistadiverordneten in allen
drei Kategorien sie; streng nach den Rayono der Po-
lizeibezirke richten sollen, in denen die Wahlen auch
vollzogen werden sollen. Dabei muß jeder« Stadt-
verordnete seinen Besiß auch in dem Rayon belegen
haben, in welchen: er gewählt worden«— gFerner soll,
anch der Posten des Siadthartpts vom Posten des
Präsidenten des Stadtamto getrennt, mithinnidieskbeiden Stellungen ferner nicht, wie bisher, von einer,
sondern von zwei Personen verwaltet werden.

— surHafersFrage in denBaltisehen
Pro vinzen entnimmt die ,,Drina-Z.« den «Birsh.
Weh« folgende Mitiheilung : »Ja Folge der unauf-
hörliehen Gesuche sowohl der Börsencvmiiöö Rigao,
Revals und Libaus, als auch von Getreidehäridlern
um Erlaubniß, die in den ge»nan»ntznz,.hzifengvorhan-
denen Hafervorriithe im Gesamiijtbetrage von» « 7
Millionen Pud ausführen zu dürfen, in welchen
Gesuchen aus den Mangel an Nachfrage aus spszdem
Jnnern hingewiesen wird — hat der Herr Finanz-
minister den Herrn Minister des Jnnern gebeten,
die Gouverneuro der Nothstandssiitlebieie telegraphiseh
zu benachrichtigem daß im Rigascheu und Libauschen
Hasen Hafervorräthe zum Verkauf vorhanden sind,
weshalb es sehr wänschenswerth wäre, daß die Nachisrage nach dem von den Landschaften zur Besiiung
der Felder anzukaufeuden Hafer sich dorthin wende.
Auf die Anfrage einiger Gonverneure hat der Herr
Livländische Gouverneur geantwortet, daß der Preis
des Hasers in Riga für ungeddrrten 85 Kop. und
für gedörrten 75 Kop. or. Pud beträgt, d. h. also
höher ist, als auf den nächsten Absaßpläßem Bei

solchen Preisen versteht es sich von selbst, daß sehr
wenige Berkäufe zum Versand aus die inneren Märkte
zu Stande gekommen sind und die Frage betreffend
die Haservorrtithe in den« baitisehen Häsen befindet
sich somit in derselbeniLage wie frühen« «

--« Nach einer Publication des Pernau - Fellins
schen Jriedensrichtersisilenums in der »Livl. Gouv-ZU«
brachten wir in Nummer 56 unseres Blattes unter
»Per;-jn.au« die Notiz, daß dem Privatanwalt
Baron Ei: gelh ardt das Recht zur Führung«
fremdir Sachen amgenannten Pienum ertheilt sei.
DiesesNotiz ist in soweit·zurechtzustellen, als» Baron
O. v.i Engelhardt vereidigter Rechtsanwalt - Gehilfe
ist, in weliher Eigenschaft er in den Verein dersel-
ben aufgenommen worden ist, und daß der Genannte
die Concession zur Führung fremder Sachen für und
in F ell in erhalten hat. »

Jn Riga ist, wie die »Diina-Z.« meidet, der
L o m b a rd -F o n de im Betrage von etwa 137·,,000
Rbl. in diesen Tagen seitens der Großen-Gilde der
Stadtverwaltung übergeben worden und
soll die ganze Angelegenheit demnächst einer Stadt«
verordnetenoVersammlring zur Berathung vorgelegt
werden.

Jn Wesenb erg sind,« wie der ,,Wes. Aug«
berichikW am IS. v. Mtsx drei Gefangenezaus
dem PolizeisArresilocal entsprun g en. Sie hat-
ten die Thür erbrochen, die Wache tiiedergeschlagen
und mit einer Glasscherbe schwer am Halse verwun-
det, sos daß der Mann wohluoeh eine Zeit lang wird
im Hospital verbleiben müssen —- und hatten dann
das Weite gesucht. Sehen am nächsten Tage indeß
wurde« man wieder zweier der Entsprungenety und
zwar auf dem heuboden eines landischen Kruges,
habhaft, währepdder dritte noch verschwunden«ist.-

« Jn Reval hielt der Estländische land-
wirthschaftltche Verein am Montag eine
Generalversammlung ab. Auf« derselben kam, wie
der »Hier. Brod« berichtet, zur Verlesung ein
Schreiber: des DomänenministeriumQ die für das
Jahr 1892in Revalgeplantelandwirthschast-
lich e Ausstellung betreffend. Es enthielt eine
Reihe von Fragen, die· sich auf das Detail des
Russtellungsässrogranimes bezogen, deren Beant-
wortung in srüheien Jahren nicht so lange vor
dein Termin der Ausstellung verlangt worden war.
So mißlich es auch ist, soweit, voraus Einzelheiten
zu bestimmen, die durch die Zeitverhältnisse leicht
eine Veränderung erfahren können, wurde dennoch
beschlossen, aus Grundlage der im Jahre 1885 in
Reval veranstalteten Ausftellung mit einigen zeit-
gemäßen Erweiterung» ein Programm in türzester
Zeit auszuarbeiten und dem Ministerium oorzustelletn
-— Eine speciell sür Estland wichtige iandwirth-
schastliche Frage brachte Baron Girard de Sou-
cantonsiiunda zur Sprache. Bekanntlich setzt das

neue Reglement für! den Brennereibetrieb für die
sog. landwirthschastlichen Vrennereien außer dem;
Quantnm des Spiritus auch die Zeit fest, in der
allein gebrannt werden darf, und zwar ist die
Dreien-Periode des Jahres »aus 200 Tage
fixirt. Schon bei der Beraihung des Gesrtzesprojecth
welches inzwischen Rechtskraft erlangt hat, war von
einer anderen Normirung der BrenmPeriode die
Rede gewesen. Da sie aber für einen großen Theil
des Reiches genügen dürfte, entschied man sich in
der allendlichen Fassung der Vorlage für obige
Norm. Für unser Kliina hat sie sich nun als zu
niedrig erwiesen. Wir können selten länger als bis
Ende« September unseren Heerden den Weidegang
zumuthen, müssen also in der Regel schon Anfang,
Ortober zum Zweck der Produktion eines reichlichen
und billigeren Viehfuiters mit dem Branntweinsk
brande beginnen. Nach» dem Reglement läuft die
Wenn-Periode dann schon Ende April ab, und
doch ist es fast nie rnöglich, zu der Zeit die eiden
zu brausen. In der Noth ist man auf Mehlsutten
übergegangen. Allein abgesehen von den großen.
Kosten« der Erhaltung einer Heerde mit diesem
Futtermaterial hat firh bei seiner Anwendung ein
wesenilicher Rückgang im Ertrags: der, Milch gezeigt.
Um nun dieser Calamität aus dem Wege zu gehen,
beantragte Baron, Stand, der Verein möge darauf
hinwirken, daū die BrenmPerkiode von 200 auf 240
Tage verlängert werde. Es soll damit nicht eine
Bevorzugung» unserer Provinz angestrebt werden,
sondern« das Quantnm des Spiritus, welcheszerbrannt
werden darf, nicht erhöht werden. »Es käme bei
der Aenderung der Norm nur auf eine veränderte
Vertheilung des Gefarnmtquaniums heraus. -es sich also nicht um eine Gefährdung der Gleichheit
der Reehie der Brennereibesitzer im ganzen Reiche
handelt, ist wohl Aussicht vorhanden, daß diesem»
für Gstland sehr fühlbaren Mangel durch die Vers·
längerung der BrenniPeriode Abhilfe gesrhassen
werden wird» Der Aritrag wurde angenommen.
und beschlossen, den gesetzlich vorgeschriebenen Weg
zu betreten und wo gehörig um Abänderung der
Bestimmung im obigen Sinne zu petitionirem Da
die Frage· nur auf legislativekn Wege entschieden
werden kann, wird sie noch nicht in kürzester Zeit
gelöst werden können. -

Jn Libau verdffentlirht ·die «Lib.: Z.« eine
Extra-Beilage mit einer ausführlichen Beschrei-
bung der Festliehkeiten zsu Ehren der
«Jnd i a n a«. Unter Anderem sindspjinch alle Re-
den im Urtext nnd in deutscher Uebeiseznung wieder-
gegeben. Wir müssen aus Raumsmangel auf eine
Wiedergabe» dieser sympaihischen Kunjdgebxtingen ver-
ziehtetu können es uns aber nicht versagen, folgen-
den Pafsus aus einer französischen Rede des Heut.
Capriz eines Begleiters des Grafen Bobrinskh

Je r it t et e s.
2)

Vom gdem und Inhalt.
Vom Grafen Leo Tolstoi.

Für die »N. Dbrpt Zu« aus dem Nufsifchen von R. Costa.
Gleichwie ein Mensch auf zweierlei Art im Stande

ist, sieh blind zu machen in Bezugauf einen Gegen-
stand, der sich unmittelbar vor feinen Augen befin-
det — entweder, indem er den Blick auf andere, auf·
fallendere Gegenstände lenkt, oder aber indem er
feine Sehorgane mittelst irgend« eines fremden
Körpers trübt, fo kann auch ein Menfeh die Straße«
rungen seines Gewissens vor fich selbst verstecken,
indem er entweder seine ganze Aufmerksamkeit auf
verfchiedene Befchäftigungem Sorgen, Zerstreuungen
und liergntigungen concxntrirt oder indem er sein
Organ des Ilufmerkens trübt. Wenn von Personen

I mit groben oder beschränkten moralischen Empfin-
d dungen die Rede ist, so sind oft äußere Zerstreuungen

» vollsiändig genügend, um sie zu hindern, das Zeug«
E niß ihre« Gewissens von der Ungerechifertigtheit

ihres Lebens wahrzunehmen; für Menfchen mit fein-
fühligem , moralifehen Organismus aber pflegen
solche mechanische Mitte! selten ausreiehend zu fein.

» seußere Mitte! lenken die Aufmerksamkeit nicht
oollständig ab und hindern dieselbe nicht, den Zwie-
fpalt zwischen dem thatfächlichen Leben und den An-
forderungen des Gewissens wahrzunehmen. Und« das

» Bewußtsein diefes Kampfes ftbrt die Menschen
· in ihrem Leben; um deshalb dieses Hindernis zu

befeitigen und ihr ungerechtes Leben fortsehen zu
können, nehmen» fie ihre Zuflucht zu d« skchek«q, i«-
nerlichen Methode, ihr Gewissen selbst zu trüben.
Das« aber erreicht man am fichersten durch ein Ver«
giften des Gehirns mittels verdumniender Mitte!
und Narkotiem

·"Nehmen wir z. B. an, daß das Leben eines
Meteschen laut den Warnungen seines Gewissens
nicht so ist, wie es sein sollte, daß er aber- nicht ge«
nügend Kraft besitzt, um sein Leben diesen Forderun-
gen- gemäß zu ändern und nmzubiidem Aufder
anderen Seite sind die Zerstreuungen, welche seineAufmerksamkeit vom Bewußitoerden dieses Zwiespaltes
ablenken«sollen, entweder an und für sich ungenü-
gend odersie langweilen ihn durch oftmalige Wieder-
hoiung und sind nicht imstande, den gewünschten
Eindruck hervorzubringen. Dann entschließt sieh der
Mensch, dessen Streben dahin geht, dieses Leben,
ungeachtet der Mahnungen seines Gewissens an die
Ungerechtigkeit desselben, fortzusetzen, jenes» Organ,
durch welches die Warnungen des Gewissens zu Tage
treten, zu vergisten nnd zu lähmen, gleichwie sich
Jemand Mehl oder Sehnupstabal ins Auge werfen
würde, um sich vom Anblick eines unangenehmen
Gegenstandes zu befreien.

L.
Folglich bilden weder Neigung nochillnnehmliehs

seit, weder Zerstreuung noch Vergnügen die Lösung
des Räthels, weshalb jene Angecvohnheih HaschischOdium, Wein und Tabak zu gebrauchen, so allgemein
verbreitet ist, sondern diese liegt nur in der Noth-
wendigkeih die Einflüsterungen des Gewissens vor
sich selbst zu verheimlichem

Einst kam ich auf einem Spsziergange durch die
Straßen an einigen Fuhrleuten vorüber, welche, dichtzusammengedrängtz mit einander sprachen; pidtzlich
setzte mich die von einem derselben geäußerte Bemer-
kung in Erstaunen: »Wer kann denn daran zweifeln s
Naiürlich hätte er sichdoch gefchämh das zu thun,
wenn er nüchtern gewesen wäre i«

Ein nüchterne: Mensch fchämt sich also, das» zuthun, was ein Beten-steuer; ohne Zögern vollfühyen
würde. Diese Worte enthalten den thaifächlichen Ve-
weggrunh welcher die Menscher: zu berauschenden

Mitteln und Getränken greifen läßt. Die Menschen
gebrauchen dieselben entweder mit« der Absicht, ihre
Gewissensbisse nach Vollsührung einer Handlung zu
betäubery welche ihr Gewissen verurtheilt, oder um
einen seelisrhenZuftand hervorzurusem in dem sie
fähig wären, irgend etwas ihrem Gewissen Wider-
strebendes zu thun, wozu sie ihre thierische Natur
treibt.

Den nüchternen Menschen haltendie Mahnungen
seines Gewissens vom Besuch gefallener Frauen, vom
Stehlen und Morden ab. Den Trunkenen dagegen
beunruhigen derartige Vorwürfe« gar nicht. Daraus
folgt, daß, wenn Jemand Etwas begehen will, was
ihm das Gewissen verbietet, er vor Allem seine gei-
stigen Fähigkeiten adsttrmpsn «

Ich erinnere mich, wie sehr mich die Aussage ei-
nes Koches in Erstaunen feste, als er wegen Ermor-
dung seiner greifen Herrin, meiner Verwandten, vor
Gericht stand. Aus seinem eigenen Bericht über das
Verbrechen und ans szder Art, wie es vollsührtszworsi
den, ergiebt sich, daß er, nachdem er seineGeliebtg
die Stubenmagh aus dem Hause geschickh und es
Zeit geworden, die Unihat zu vollsührem wohl das
Messer ergriff und ins Schlafzimmer srhlich, wo sich
sein Opfer sbesand, aber, als er sieh ihr genähert,
habe er gefühlt, daß er in nüchternemsustande nicht
im Stande wäre, ein solches Perbrechen zu begehen:
,,Nüchterne pflegen Gewissensbisse zu haben l« Er
kehrte also zurück und stürzte zwei Glas Schnaps
hinunter, die er schon früher bereit gestelltz dann erst
und nicht früherfühlte er, daß er fähig wäre, die
Unthat zu vollsührem und vollsührte sie.

Neun Zehntel aller Verbrechen, welche die Mensch-
heit bist-eins, werden auf die gleiche Weise vollführt:
»Trinke zuvor, auf daß Du Muth hast!«

Von aller: fallenden Frauen erliegt wenigstens die
Hälfte »der Verfassung» unter dem Einfluß Ydes Also«
hols. Fast alle Besuche junger Leute in den Häu-

sern des Lastersvfinden statt, wenn ihre geistigenspscd
higkeiten getrübt und durch berauschende Getränke
stumpf geworden sind. Die Menschen sind mit dieser
Eigenschaft des. UlkoholG die Stimme des Gewissenszu tödten, wohl bekannt und gebrauchen denselbenabslchtlich zu diesem Zweck. -

Doch das ist nochsz nicht Alles« Die Leute bene-
beln nicht nur ihren eigenen Verstand, um die
Stimme des Gewissens zu betäuben, sondern, wohl
wissend, welche Wirkung der Altohol hervorruft,
bringen sie in Fällen, wo sie andere Menschen«-pec-
anlassen wollen, eine ihrem Gewissen zuwiderlaw
sen-de Handlung zu begehen, dieselben absichtlich in
einen Zustand bcr Beihörung um sie zeitweilig taub
sür die Mahnungen ihres Gewissens zu meiden.
Jm Kriege giebt man den Soldaten immer zuerst
zu trinken, ehe man sie ins Handgemenge schickt.
Während dessSiurmes aus Sseivastopol waren alle
französischen Soldaten vollsiäudig betrunken.

Jeder wird· im Kreise seiner Bekannten sicherlich
Persönlichkeit-n finden,;jjwelche durch Trunkgaud der
Gesellschast ausgeschlossen worden sind, einzig aus
dem Grunde, weil Verbrechen ihr Gewissen quälten.
Es bedarf keiner besonderer: Beobachtung, um zu
bemerken, daß Leute, welche in ihrem Lebenzdie Oe«
setze der Moral wenig hoch-schien, bedeutend mehr zu
betäubenden, erregenden Mitteln und Getränken nei-
gen: Räuber, Verbrecherbanden und Prnstttuirtekbni
nen ohne Lllkohol nicht auskommem , .

·.

Jeder weiß und wird es zugeben,- Ldgß der
Gebrauch Wie! Dinge eine Folge von Gewissens-
bissen ist, daß bei gewissen, unnioralischen Zerstreuun-
gen diese Mittel angewandt werden, um das Gewis-sen zu betet-den. Ebenso weiß es Jeder und giebt es
zu, daß der, Gebrauch ;dteser erregendeu Mittel in
der That die Stimme des Gewissens todte-i, daß der
Betrunkene Handlungen zu verüben im Stande is,
vor denen er in nüchternem Zustande vell Entsetzen
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hier anzuführen: »Meine Herrn! Wenn man so
glücklich die Vorsehung auf Erden repräsentirt, hat
man ein·Recht, die Sterne des Himmels in seinem
Banner zu führen« (Brausender, nicht endenwol-
lender Beifall)- -— Die »Lib. Z« theilt ferner
mit, daß auf der ,,Jndiaua« während der Ueber-
fahrt ein Mann der Besatzung durch eine über-
schlagende Sturzsee verunglückt ist und daß eine in
Libau zum Besten seiner Hinterbliebenen sofort
oeranftaltete Sammlung 700 Rbl. ergeben hat. Die
»Russ. Shisn« erklärt, daß auch sie für diesen Zweck
eine Subscription erössnet habe, und zwar mit einer
eigenen Gabe von 100 RbL

St. Peteroburg, II. März. Jn einer Ver-
sammlung der Officiere des Generaistabeo des Si.
Petersburger MiiitävBeztrks hielt, wie. wir dem
,,Reg.-Anz.« entnehmen, am s. d. Wie. in Gegen-
wart II. KK. HH. des Großfürsten Thronfoigers
und des Großfürsten WladimiseAlexandrowitsch der
Oberfilieutenaut Cholo dowski einen Vortrag
über die Aufgaben der KüsteresArtillerie
der Jetztzeit im Kampf. Referent erörterte
die Entwickelung der Artillerie unter dem Einfluß
des Kampfes gegen Panzerungen und ging dann zu
den Resultaten über, welche die Artillerie gegenwär-
tig erreicht hat. Die Geschütza die sich gegenwärtig
auf den Panzerschissen befinden, ieruröglichen es, auf
ungeheure Entfernungen zu schießen, sie besitzen je-
doch keine große Treffficherheit in Folge der Unsicher-
heit ihrer Unterlage. Daher kann eineFlotte auf große
Entfernungen nur gegenüber großen Flächen thätig sein,
z.B.Festungen, Städte re. bombardiren. Wenn dase-
gen eine Befestigung zerfiört oder das feindliche Feuer
zum Schweigen gebrachtwerderi foll, so muß die
Flotte vorher dem Gegner unter dem Feuer der Kü-
stemArtillerie nahe kommen. Das esen des Ma-
növrirens im Gefecht besteht darin, daß die Schiffe
bestrebt sein müssem ihre fiarke Seite, dem Feinde
zus und die schwache abzuwenden, wodureh die ganze
Fortbewegung sich in besonderenCouroen vollziehh
Bin· Mangel anTreffsicherheit bei der Mariae-Ar-
tillerie gedenkt man durch die Anwendung besonde-
rer Shrapnels und Grauaten zu paralyfirem Die
Shzrapnels,« mit einer ungeheuren Menge von Ku-
geln -«- gegen 2000 Stück — gefüllh nnd die Gra-
natenz die ein-e Menge, in Folge der furchtbaren
Schnelligkeit sieh nach allen Richtungen, sogar nach
rückwärts, ausbreitendeSprengstücke geben, können
unzweifelhaft die Verluste unter der Bemannung der
Küftengeschüße vermehren. M' dieses bedingt die
Notwendigkeit, für die Beschaffung von Schutzvov
riehiungen für die Mannschaften der Küstengeschütze
durch entsprechende Verstärkung der Küsten s Befesti-gspungen Sorge zu tragen. -— Der weitere Theil des
Vortrages betraf die Geschütze in den Küsten-Befe-
stigungeru

» ·—- Se. Kaisx Hoh. der Großfürst Thron s o l-
gerkgeruhte am O. d. Witz. den Gouverneur von
Wurst, Generalmajor v. Wahl, zu empfangen. -

«—- Am 9. d; Wie. verstarb, wie telegraphisch gemel-
det, der Redeicteurdeö Journals «Russkaja Starina«,
GleheimrathiYMiehael Jwanowiisch Ssem ews ki«
St. Petersbriirigerkssghausbefitzer und früherer Gehilfe
des Stadiharrsiisssssvon St. Petersbursg melchen Po-
sten« er spsvier Jahre bekleidete. M. J. Ssemewski
hat der zMrfskajaStarina« über 25 Jahre vorge-
standeirsiund ist auch der Gründer des Journals

Besonnt als Historikens hat er besonders sein Lieb-
lingsmateriah die Epoche Petrus des Großen, hear-
beitet.

—« Die MehlankaufsMngelegenheit
der St. Petersburger Duma bildete, wie wir der
»St. Pet. Z.« entnehmen, am vorigen Sonnabend
den Gegenstand der Entscheidung, ob die Stadtvers
waltnng dem Gericht zu überweisen sei oder nicht.
Die Frage wurde im verneinenden Sinne entschieden,
da die Versammlung der Stadtverordneten in. der
Handlungswetse der Mitglieder der Stadtverwalturrg
kein Motiv von Böswilligkeit erblickie.

"

Aus den lithauischen Gouverne-
ments bringt die ,,Lib. Z.« folgende Mittheilung:
Der Land k aus in Lithauen, namentlich im« Wi-
tebskischen Gouvernement, durch Li v l ä n d er nimmt
von Jahr zu Jahr immer mehr zu. Den Löwenans
iheil haben im vorigen Jahre 54 Bauern, meist aus
dem Wendenschen und Walkschen Kreises, an sich ge-
bracht, danach folgen 5 Rtgaer Kaufleute, 2 Bürger,
2 Beamte und ein orthodoxer Geistlicher aus«-Uner-
Provtnzialstadt Jm Kownoschen und Wilnaschen
Gouvernement hat nur je ein Livländer Land ge-
kauft, dagegen im Minstischen Gouvernement drei
und zwar ein Gutsbesitzey ein Bürger und ein
Bauer. Mit Ausnahme eines einzigen Esten ans
dem Fellinschen Kreise sind fast alle Käuser lettis
scher Nationalität und besihen genügende Mittel,
was ihrer Heimath ein ehrendes Zeugniß ausstellh

Aus Petrosawodsk wirdder »Nord.Tel-Ag."
gemeldet: Der Proceß gegen das Siadthaupt von
Powjenez, Wassiljew, das SiadtamtssMitglied Andrejew
und den Secretär des Siadtamts Elltenschikoirz die
verschiedener Fälschungety Unterschlagungen nnd ande-
rer amtlichrr Vergehen angeklagt waren, ist soeben be-
endet. Wassiijew und Menschikow wurden zum Ver-
lust aller Rechte und zur Deportaiion uach Sibirien,
Andrejew zum Ausschluß aus dem Dienst verurtheilt.
Die Civilforderung der Stadt Powjenez ist mit 13,000
Abt. sichergestellt

Aus Bjelostok wurde dieser Tage ausländi-
schen Blättern telegraphisch gemeldet, daß zwei Brü-
der Kulikowski und die Frau des älteren» derselben
überführt worden seien, A us w a n d e r e r unter dem
Vorwandtz sie heimlich über die Grenze nach Preu-
ßen zu bringen, im Walde e rmordet und ihrer
Habe beraubt It: haben. Eine Bestätigung dieser«
Nachricht bringt jetzt eine Bjelostoker Corresporidenz
des ,,St. Pet. List.«, in welcher, wie wir dem ,,Rig.
TgbM entnehmen, daraus hingewiesen wird, daß im
Bjelostoker Bezifksgericht demnächst der sensationelle
Fall einer Mordserig vollzogen an heimlich-en Aus-
wanderern nach Brasiiiem zur Verhandlung gelangt.
Angeklagt und überwiesen sind die oben genannten
drei Personen, Bauern des Dorfes Monjki bei der
Station der BreshGrajewer Eisenbahn. Der ältere
der Brüder Kultkowsky ein noch junger Mann, ist
ein wohlhabender Wirth, der jüngere ein aus dem
Militärdienst entlassener Urlanbey die junge Frau
des älteren Kulikowski ist Mutter zweier Kinder im
jngendltchsten Alter. Jn der Nähe der Grenze lebend
und mit allen nach Preußen fübrenden Schleichwegen
vertraut, machten die« drei sich ein lucraiives Gewerbe
daraus, Auswanderern wie« auch solchen Personen,
die sich der Militärpfliehi zu entziehen trachtetem bei
der Flucht über die Grenze behilflich zn sein. Mit
diesen ergiebigen Einkünsten nicht zufrieden, versielen

gsie zuletzt auf den Raubmorin Einer der Brüder
führte Nachts das ausersehene Opfer in den Wald,
wo der andere bereits im Hinterhalt lag. So wurde
der in der Regel mit einer beträchtlichen Geldsumme
versehene Auswandererzzssåhnungslos überfallen, ermor-
det, beraubt und an Ort und Stelle verscharrt oder
einfach im Dickicht liegen gelassen. Man spricht
von mehr als zehn auf diese Weise umgekommenen
Opfern der Mdrderbaridca Durch die Untersuchung
sind bislang fünf Morde festgestellt. Das letzte Opfer,
durch welches das höllische Gewerbe der Kulikowskis
ans Tageslicht kam, war ein Bauer, dem das Aus-
rückeii in dunkler Nacht nicht geheuer erschien, und
der deshalb bei jenen zu übernaehien beschloß. Als
er fest eingeschlafen war, goß die Frau des Kulilows
fki einen Topf fiedenden Wassers über den Kopf des
Unglücklichem um ihn bewußtlos zu machen, worauf
er erwürgt wurde. Nach der slusranbung schleppten
sie den Leichnam in die Scheune und bedkckien ihn
mit Stroh, um ihn am Abend des nächsten Tages
fortzuschaffen. Allein der folgende warme Tag hatte
genügt, den Leichnam zu zersetzen Durch die Aus-
dünstung aufmerksam geworden, machten die Nach-
barn davon Anzeige bei der Polizei. Die Nachsuchung
führte sofort auf die Spur und zur Festnahme des
älteren Kulikowski und seiner Frau. Der jüngere
Bruder war entstehen, wurde aber West, nachdem
er noch zahlreiche Unthaten verübt und die ganze Um-
gegend in Schrecken versetzt hatte, ergriffen. «

A us Koslow wird der ,,Neuen Zeit« tele-
graphirtx ungeheure Mengen von Bauern, be-
sonders aus den Gouvernements Tambow, Rjafan
und Ssamara, begeben sich täglich theils mit unent-
geltlich verabfolgten Billets zu Kronsarbettery theils
mit ermäseigten Billets zu freien Arbeiten in den
Süden. Wegen des starlen slndranges der Arbeiter
und wegen Mangels an Räumlichkeiten auf dem
Bahnhof werden ihnen zeitweilig Scheunen zur Un-
terkunft angewiesen.

In Od e s sa wurden nach den Daten des dor-
tigen Zollamtes im Laufe des« Januar nach dem
Auslande 3,490,000 Grad S pir itu s e xp o rt i r i,
während im vorigen Jahre in derselben Periode
4,933,000Grad m esh r ausgeführt wurden. .

«

Wlitijcher Tage-teilst.
«

« Den is. (25.) März neu.
Die Berliner Ministerkrisis hat, wenn anders

die Depesche unseres gesirigen Blaiies correct abge-
faßt ist, von dem Uugewissen und Schattenhaftem
das ihr nunschon bald eine Woehe anhafteh noch
nicht viel abgestreift. Sie ist, wie die letzte Depesche
besagt, ,·über die Entlassung des Grasen Zedlitz nicht
hinausgekommen«, d. i. wenn nicht statt ,,hinaus-
geko m m en« zu lesen sein sollte ,,hinausg eg a n-
gen«, so ist bisher nur die Frage über die Ent-
lassung des Grafen Zedlitz entschieden wor-
den, und zwar in bejahendem Sinne, wie anders
garnicht erwartet werden durfte. Osfen geblieben ist
hingegen noch die Frage, wer jetzt zum Cultusmk
nisterernannt werden wird, offen geblieben auch die
Frage, unter welchen Modalitäten Graf Saprivi im
Amte bleibt, denn daß er voll und ganz auf seinem
Abschiedsgesuch verharren werde, ist jetzt wenig wahr«
scheinlich. —- Nicht ohne einiges Widerstreben ma-

chm wir un« daran, in Nachstehendem aus dem
Gewirr von Nachrichten und Namensnennungen de:
Berliner Blätter Einiges wiederzugeben —- wohlreif.
send, daß alle diese Nachrichten nur von seh: zwei-
felhaften: Werthe sind und lediglich den Abglanz de:
im allgemeinen Wirrwarr üppig aufsprießenden
Muthmqßungety Hoffnungen und Befürchtungen dar-
stellew

Die äußeren Vorgänge, welche in die
Tage Sonnabend, Sonntag und Montag fallen, re·
capitulirt die Kreis. Z.« kurz wie folgt: P rinz
Heinrich erschien am Sonnabend Nachmittag bei
dem Grafen Capri vi und begab sieh alsdann zu
feinem Bruder nach Hubertnsstocb Hierauf wurde
für Sonntag Graf Caprivi vom Kaiser nach
Hubertubstock beschieden. Graf Caprivi kehrte schon
am Sonntag Abend nach Berlin zurück. Am Mon-
tag Vormittag eonferirte Graf Caprivi längere Zeit
mit dem Minister v. Böttichen Ebenso hatte der-
selbe am Sonntag Vormittag eine Conferenz mit
dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses v. Kdller.
—- Auf das Entlassnngsgesuch des Grafen
Caprivi soll nach dem ,,Reichsboten" der Kaiser ge-
schrieben haben, er genehmige es ,,niemals«. —-

Gleichivohl nennen die Berliner Abendblätter vom
Montag schon die Namen mehrerer eventueller Nach«
folget des Grafen Caprivi — so den Obertrnehseß
Fürsten v. Radolin. Das ,,Berl. Tgbl.« läßt
sich schreiben: »Der Reichskanzler ist von seiner«
Reise nach Hubertusstock zurückgekehrt: bereitsnam
Abend um 6 Uhr war er wieder in Berlin. Die
Krisis scheint auch mit dieser Reise nicht beendet zu
sein. Der Reichskanzler ist heute nicht im Abge-
ordnetcnhause erschienen, trotzdem der Welfenfonds
auf der Tagesordnung stand. Das scheint die in
parlamentarische-i Kreisen nurgehende Meinung, der-
selbe halte an seinem Entschluß fest, zu bestätigen.
Corrservaiivesund Ultramontane cmaehen die größten
Anstrengungem die Krisis dadurch .-zu verfchärfem
daßsie Caprivi in seinem Entschluß bestärken. Diese
Taktik ist leicht verftändlich.« —- Die »Kreuz-Z.« klagt
darübeysdaß unehrliche Rathgeber sich dem
Monarehen als politische Beichtväter laufgedrängt ha-
ben. Sie schreibt: »Daß dabei auch sog. Conservm
tive betheiligt sind, indem- sie dem Monarehen vor-
gelogen haben, daß selbst die conservative Frartion
des Abgeordnetenhanfesnicht bereit sei, den Grafen
Zedlitz unter allen Umständen zu unterstühem ist lei-
der Thatssaehy kann aber an unserem Gesammturtheil
nichts ändern« Dasselbe Blatt bedauert lebhaft,
daß Graf Caprivl ,,vorläufig", sitvie sie- sagt,
Reichskanzler bleiben»willxi.-q-Gsraf Caprivi habe sich
damit in eine schon an fich unhaltbare, nach der
Entlassung des Grafen Zedlitz aber, nach der eine
Mehrheit für die Regierung im Reirhstage nicht
mehr denkbar ist, in eine geradezu Unmögliche Stel-
lung begeben.

Unter der Masse muthmaßlicher Nachfsvlger
des Grafen Zedlitz werden außer »Hei-in v.
L u c a n u s noch der Unterstaatsfecretär v. W e y -

r an ch nnd der Vortragende Rath Kügler sowie
der Oberpräsident der Rheinprovinz Herr Geh. Rath
Nafs e genannt. Aber auch andere Namen hört
man — so den des Staatssecretärs des Reichs-
Justizamtes B o f f e , des Oberpräsidenten v. S t nd i,
des Oberpräsidenten Grafen zu Eulenbnrg und
sonstige Petiönlich!eiten. -- Die große Zahl der

zurückweichen würde. Ja Bezug darauf sind die
Meinungen nicht getheilt. Das geben Alle ohne
Ausslüchte -·un-d Zögern zu. Und doch ist es s zu
gleicher Zeit sonderbarer Weise angenommen, daß in
Fällen, wo der? Gebrauch berauschendey erregender
Mtstel nicht zu Handlungen wie Raub, Diebstahl,
Mord, Gewaltthat und dergleichen führt, wo diese
Mittel nicht in Folge von Gewissensbissen nach Berü-
dung entsetzlieher Verbrechen, sondern von Persön-
lichkeiten gebraucht werden, welche Professionen nach-
gehen, die wir nicht für unmoralisch halten, und da«
bei nicht -in großen Mengen auf einmal, sondern
fortwährend in geringen Dosen —- daß in « solchen
Fällen diese Mittel keinen Einfluß auf das Gewissen
hätten und folglich dessen Stimme nicht überiäubten
und tödteten.

So ist es u. A. anerkannt, daß die tägliche Zu«
fichnahme eines Glases Schnaps vor dem Essen und
eines Glases Wein während der Mahlzeit beim wohl-
habenden Rassen, der täglichen Portion Abshnth beim
Franzosen, des Porters und Portweins beim Eng-
länderz des Bieres beim Deutschen nnd einer gerin-
gen Dofis Opium beim wohlhabenden Chinesen, un-
gerechnet eine gewisse Menge Tal-at, einzig nur zum
Vergnügen erlaubt sind und die gewünschte Wirkung
auf die Kräftigung des Körpers, aber keine auf das
Gewissen hervorbringen. «

Außerdem iß es angenommen, daß, wenn nach
derartig gewohnt« Betäubung weder Raub noch
Diebstahl, Näh Mord und andere schäctdliche Ver«
brechen begangen, sondern nur thörichie nnd schlechte
Handlungen verübt werden, diese Handlungen selb-
ständige und durchaus keine Folgen des Rausch-s
seien. Es ist Mgsttvmmety daß, wenn diese Perso-
nen keinerlei verbrecherisehe Handlungen begangen,
sie es aneh nicht nöthig MEDIU- kht Gewissen zu be«
täuben und daß das Leben, welches Menschen führen,
die sich dem fortwährenden Gebrauch erregender
Mittel und Rarlotica ergeben, ein in allen Hinsich-

ten vorirefsliehes ist und in keinem Falle besser sein
würde, wenn diese Leute sich solcher Benebelung ihrer
Fähigkeiten enthielten. Endlich ist es angenommen,
daß fortwährendes Verschlingen erregender und be-
tänbender Mittel nicht in: Geringsten das Gewissen
trübe. Worts. folgt)

i Mannigfaltigk-
Eine Klage gegen Stanley. Der

AfrikasReisende Th. Westmark theilt »der ,,N. It. Pr.«
mit, daß die Eltern des österreichischsungarischen
Lieutenants Luksickh der atn Congo ein Opfer
der brutalen Behandlung Stanletfs geworden sein
soll, beabsichtigen, Stanley gerichtlich zu verfolgen
und von demselben eine Entschädigungssumme von
100,000 Ins. zu verlangen. Jn einem Vortrage,
welchen Westniark im Wiener wissenschaftlichen Club
hielt, hatte er ausführlich über die gransatne Behand-
lung gesprochen, welche Stanley seinen Untergebenen
gegenüber beobachtete; betreffs Luksickks hatte Wests
mark erzählt, da÷ derselbe nebst zwei anderen öfter-
reichischen Ofsicieren an der Expeditiou Sianletfs
theilnahnt und am Fieber erkrankte. Stanley be-
fahl den Kranken zu sich, und als man ihm vor-
hielt, daß Luksich nicht ausgehen könne, befahl er,
Lnksich eventuell gefesselt vorsuführew Der schwer
kranke Offieier mußte sein ager verlassen und in
der tropischen Hitze seine Arbeit aufnehmen. Luksich
überlebte, wie Westnears weiter erzählte, diese Be-
handlung nur einige Tage, nachdentthm überdies
die nothwendigen Medicamente nicht zur Verfügung
gestellt waren, die Stanley in hinreichender Menge
mit sieh führte. Stanley ließ Luksich nicht einmal
ein anständiges Begräbnis zu Theil werden, sondern
die Leiche in den Congo werfen. —- Die Mittheis
lung von der Klage gegen Stanley hat Westtnarkvon den Eltern Luksiclfs selbst, die in Carlstadt(Siebenbürgen) wohnen, erhalten. — Man wird
abwarten müssen, wie sieh Herr Stanley den An-
klagen Westtnarks gegenüber äußern wird.

— Für die Hinterbliebenen der O heiser aus
der Zeche Anderlues hat dersggeryaliungstath
der Zeche 1 Mill. fees. bewiiligix s»- Uuf Zeche

Agrappe bei Frameries riß in der vorigen Woche
das Förderseih wodurch der Förderkorb in die Tiefe
stürzte. Bei Abgabe der Lampen durch die Berg-
leute stellie sich heraus, daß drei Arbeiter in der
Tiefe geblieben waren. Sie wurden erst nach
zweieinhalb Tagen von anderen Bergleuten
in einer Tiefe von 600 Metern angetroffen, waren
aber widerlegt. Als ihnen die Auffahrt abgeschnitten
war, hatten sie versucht, sich durch alte Gänge einen
Weg nach einem andern Schacht zu bahnen. Nach
mehrstündigem Suchen waren indeß ihre Lampen
erloschen, und so mußten sie auf ihre Jortsetzung
ihrer gefährlichen Wanderung verzichten, bis die zu
ihrer Rettung entsandten Genossen sie auffanden.

——EinSkandal»in derenglifchenGa
sellschafh DieAffairedesjungenLidderdale,
über dessen Entführung durch eine Frau auf einem
Damvfer wir neulich berichteteiy ist inzwischen um
vieles geheimnißvoller geworden. Den Namen feiner
Geliebten und Entführerity der Amerikanerin Bin i n g,
hat man freilirh bald genug erfahren. Die Verwand-
ten des Mr. Lidderdale, angesehene Beamte der
Bank von England, erhielten am s. Januar plötzlich
die Nachricht, der junge Mann wäre aus dem Wagen
gefallen und sei den bei seinem Sturz erlitteneu Ver-
letzungen am 20. Januar an Bord der Yacht »Fau-
sight«, einer gewissen Miß Vining gehörig, erlegen.
Diese Erklärung des räthselhaften Verfchwindens wurde
anfangs acceptirh doch stieg bei den Verwandten ein
gewisser Verdacht auf. Es fiel thust! Auf, daß Lib-
derdale keiner Person gegenüber von einer Wagen-
partie gesprochen hatte, und aus einigen unter den
Papieren des Verschwundenen aufgefundenen Briefen
gewannen sie die feste Ueberzeugung, daß er das Opfer
eines hinterlistigen Streiches geworden. Diese Briefe
rührten von der reichen Amerikanerin Miß Vining
her. Man ersah daraus, daß die Amerikanerin eine
tiefe Zuneigung zu Mk. Lidderdale gefaßt hatte und
daß sie wiederholt äußerte, sie würde es nie gestatten,
daß Lidderdale ein anderes Weib heirathe. Diese
Amerikanerin befitzt nun eine Yachtz die jedoch nicht
»Forefight« heißt — doch was thut das? Die Freunde
Mr. Lidderdalcks sind überzeugt, daß die Naehricht
von dem Unfalle und dem Tode Lidderdalcks nur eine
List ist, um die Polizei sowohl wie die Familie des
Gefangenen von der Verfolgung etwa aufgefunden«

Spuren so lange abzuhalten, bis die Amerikanerin
ihren Gefangenen gezwungen haben wird, sie zu hei-
rathen. Bisher hat man nur in Erfahrung bringen
können, daß die mysteriöse Anzeige von dem Tode
Lidderdale’s in dem Brieskaften der »Times« gefun-
den worden und zwar mit Briefmatken für die Kosten
der Jnsertion versehen, und ferner, daß eine zweite
Anzeige zur Aufnahme unter der Rubrik »Verftorbene«
in die Expeditiori der «Times« von einem gallonirs
ten Diener, dessen Spur man nicht hat auffindenkönnen, gebracht worden. Ferner ist festgestellt wor-
den, daß auch die schöne Amerikanerin zu derselben
Zeit, ohne eine Spur von sich hinterlafsen zu haben,
verschwunden ist. —-· Wenn man jedoch gewissen an-
deren Gerüchten Glauben schenken kann, ist Lidder-
dale keineswegs das Opfer einer Entführung gewor-
den — vielmehr hätte er selbst, am Vorabend seiner
Hochzeiih seine ihm bestimmte Braut verlassen, um
der Amerikanerin zu folgen, und er hätte selbst das
Gerücht von seinem Tode ausgesprengh um jede
Nachforschung zu verhindern.

—- Ein Junge, derindieWeltgehört.
Auf originelle Irt hat in Berlin ein kleiner Bursche
für die erkrankte Mutter die Miethe ,,verdient«. Er
hatte— von den Jiäpernicks en miniaiure« gehört,
welche mit den Pferdebahnen um die Wette laufen
und dafür von opferwilligen Passagieren einen hal-
ben oder einen ganzen Nickel einheimsecn Als vor
etwa Monatsfrist die Mutter des Burschen erkrankte,
beschloß derselbe auch ein solcher: »Käpernick« zu
werden. Er nähte sich Leder unter die Strümpfe
und ging dann getrosten Muths an die Arbeit.
Zuerst lief er bis zum Gesundbrunnen und zurück,
aus geschäftlichen Gründen« läuft er jetzt aber nur
noch bis zum Halleschen Markt, weil es darüber
hinaus mit dem Verdienst zu »windig« ist. Wie
er selbst treuherzig erzählt, geht das Geschäfi sehr
gut, und will es einmal nicht so gehen, so schlägt
er beim Passireu der GertraudtemBrücke auf dem
erhöhten Fußgängersteig einen ,,Purzelbaum«, der
sich bisher als zugkräfiiges Reelamemittel erwiesen
bat. Die 16 Mk, die seine kranke Mutter zur
Miethe brauchte, hat er schon längst beisammen;
jeßt zarbeiteiii er, umKritftigungsmittel für die Re-
convalescentin kaufen zu können.
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Candidaten spricht nicht gerade für die Klarheit der
Situation.

Aus R o m bringt das ,,Berl. Tgbl.« folgendes
SensationssTelegrammx ,,Der P a p st ertheilte dem
Fücstbischof Kopp eine geheime Mission,
die sieh auf das prenßisehe Schulgesen bezieht. Es
ist nicht uumöglich, saß Dr. Kopf) d i r e et m it
dem Kaiser verhandeln wird« Durch diesen
gewiegien elericalen Diplomaten soll also den bitter
grollenden preußischen Cleriealen Snccurs gebracht
werden —- ein recht aussichtsloses Unternehmen.

Vielleicht werden sich für Deutschland die
Schwierigkeiten der gegenwärtigen
Situation in vollem Lichte erst dann zeigen,
wenn äußerlich und formell die derzeitige Krists bei-
gelegt ist. Das Wort ,,Auflös un·g"« schwirrt
schon durch die Luft. Jn einer Polemik gegen die
»Kreuz-,Z.« bemerkt die »Nat.-Z.«: »Nun, wenn
die durch einen neuen Cultusminister ergänzte gegen-
wärtige Regierung wirklich keinen Ausweg sähe, so
bliebe der Krone die Auflösungdes Reichs-
tags und des Abgeordnetenhauses durch
eine liberale Regierung als Anskunftsmittel übrig,
dessen Erfolg wir nach der Aufrüttelung der Geister
durch die Vorgänge der letzten Monate für sicher
halten würden: solche Wahlen ivürden eine ver-
schwindend kleine conservative Partei, ein erschüitertes
Centrum und eine liberale Mehrheit — im Reichs—-
tage daneben selbstverständlich eine socialdemokratische
Fraetion — ergeben.

«

Wir glauben, daß auch der
linke Flügel des Liberalismus genug politischen Ver-
stand erweisen würde, um durch thatsächliehe Müßi-

aueh ohne Verzicht izzatzs seinen princi-
piellen 7 dpunetz eine derartige Entwickelung der
Dinge zusrrmöglichem Die gegen w ärtige Re-
gierung, sder hie und da zur Auflösung gerathen
wird, --kann daran jetzt stelbstverständlieh nicht
denken. " Sie« kiinn die Wähler nicht zu einem Votum
für das vomKaiser preisgegebene Volksschulgesetz
auf-fordern; sie kann ebensowenig mit den Parteien,
denen sie bis zum Douneksxggrzfeirdlich gegenüber-
stand, in einen Wahlkampf gsgisitidiejenigen Parteien
hineingehem mit denen sie bis vor vier Tagen zu-
sammeuhiselt Aber wir rechiien mit derartigen Even-
tualitäten augenblicklich überhaupt nicht. . . Bequem
—-5 das. ist) ja- sjelbstverständlich s—- wtrd die Stellung
der Regierung ««zunäch"st nicht werden: sie hat es nicht
darnach getrieben. Sie ist darauf« angewiesen, vor
Allem sdnrehuraschen Schluß der parlamentarischen
Verhandlungen eine Pause der Beruhigung und der

herbeizuführen« — Und dann?
sszJnkBezug auf den Deutschen Reichstag
meldetdzie »Kreuz-Z.«, es Gesteh-»unter den gegen-
wiirtigen Verhältnissen die bestimmte Absicht, den
Reichstag am St. März zu schließen. Unter
diesen Umständen würden das ZuhältevGesetz und
das ChecksGesetz nicht mehr zur ersten Lesung gelangen;
nur »das Wetngesetz dürfte noch zur Berathung
kommen. » -

Im ulslpgeordnetenhause entspannsich am
Montag« bei— Berathung der kirchlichen Vorlagen —

Pensiönsk und RelietensNovelle für evangelische
Geistliche und Gesetz für« diekirchliehe Aufsicht über
die Vermögensverwaltung der Kirchengemeinden in
den älteren Provinzen — eine lebhafte G es ch äf t s-
ordnungs-Debatte, die an die Krisis im
Cultusministerium ankuüpstr. Abgeordneter R i eh -

ter verlangte mit Rücksicht auf diese Krisis bei der
von einer verantwortlichen Regierungsvertretung nur
noch rein formell die Rede sehsertagungzdieser Ge-
setze bis zur Beendigung der,Krisis. Die conserva-
tivsclericale Mehrheit lehnte jedoch dieses auch von
nationalliberaler und »».»»i»s» erv ztxegsksSeite unter-
stützte Verlangen ab Lkeiie XVorlage
bereits in zweiter Lesung« airjnach em ie Linke nach
Ihkkhkmgspdkk Yertagun iks bei dieser Abstimmung
entfernt hatte. TÅEVorrZkdie Vorlage betreffs
Aufhebung der· .».B»es»i»i;».sz,l··,,«ggnahme des
Weisen f o nd s in erster Låsiitig berathen worden.
Die Tendenz desGesetzes wurde allseitig willkommen
geheißen, dagegen wurde von allen Parteien mit Aus«
nahme des Eentrums eine commi ssarische Be-
rath un g für nothwendig erachtet —- besonders zur
Prüfung der Frage, ob für die Aufhebung der Be-
schlagnahrne der Krone, wie das Gesetz vorschlägt.
Vollmacht ertheilt oder auch hierzu die geseg-
liche Mitwirkung des Landtages erfor-
dert werden soll. — Der Finanzminister Miquel er-
klärte, daß eine Ausantwortung des Capitals ohne
Befragung des Landtages ausgeschlossen sei und es
sich hier nur um die Revenuen handle. Entgegen
dem Wunsche des Finanzminifters auf sofortige Er«
ledigung wurde die Vorlage an eine Commissioti von
21 Mitgliedern verwiesen.

Wie in Wien in gewissen Kreisen die B e r l in e r
Krisis ausgelegt wird, beweist ein mit der Auf-
schrift »Märzluf i« versehener Artikel des »Hier-en
Wien. Tgbl.«, des Organs der Wiener freisinnigen
Bürger. Es heißt daselbst: ,,Wie neu belebende,
kräftige Märzluft weht es uns aus den Berliner
Nachrichten entgegen, welche uns das Scheitern des
Zedlitzsschen Schulgesetzes melden. Der Rütli-
Bund der großen liberalen Partei Deutschlands,
über den vor kurzem noch Kanzler Caprivi leichten
Herzens spottete, hat sich so mächiig erwiesen, daß
ein Gesey dem eine eintrat-conservative Mehrheit
im preußischen Landtage gesichert war, fallen gelas-
sen wird, daß der kühne Anwalt der Jun-

ke r und Muck e r, Cultusminister Graf Zedlitz,
fein Portefeuille aus der Hand fallen läßt, daß der
Kanzler Caprivi zur Stunde noch nicht recht weiß,
ob er gehen oder bleiben wird, und daß Kaiser Wil-
helm II. trotz seines großen Selbstgesühls zugiebt,
feine Regierung sei auf falschem Wege gewesen.
Und das Bürgerthuny der gebildete Mittelstand
Deutschlands, seine Lehrerschaft in Volks- und Hoch-
schnlen hat in zugleich so würdiger und so mächtiger
Weise Widerstand gegen die Zumuthung eines Rück-
fchrittes in der Volksbildung geleistet, daß die Welt
wie unter dem Eindruck einer zum Besten d» Mensch-
heit gelungenen Revolution U) steht. . . Die frische
Märzlufh die jeßt aus Berlin weht, sie fegt die
Kutten weg, mit denen man auch bei uns die
Sonne verhangen wollte.«

Jm Wiener Gemeinderathe kam es am
Sonntag zu einem großartigen Skan d al. Ein
antifemitifcher Gemeinderath hatte behauptet, für die
befchäftigungslofen Arbeiter hätten nur jene Räu-
ber Etwas gespendet, welche gefeßlich nicht verfolgt
werden können. Der Vorfißende ertheilte mit dem
Hinweis darauf, daß der Kaiser der erste Spen-
der war, einen scharfen Ordnungsruf nnd bedauerte,
daß ihm tein schiirferes Disciplinarmittel zur Ver·
fügung stehe. Darauf großer Stande! auf Seiten
der Antifemitem

Jn Paris hat die Polizei bis jetzi im Ganzen
11 Individuen verhaftet, die für die Urheber dek
letzten Dy n amit-Attentate gehalten werden«
Genügende Anhaltspuncte gegen dieselben haben sich
bis feßt nicht feststellen lassen. Die Untersuchung
nimmt ihren weiteren Verlauf. — Die arme Polizei
ist gegenwärtig der Prügeljunge der Nörgley weil
sie den Zeitungsfchreibern immer noch nichts über die
DynamikHelden verrathen will. Die Blätter machen
ihr diese Vorwürfe sehr mit Unrecht, denn die Polizei
iß so schcveigsany weil fte thatsäehlich nichts mitzu-
theilen hat. Auch an Thaikraft hat sie es nicht fehlen
lassen, und es ist zweifellos, daß die Herren Anarchtsten
durch ihr nachdrückliches Auftreten eingeschüchtert
worden sind, und die, welche glauben, daß sie vor-
läufig sich so schnell und heimlich wie möglich der
Dynamitpatronem die noch in ihrem Besiß sind,
entledigen werden, dürften Recht behalten. «— Der
is. März, der Geburtstag der Pariser Communes
ist daher auch sehr ruhig·verlaufen.

"JnEugland ist der ,,Riesen-Strike« zwar
im Erlöschen begriffen, aber hier und da gährt es
noch weiter. Die Bergleute von Durham
hegen die Absicht, sich in den Bund der Bergleute
ausnehmen zu lassen. Einstweilen sind ihre Reihen
durch weitere 10,000 Arbeiter verstärkt worden, die
bisher noch keinem Gewerkverein angehörtem —

Ueberall in den dortigen KohlensDistricterr sind schon
eine Menge Gesetzesübertretungen vorge-
kommen, und die Schutzmannschaft foll deshalb ver-
stärkt werden. Jn WestsStanley wurde ein Rever-
ter Namens Duncan, welcher in einem Artikel
»Bergwerksbefitzer und Bergmann« die Frage, wel-
cher wohl der Größe« sei, zu Gunsten des Ersteren
beantwortet hatte, von den wüthenden Bergleuten
aufs grausamfte mißhandelt. Kaum entging er der
Steinigungz von Oben bis Unten wurde er mit
Straßenschmutz beworfen, Diebe regneten auf ihn
und die Polizei war trotz größter Aufopferung völlig
außer Stande, ihn gegen die Raserei der Menge zu
sehützem Erst als einige Bergleute selbst für ihn
Partei nahmen, gelang es Duncarn sich in sein
Hdtel zu flüchten, wo er mehr todt als lebendig an-
kam. — Jn M an che fter, Wigan und West-Lan-
eashire ist die-Arbeit in fast allen Gruben am Mon-
tag wieder aufgenommen worden. Der Preis der
Kohlen steht wieder auf dem früheren Niveau. Die
Nachfrage ist gering.

Jn Belgien hat die Regierung im Hinblick auf
die Möglichkeit von Berfuchen einer Ordnungsstörung
am I. Mai beschlossen, zur Aufrechthaltung der
Ordnung an diesem Tage die 88er Referven·der
Brüsseler Garnifon und diejenigen der Jahrgänge
1888x89 der Provinzgarnisonen einzuberufen.

Aus Lüttich meidet eine Devesche vom vori-
gen Sonntag: Jn der vergangene-r Nacht entdeckte
eine PolizeisPatroutlle andem Haufe des Polizei-
Chefs Mignon eine Flasche, welche eine Dyna-
mit-Cartouehe zu enthalten schien. Der Zün-
der war in Brand gesteckt worden, aber in Folge
des engen Halfes der Flasche erloschen. Letztere
wurde einem ArtillerieiOfficier zur Feftstellung ih-
res Jnhalts übergeben.

Dem Vernehmen nach follen in Madrid vorläufige
Besprechungen über den Abschluß eines neuen fran-
zöfickpspanifchen Handelsvertrages ein-
geleitet worden sein.

Aus Massauah wird der ,,Agenzia Stefani« von
einem Unfall berichtet, weicher der italienischen
Schrrtztruppe in blbessinen zugestoßen ist. Als Capitän
B et ti n i Molosenai verließ, wurde er von Briganterf
überfallen und getödtet. Vierzig Mann Hilfstruppen
grissen darauf die Briganten an, tödteten einen Führer
derselben und zerstreuten die Uebrigen.

Auf Grund von Privatnachrichten theilt d»
»Da-tm. Corr.« mit, daß in der südamerikanischen
Republik Veneznela eine Resolution ausgebrochen sei.

..—. »--

, steilen -

Nach langer Zeit hatten wir gestern wieder ein-
mal Gelegenheit, eine Quartettssotröe von

auswärtigen Künstlern zu hören, und zwar von nicht
Geringeren als von den Herren Albrechh Hil-
debr·and, Hille und Wershbilowttsch,
zu welchen sich noch Hr. Wissendorff als Cia-
vierpartner gesellt hatte. Das war gestern ein mu-
sikalifcher Genuß allererften Ranges Jeder von den
Herren für sich ein Künstler und Solist, verstand es
sich dem Ganzen so anzusrhmiegety als wenn nichtdas Solospieh sondern nur das Ensemble von ihm
geübt worden wäre, niemals kam Einer zu früh,
niemals Einer zu spät, mit einem Blick wurde das
ganze Zusammenspiel geregelt. Das größte Jnteresse
des Abends beanspruchte das Schumannssche Clavters
Quinte«, und es gereicht uns zu ganz besonderer
Freude, daß diese so unendlich schwierige Compositionso perfect zum Vortrage kam. Manchem mag es
auffallend erscheinen, daß wir darauf hinweisen, daß
bei dem ClavievQuintett das Pianoforte nicht die
Begleitung, sondern den Hauptpart hat, nothwendig
ist ein Hinweis aber doch, da wir gestern, wie auchsonst oft, von Claviertrios u. f. w. den Ausspruch
gehört haben: der Clavierspieler habe schön beglei-
tet! He. Wissendorff hat gestern in dem Clavier-
csourert nicht nur bewiesen, daß er über eine bril-
lante Technik verfügt, sondern auch, daß er ein
ausgezeichneter Musiker ist, der im nöthigen Moment
(bei den wenigen Stellen, wo er die B e g l ei t u n g
hat) diseret zurückzutreten nkeiß und andererseits an
maßgebender Stelle die volle Bedeutung seines Jn-struments zur Geltung zu bringen. versteht; ebenso
verstanden es aber die vier anderen Herren, sich
ausgezeichnet dem Clavierspiel anzupassen, worauf es
bei solchen Ensenrblesätzen zumeist ankommt. — Wenn
wir nun noch erwähnen, daß He. Wissendorff die
cjsqnolbSonate von Beethoven brachte, und He.
Wershbilowitsch drei mit vieler Begeisterung aufge-
nommene Solostücke spielte, so erübrigt uns nur
nah, den Küstlern unseren Dank zu sagen und zu
bedauern, daß ihr Aufenthalt hier nur von so flüch-
tiger Dauer fein konnte. ·

Statt des Beethovensscheir Quartetts Nr. 9 in
c-dur wurde das Quartett Nr. 8 in III-malt dessels
ben Componisten gespielt. —o.

Das neue Jagdgefetzist bekanntlich mitdem
I. März in Kraft getreten und enthält, worauf die
,,Düua-Z.« aufmerksam macht, unter anderen Puncs
ten die wohl zu beachtende Vorschrift, daß das Her«umführen nnd Herumtragem Verkaufen und Kaufenvon Wild vom zehnten Tage, gerechnet vom
Eintritt der Schonzeit für dasselbe, verboten ist. Jnden Städten wird der Handel mit im Winter (bis
zum I. März) geschossenem Wild zu jeder Zeit er-
laubt, jedoch unter strenger Beobachtung der dafür
erlassenen Regeln. Soll also diese Vorschrift genau
beobachtet«werden, so dürfen seit M ittw och Elen-
thiere, Rede, Fasane und Hasen, Auers und Birk-
hühney Haselhühney weiße Waldhühney Wachteln
re. nicht seilgeboten werden. -

Wie der Gesrhästsführer der Livländischen Ver-
waltung des Rothen Kreuzes, Dr. N. v. Crametzin der ,,Livl. Gouv-Z« bekannt macht, sind im
Lauf der letzten Tage von den Gliedern der 21
Bauergemeinden des Werrofchen Krei-s es dnrch den Commisfar für Bauersachem Baron
Mahdell, 595 Pud 23 Psd. Roggen und 45 Pud13 Pfd. Gerste zum Besten der Nothleis
d e u d e n gespendet worden.

Amworigen Sonntag arrangirta wie die estni-
schen Blätter melden, der hiesige Enthalts a m -

keits-Verein im Hause des ,,Eesti Kirs Selts«
wiederum einen sehr gelungenen U nterhalstu n g s - A b e n d. Die Herren Saal und Reimann
hielten Vorträge, es wurden einige Gedichte declas
mirt nnd auch an Musik fehlte es nicht. -— Ueber-
rnorgen, Sonntag, veranstaltet gedaehter Verein, wie
bereits erwähnt, einen Bazar zum Besten eines
hier am Orte zu errichtenden Po lksz- T h e e h a u-
fes im Somnrerloeale der »Ressouree«; hoffentlichbringt dieses Unternehmen dem geplanten, von al-
len Kreisen unseres Publicums wärmstens zu stü-tzenden Unternehmen nachhaltige Förderung.

Das Organisations -Comits der allrussischen
Feuerwehnsusstellung giebt bekannt, daßdie Ri ga f eh e Borstädtische Gegenseitige F en er -

versicberungOGefellsehaft eine Prämievon 100 Mel. für den besten und billigsten Typus
einer fahrbaren Feuerspritze rusfischer Produktion«geftiftet habe. Die näheren Bedingungen der Con-
currenz sind in dem bete. Circular des Organisations-
Comitös angegeben. .

Für die Anstalt ,Beth unten« in T a-
lowka find bei der Expedition dieses Blattes ein-
gegangen: von J. J. 1 RbL —- zusammen mit
dem Früheren 12 Rbl. 60 Kop-

Mit bestem Dank «
die Redaetion der «N. Dörpt Z.«

T s d t e e l i it e.
»Frau Eleonore Messing, geb. Praegey -s- 10.

Marz zu St. Petersburg
Caroline Gas silewski, geb. Jwaschkewih-s- s. März zu Mitten.

· Hofrath Gustav J ord a u, si- 9. März zuLeben.

R e u e b k F o n.
Be r lin, 23. (11.) März. Der Reichskanz-

ler Graf Caprivi ist heute Vormittags um 9 Uhr
zum Kaiser nach Hubertusstock gereist und Nachmit-tags 4 Uhr zurückgekehrt.

Die ungünstigen Berichte über die Gesundheit
des Kaisers sind falsch und kommt keine Operatiou
in FULL« Das Unwohlsein besteht in starker Hei-
serkeit nnd allgemeiner Mattigkeit. Eine Besserung
in der Waldluft wird baldigst erwartet.

Viele Städte treffen festliche Veranstaltungen ZUM
Oeburtstage des Fürsten Bismarrb Die Wählt-sk-
eine sendet· Abordnungen aus den Angehörigen de!
verschiedensten Städte. Die Vorbereitungen m den

Prsvknzeuund in Süd-Deutschland gehen besonders
leb a t. «

Be rlin, 23. (11.) März« Falls Graf Caprivi
auf seiner Dimifsion beharrt, gewönne Graf Walde»
fes« Uschdem die bisherigen, seiner Berufung ent-
gsgsvstehenden Schwierigkeiten beseitigt sind, größere
Chancen. Derselbe würde eine freiconservative Rich-
IUUS M« gewissen Coneessionen an die Liberalen
verfolgen. Die Abendbläiter nennen auch den Gra-
fen Botho v. Eulenburg

Wie n, II. (10.) März. Die Delegationen
sollen fchVU km M« W Psst zusammentreten.Paris, AS· Als) März. Das den Kammern
vorgelegte Budget weist einen Stenernachlaß von
ZU«- Mill. Free. auf.

Sofia, As. (11.) März. Ein gewisser Labo-
jemfki wurde wegen Spionage und Bestechung zu
acht Jahren Gefängniß und Zahlung von 20,000
Ins. verurtheilt. Letzteres ist der Betrag, welchenLubojemski zwei Beamten des Kriegsministers für
die Verschaffnng von rnilitärifchen Jnformationenversprochen hatte.

»

· ·
Athen, 22. .(10.) März. Ein osficiell ver.-

öffentlichtes Decret untersagt Börsenspeculationen
auf Gold. »

r
Sei-staune

be: Uoebifäen Sselearnphenssaenenrsp
S t. P et e ro b urg , Donnerstag, . II. März.

Die Einsetzung einer Adnsinistration für die infol-
dente Bankfirma J. E. Günzburg ist definitiv be·
fchlossen worden. -

B e r l i n, Donnerstag, M. (12.) März. G r af
Caprivi bleibtReichskanzler und preu-
ßifcher Minister des Aeußerem ist jedoch
des Präsidiums im preußischen Staatsministerium
enthoben worden. Zum. preußischen Ministerpräsb
deuten « ist Graf Eu lenb nr g (confervativ) und
zum Cultusminister Staatssecretär Boss e ernannt
worden.

P ar i s , Donnerstag» 2«·4. (12.) März. Nach
dem »Journ. des Dåbatsf ist die Polizei· einer
B a n d e A n a rch i ften »auf die Spur gekommen,
welche mit Gift soperiren foll. Drei Mitglieder
der Bande sind Verhaftet; ihre Elaboraie werden un-
tersucht. zs L o n d o n , Donnerstag , 24.-· (1«2;) März.
Das Unterhans verwarf in zweiter Lesung einen An-
trag auf Einführung der sstündigen Arbeithschicht
für Bergwerk. Die Regierung -j.hatte. -den Antrag
als» inopportnn bekämpft. - s I·

· Stockholm, Donnerstag, U. (12.)· März.
Die neuen Getreides nnd Producten-Stille treten am
Sonnabend in Kraft. · ·

St. Peterbburg, Freitag, —13. März.
Die heute veröffentlichte Nummer der Gesetzesfammaj
lang« enthält einen Allerhbchsteir -Be«feh;l,sp»»»s»r·ra»ch weil-»«
chem die höheren Beamten särmmtlieher Eisenbahn-ji«;
Gesellschaftem wie die Eisenbahn - Director-en, die
Chefs der einzelnen Dienstzweige auf der Linie» »g.-«let;ch,-"·
wie die Substituten derselben dem Minisen der
Wegeeommuriirationen zur Bestätigung im - Amt
vorzustellen find. z .

Rom, Freitag, 25. (18.) März; Das Crienik
nalgericht verurtheilte die Urheber der Anarchistens
Excesse vom 1. Mai v. J. zu strengen Strafen, nnd
zwar zwei zu Zuchthgus auf 2 Jahresund 8 Monate,
einen zu einem Jahr Gefängniß »und-Les Personen
zu verschiedenen Strafen. Nur 10 Ylngeklagte wur-
den freigefprochem e; » , "

- .«»«·.:.-szexskxlPsiqis
Oohnverkehv vo- n) nnd dorten«

Von Dorn-et reach St. Denkst-org e Ubfehet I Uhrsc Nin. Abends, von Laie holen v Uhr 10 Ein» Inkuaft
in Taos 11 Uhr 23 Nin. Abends. Ubfeärt aus T a ps ne(
St. Peter-barg III. Uheso Mut. Rechts» nlunftin St. I e«
teesbnes 9 Uhr 40 Mut. Morgens. Ibfahet aus S» s
nach Sxiheterssuog 12Uhe 7 Nin. Mit-so nnd sUhe
b? Nin. Abends. Ankunft in St. Po teesbndg s UhoIs Nin. Ibends nnd 7 Uhr s Lin. Morgens.

Von St. Petetsboerg ooach Donner: Obst-»»Uhe Monds. Inlunfi in Tat« 5 Uhr 47 Mir.
Iksphkt m: S» o o Uhr 29 Mut. Morgens, von(
holen O Uhr 16 Ein» Ankunft i« Vorrat It)
Lin. Vormittags. , , ·

Poe: Dorn» sen-b Siena« slbsabet 12 Uhr s« site.
ItittagyvonsaibholmumsUhr 17 Mtrnbiaebsmsnltemin T. aoo m- o Uhr 23 Drin. Rechts. sent-onst ia sie-Ists
nnd s Uhr 32 Miit. Monds. " g i. » ·

Bo- steval un« Worten« Ibsahttb Uhe »Ist
Morgens, von I: and 12 Uhr IS Mo. Wahne» von s,n«s-«ixg«s.
bot-n s Uhr as Pein. Nachts« Anlauf: in Vorrat n«s Uhr 41 Wirt. Rasmittagt

Von Dorn-r ins-b Matt: Iibfehrt It Use CI Its«
Boten. nnd 9 Uhr 46 Mut. Abbe» von sit» n« IS Ub-
49 Nin. Miit. und Io up: do Nin. Abbe» von I ocko n-
bos nm 1 Uhr 42 Nin. Redner. und 12 Uhs Z Nis-
oiachts von Sage« us: 2 Uhr so Rin- Nachvd und« 1
By: it Inseln-seht« Zserisksgukisizuchk at! m« s Ue« I Inn.

.
. s · .VI« nYiare usw) VII« III-seit« I Ubr II In«

Kannst. und 2 Uzt 87 Mit. Nachts, von Vol-still u«
o up: 18 Inn. « ach-u. un) o Uhr I Mit! Morden-»von«sqpzg «« o Uhr« se Ein, Rachrrr.und o Uh- 14
Nim Morgens; Ankunft» E« R II« US« U! M» 35 Hin.
Abends nnd s Uhr 85 Eine. Its-selts-s» Hi» ««Ö Ware: Ibfahn nsn o Uhr stor-
szgg »» g« o up: ei) Inn. Abbe» von son-
kq «» 12 up: Drin-is nnd 1 Uhr Ob kin- sachte,
von Hohn» no( 1 Ub- 6 Hin. Rechtes. nnd s Uhr37 Nin. gekehrt; Indem» in Sol! nu- 2 Uhr CI eint.
stach-r. und s Ub- 16 Nin. Morgens.

Von Wall nicch Donner: Stil-fahrt s Uhr U Nin
Nachm- und 4 Uhr 53 Nin. Morgens, von C as nii un(
s up: 51 Nin. Nacht-r. nnd 5 Uhr 39 Nin. Morgens, von
B o cken h of um 4 Uhr 44 Mut. Nacht. und 6 Uhr 48 Mit.
Morgens, von Etwa um b Uhr 39 Nin. um
7 itzt: us Min- Morgendz Ankunfiin Do;
86 in. Ruhm. und un: s Uhr 66 » »

«·

-

Fetearaphisger gestehe-laut
. . MT 1892taugt-if get-III?e! F« .(1.2.) 2oF«Frmr. 40 Pf.

W VII« re. Ulnmo . . . . . . . 205 ums. 50 Pf.100 Abt. or. Ultirno niichsten Monats . 205 Ratt. 75 Pf«
Tendenz: f est.

Für die Nedaction verantwortlich:
Edelleute-it. Frau GMaitiefesi
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1·zum Rejnigen d» Luft1
J( non-I» Itpexsgchxxareuhernorrss Ero ITDHIEPMIOPOIBAPO u «

Freitag· M· FMärz· 9m» Abend·z; nnoounotrnk unousksxiuuuk und-spannt« s»«,»,»» s«· W, »·

U« « L, «

v « « n

l h »F« E« ;- oeoätpta Kommst-GIVE. Z» im Saale derBurgermussea - Z) ÅSIISMIUA Ilvttksptscssltith upcxxocsrannseuhis m) pacnopnslEUUMJIUUDIEIDEII II» g·Zug«Eixxsxxsskseksxkkgssxxgkxgt « · ·
but« dringen« di« E« THIS? uizooillcxjlkclxkxä nsikcälagrcxnucn m» ucbcsrnocsrsx-h, need-array—-wittwe Syukn srhrxsh neypoisaen-h, a Tau-ne ZEISS-wills o menaniu ncepersonarh Z "- - »Ich! UIOIIFU JIIBCIICIJKERFE-«

» kd·s« - nonnsy nymzxatomnxcs xnkhöonsh (eepnom- n pay-note) apum— (( ÄUFEUS s m« Äblimlss OOUJMIUU FTSUIIIMJ
Z( uarosrcn m- nonsbnxeniu liaäunera EPO JIMUIEJPATOPGIEAPO BEJIIP XX unten· fükxen d· 50 Co» u· De! YUIIMIT

-
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Anotmvjs m Bleohdosen onna. Oe: llacnm Syzxesrsh npclusnoxxnsikhcn Tour-no est, Ino 3 stac- unm ZU äxsxälkkönnszu ················ vmamh
allkgygalsstä

A l z« h t «-Z·- Iloncepkrsoizanis osrsh nnoropozxnhxxsh cnkszxyersh aupeconasrk-. ast- 3 · · 14» März·d ,g0l’dll(3 Cl· Ell, do. OF 0.-112-k2psYpk-k,, H, Bkmoqijjmxz yqpeixczxekkskxä nor-i. upon-Isra- sz Was: Wccgnugungs-Comttå. T» m· l; T iddktlcllcll F« wert-erkor»- Ero Idrrnnkkropcukro Busoni-Jurist Hkousszxnuuk z gosæOsslEoGooo te »It et— ljcu et
Hgkingg » IIEOAPEBIZIIIA oco6hlü·lconn-I·er-h. xg · ·

b .

s o ·z»···»·· ·· »· «· · · · . · · · · · ·· · (Äut’Verlangenwiederholt)
«! MVVVVJXviE . ·· «·«·· . ·· ·· m» · . . . «us. 111-us ·. ». » »·

- Murg Im Irrt-denEeke schloss- u. Johannis-str.·u. O -
6 Uhr Abends· ·· L······· M ····· G· ·· www· ·· F··kühle, Wallgrabenjjä U «—--— « Hin dözk Anäa ·(·I·ek lJ·It·t·i·ve·1·-sitat l) so··········i····· .. .

. ————··«—»
«

is-
·

·
» ·· ·

··

.zum esten er nnger ei en en Im - ·
«

. «· l« · «« S« «· · · I! · Billetveklcrkfn de Bu hh« nd—··· -
- ·····1 r c· a

emptiehlt stets frisch OF·Douai-Yes? Ftsigooov «,
-

« itter- tr. .

Den bestgeb«rannt·en, ungelöschten E nach neuester-«« vorliegenden l·j’aoons, zu Fabrik-Preisen. J« von Horn· Hikrmit mgche ich einen; hmpgeehrteu
.

Hqscltels
- Mgev I m P·· ·· B·· ·

·· ·· ·· ·

Publtcum bekannt, daß rch satnmtltche
« « S Haus KijrschiiermcisterjThiemann Neumarktsstr 14. ·-

w« r« Fu! oum so oakselelr.ay« S
sz " .

· ————————————————————————s——«—»———————-——————’s————————————s——— vlllclgk d« Stank« IF? Floh» « und Reparaturkn übegtågmße biklig
· · » » - »

« . ( ones-knarr- nss warm) u.promptauBfüBre o it. 8.

rekksukt wtdggon- u. lcullweisV auch « nstirscsue 6
« ·. «II . «««««««««

«« ««

swit ZMKUUR d« åwdsz empfing« in grosser· Auswahl sonqeuscliimtz Eustdlltscas und ««, « f »« « m« So« llc onst-time· s . s · -——

Bigasche str. 48 Holmstrasse 18 . . · . « · . · · ·Pewrsburåek en· Z·
i ······g1;1·k·····:·(·)·r·r· der vorigen saison nachgebli ebenen sehst-sie werden w÷······ Mo· ······ ··················· ········ Gkåssnkt tm; 2 Modus«

»? neuesten vorliegenden Modsllen Auf vielseitiger; Verlangen:

k »

·· ···lm unterzikchngten Vorlage ist soeben erschienen und durch alle Buch- von· J vogsz m» 11.—3 Uhk

. · an nagen zu ozm M« « Promenacletnstrasse T)- H«« d« bP« zssszsp .»...--,«.5...... . Vol! den 14,000 lmmutklcnlikten l)»0t"1)ats. VHWE ksc «,
es

rei e. . eitzer 83 Jahr, heut: ·-"—««

·

.
· ·

·
«·

- ·
.«. . .

«» · ·
··

. D t· I) «
-

es es

«.fclrgraäuxxrälåxnc·z··u÷schen G·······
stretkzuge m das ~Album Acadetnägum der Kurs Universität orpa

«· Kreis Rypkkh Rullklch PVISID 2000 or· G· otw www) un« Ä' amswlhspszt CDOVVMY Täglich fkjsghg Nähcres in der Sonnabend-Nummer.

s J« - «
—-------

«·

- Pkels l» Isllhcls « Hochachtung-voll
veniar c«omplett.

. . d v.l »

. Anspaqen postlagernd StrMZL Ferner-erschien in emselben er age .

Piroggon ··barg, Weftpr f; .« F« - «
.. .---—.«-.--».—- »-

·
«

.«. II« .- ... . » Alma-I Aemlemtotstu HSM»»»» .
. Rktkmslstek T· D— . der« Kaiser-lieben Universität. Don-par. m» djversen Fä1«m·«»»»· d 3 Co»I -——— «

- » - -

«. » z « »F find vorrathtg m
·Ahn« gshkkuchta «--

. a. ans-eintritt (1Z)««i—«I»««Y-q««3««Zl«2(I«««3-·. a. etc» mirs-u.
S« sz Wo« « g. Zllatiieseus Buchdr.UFJSLEEPILHLCSYLLEEBPUEUEL 80 Vlll und 1008· seiten. Elegant gebunden. Preis 5 Rahel«

-
·

·» · -·
·

eva er . i o, 2 cto er- armes,
hen zum Verkauf bei · · vom» o. Uclstlsssllls »v51«1.8.-g- 7011 l RU- Msllxäsåfn Drum« elf« R a Glas 50 Kot« Killoftrömlingh

K· lOUSIIUUUI . . . » »» · « » . ·. . » « · »» ·
·» ·

O« Glas 35 Kop., Moskauer Ramhs
-—-——-——Vs"ä"s«"« Gssssssszssssss EOJIEODDMFFVOIE »,

wiss» I- pri- Vsix 25 w» Jiiisiiw
·· " ·

"—"··?·«·«·

·«« « « · «««« «
««

« · 1130 EVEN« SchwebersdäfgfrifcheSprotten(Semga),Ixsksilässz
« - Kärsohuermeistek Hsck · o e uNeumarkt-str. 18.

· Mühen-sinnt stlkltsllstlin « ·· L ·· (n;u äröffnäk Besitzes· F. 111-Insel) ·· ··· B·· ······ · ·. ·
· ··

.·
«· . ·

»
in ester age er ta tun in unmitte arer ä e er e: en -an ' e, i . · ..-«: · · · «? D·

.- · «
- «· .

stehen szum Verkauf d· 30 RbL pr. Premdenzimrxcer IrOIIUIZO Oodxx xutwärtsåsgikkiekxslÆ
· I« z,u««I«z::«æ«ėå«-1;t gukläaä costStück bei 1.. sslltlslzjvallgraben 4. · ········ gtxgsentranzösische und ·russischc:Kiiclle, Weine und Biere von er— Hjkk9k.sxk, 5,

«· · Soeben erscheint:
.· ·«· · «

««

·· b· «· «n· · · l sind stets vorräthig in .
·v. 2,·3, höchstens 4 Pfetdekrafhgebraucht 9o o o «( z k c u «

zu kaufen gewünscht szz·
Offett erbeten: über Obetpahlen
Marienruh P. L. Lehmann.
-—·——————-·——"·—sp «s’-?!·;·· - WSITSISVEU Z—-

Zu
ginejkimmkkkkeppe (gesixichene) fük 28 «; a. e .--«;;Y—«·-j7.««1«·xskkxZJs
Rbk 2 G V« v seh« - » ,

«
·" aP; ALTE? ekkåsefxksåeßpså Z. TM U! SWITZW tsziosioptssziskscdo AFsst-«1»1·1i;-g--u besehen von 2—-5 Tei tra e r. 6, "Hsp———«— Speciqiist auf Limbukgkz findet Stek « Ftiss sIS III! St! VIII« s 11.

oben, · » «,
·« · k i Entree: 20 Icop., Kinder bis 10

——TH"«—«:

- un tmmern 1 mte re —« o- ,· .
« unsers, wcc es zu —:-«——··«·———·j·—-———"«1 A . hannisjlraße Nr: 32. Zu erfrdgen im lkdclregrru Tsterstdlxlä kann sieh melden

·« « Hof, lmkzgbei A. W. Masing. Teiclkstrasse 35. ». « · · EIN kISIUCs lchwakzes ·
Witz, z» z— w» seht» O-e,».t· Eine Eaasilleawotrattng - -- -

·, ·

unter Avxdcbeendetskeltllm«lzstzesnu. Numlfnetk Jnlxthsrejzilknæäljl HTLSZUFU Ziusgksz Esnelgli El— - . a e en
zcztgsälxgs·k··?·:xgckptsl·poh·ey·tzkkrtioixtet Txtggåeetgxr sehe» tägL m» ils-l Uhr: testaten sucht stcllung—--Petrl-str.l6a. äjxad däekän 1. Hypothek zu verge- mit weißer Lgrsfhhouf ddeustNckmen »Is-

· Eis« ins-ges Minos» «
-

«

GWMMHHYHHMJHTH lszgsueszufern» mitggkttein åorßlden fucht Stellung bki Kindern, m Stube
Nkkeygehiiupku . dem Oewnom d» Medictm Klinil oder zum Alletndlenen. Naheres . Großer «· :

i be! MktNj «.und emeM schVIISU, großen Garten zu ———————————-·?—-———- c« V« «

11
--——- ·«· Tecch-Straße 9 abgeben zu wollen.

Ein jungesMädchen Ei» Köchin Rssssischs »» sssssschs essen-nun«sommerwo wenns fUcht SISUUUA i« der SkUbS Oder zum· die gut zu kochen und zu wirthschaften Ein«jung. Vorsteher und Vorsteher-
nebst Veranda n. Garten vom dlaibis Alleindienew Zu erfragen: Gilden-Str. versteht, fncht Stellutkxp Zu erfragen sind vorräthig in · weinen, ein Hofhund U· Hofhund-
August In vorm— Wallgraben 6,part. I Nr. 10, im Hof, be: Berg.

, « Malzmühlen-Str. 40, tm Hof, 1 Tr. h. C. Moment« Juchdr. u. »Bist-Guts. weihen werden verk. Salz-Sie 8, links.



Illeue Illiirpische Zeitungctfcheist tåslichausgenommen: Sonn· u. hohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends. aujsggtzommen von

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

Preis ohne Zustellung s Ist. S·
We«Mit Zu·—sthe«llung:»

is Darm: jährlich 7 Abt. S» halb·
jähkuch 3 gibt-so Ko« vierta-

» «— iaxzktich 2 gibt» mouattich so sey.
Usch uusmärw jährlich 7 Abt. 50 K»
-« bstkbL 4 Rbl.« viextelj. 2 RbL 25 K.

III! Ib II e de t Jus e t ate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
sorpuszeite oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertidu d. 5 Kop. Durch vie Post

eingehende Insekt-te entrichten 6 Leop« (20 Pfg) für die Korpuszeile.- «

Siebenundzwanzigftetk Jahrgang.
Ob onus-meins und J-u«f«e·tat"e sermzttelns in Rigsu H, LangewifAnnonceyiBurcsllz in F sI I ! U! E« JKAIJOW H Vvchhq in B er r s: It. Vitlrofe s
Pacht» in W alt: Rudolfs But-W; IF! e v at: Vuchlx v. Kluge s- Sttöhmz

" iu- SIQ P e tJe r s i u ·: g e— N. Matttfen i Cxntral-Annoncen-Agentxik.
DieUbsuneiuents fchließem in Dstsatmit dem letzten Monat-Use: auapswittsisit den: Schlnßtage der Jåhtetvsuartalee ff. Witz, so. Juni, so. September, T«- December

auf die »New Ddrptfrhe Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenomnren
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Feuilletoue Vom Wein und Tal-at» M. Literaris

Her. Mannigfalrigen

Inland
D o r p at, 14. März. Bekanntlich ist beirn Mi-

nifierium des« Reiehsdonränen eine Connniffion nie-
dergefetzt worden, welche die wichtige Frage der Ein-
führung eines Meliorationsslsreditözu er«
öriern hat. Die betreffende Cornmifsion hat auch de-
reits einen Entwurf ausgearbeitet, der jedoch noch
einer Prüfung durch Vertreter der landwirthf chafilichen
Praxis und Wiffenfchaft unterliegen foll. Jn Aus-
ficht genommen ifl zunächftE nach« diesem Entwurf,
wie wir der ,,St. Bei. Wen« entnehmen, aus einem
Meliorationsiisapital Credit für folgende landwirtly
fchaftliche Meliorationen zu gewähren: l) Ent-
und Bewäfferungem für Drainagtz für die« Anlage
von Canälery von Däunreen en; 2) zur Neuverrneffung
von Grundstiickenz Z) zur Cultur des Bodens;
s) zum Erwerb von landwirthfehaftlirhen Geräihen
und Mafchineenspzur Errichtung von Wirthfrhaftss
Gebäuden u( f. un; s) zur Anlage von Zufuhrwei
gen, von Pferde-Bahnen und anderen Bahnen, welche
die Ertragfähigleit oder den Werth eines Befißthunis
steigern können; s) zur Hebung« der Vieh» Pferde-
und Schafzucht u. f. w.;»·l) zur Anlage von Mei-
ereien, Brei-muten, Zuckerszadriten und anderem
Etaloliffeneentd für Verarbeiiung «"larrdwirtszhfchaftlicher«
Producte nnd s) zur Ausführung solcher Arbeiten,
die, wenn auch nicht· im Einwurf vorhergefehery
doch nach den örtlichen Bedingungen zur Steigerung
der ikrtragfähizleit oder des Werthes der Güter dei-
iragen können. » » h

·—- Die gcmeinnühige und l«a n d w irth feh a fi -

liche Gefellfchaft fürSüdsLivland hat,
wie der ,,Land-" u. forstwirthfchaftl Z.« zu entnehmen,
auf ihrer am IS. v. Witz. in Riga abgehaltenen
Generalversammlung lxefehlvffew den Z u eht v i eh-
marlt und die Ausstellung zu Wenden trotz der
vorgerückten Zeit noch in diefern Jahre zu eröffnen,
wenn aueh in befchränlter Ausdehnung. Die Vollx
endung aller Bauten könne fpäter in Ruhe aus·
geführt werden; fürs Erste« geuüge es, wenn für die
Unterkunft der auszustellenden Thiere igeforgi werde.

Mit diesen Arbeiten wird das Ausstellungsdxomiis
beauftragt und wurden dazu gewählt -die Herren
H. P. v. Blankenhagen-Drobbufch, E. v. Blanken-
hagen-Klingenberg, E, v. Sivers-Aritzem, A. v. Ve-
gefackdkegeln und C. Rabe-Wendrn. Um dem
AusstellungsiComiiö jedoch die Mö glichkeitzu gewähren,
die nothwendigsien Bauten ausführen zu können,
und ohne hindern zu wollens auch weitere, bereits
projeeiirte Baulichkeiten in Atrgriff zu nehmen, wird
demselben von der Generalverfammlung dahin die
Direktive gegeben, so weit den« ganzen Bau zu
fördern, wie die auf die gezeichneteng Aniheilfcheine
einlaufenden baaren Geldtnitielzsolches gestatten.
Die Zeichner der « Antheilfcheine sollen durch ein
Cirrulär aufgefordert werden, ihre gezeichneten Bei-
träge bis zum I. Mai einzuzahslen und zwar in
Wenden bei der Spareasse auf den Namen des
Herrn H. P. o. Blankenh.ageii-Drobbufch,« und in
Riga auf den Namen des Herrn E. o. Blanken-
hagewtklingenberg beim· «2. gegenseiiigen Creditg
herein. ·

— »Eure in Tula lebende Person«, so lautet
nach der ,,Düna-Z-.« ein Telegramm der »Mosk.
Wed.«, ,welche sich mit Eifer der Sache der Er-
bauung von orsthodoxen Kirchen in
den baltifchenYLirovbinzen ergeben hat, hat
St. Eminenz dem Bischof Arsfeni in Riga,16,000
Rbl. zur Erbauung einer Kirchespzu Ehren der hlg.
Märtyreriii Jekaterinas nach den: Ermesseir Sr- Euri-
nenzübergebein Seine Eminenghat diese Summe
für eine Kirche im Ssuisslensehen Ksirchspiel der Pro-
vinz Livland-«bestirnmt.« b "-’

—- InTelegraphewOebühren sind", dem
»Reg.-Anz.« zufolge, im Februar dieses Jahres
74'i,117 Rbl. eingegangen, d. h. VIII!
als im entsprechenden Monat des
der Zeit vom l. Januar bis zusni—1-.’—QYrz"-3b. J.
waren insgesamurt 1,s98,«t97 Rbl. gegen CIZZIICISYJ
Abt. in demfelben Zeitraum des Vorjahres einge-
gangen. " «» e ·

- -·Jn Felli n vollendeten sich am s. d. Mist
lsi snsesrsssssartsdsw e r;-

kerv nein« ins Leben— gerufen wurde. Jn diefern
Anlaß schreibt der »Fell. Aug« »Es ging damals,
in der zweiten Hälfte der 60er Jahre, eiu frischer
Zug· schaffenssreudigen Stüsrmens und Driingens
durch die baliischen Lande, Hoffnung und Lebens-
rnuth befeelie die Gemüthey namentlich der ins
Mannesalter eintretender: Generation, -ein Jeder
glaubte, was er an Kräften disponibel fühlte) in
den Dienst des Gemeinwohls stell-en zu müssen, um
an seinen! Theil mitzuwirken an der Förderung der
ethischen, commerciellen und gefellfchastlichen Ziele,
welche in jener Zeit unsere Intelligenz in Bewegung
festen. So konnte es denn-nicht fehlen, daß es Hsich
auch bei uns in Fellin regte. Hier war es zunächst
die Trennung der landisehen von der« stiidtifehen
Kirche, welche » einem lang! gehegten innerenBedürfnis

Rechnung trug. . . Neben der kirchlichen Frage war
es sodann die Reform des baitisihen Jtrstizwesenz
an deren Schicksalen Fellin seinerseits Antheil zu
nehmen ebenso wenig versäumte, wie das allenthals
ben im Lande die Signatur der Zeit war. Wem
stehen nicht ferner noch in lebhaster Erinnerung all'
diexhosfnuugen und Enttituschungeiy die sich für den
»Felliner« an das Wörtchen Eisenbahn« knüpfte-n;
ein Menschenalter ist seitdem ins Land gegangen,
und doeh bedarf es nur eines äußeren Anstoßes um
uns jene Kette— getäusehter Hebffnnngen vor die-Seele
zu führen, die uns in den 66er Jahren den? Muth
schwelltem Jst« der PfiffT der ikoconiotive aber auch«
bis zur Stunde noch nicht in unsere entlegene Ge-
gend gedrungen, aus anderen Gebieten, wo wir uns
nieht in Abhängigkeit von auswärtiger Hilfe-E befan-
den, wo wir uns auf die eigene Kraft verlassen
konnten, ist es uns, Gott Lob, gegisückt,- innerhalb der
uns gezogenen Jnteressensphäre Institutionen zu
schassetn die ihre Lebensfähigkeits ihren bleibenden
Nutzen für· unsere Stadt bewährt haben; Unter die-
sen Jtisditutionen meinen« wir »unseren- Handwerker«-
verein«," »Unsere sreiwillige FeuerwehrQ »Unsere Leth-
und SpareassM «—- Wohleinriehtungeii unsere: Stadt,
dem; Entstehung; i» spie Jahre user, 1868 simvt
1869 sent! . . ueeek die Zier« de« Vereine giebt
sein Statut Auskunft, in dessen-§ 1 es heißt: »Der«
Felliner " Handwerker-Verein "hat zum pgweck die-Tör-
derung sittlicher und allgemeine: Bildung, sowie
Verbreitung niisjiicher Kenntnisse unter, seinen «·Mit-
gliedern durch Unterricht, Vorträge, Leetüre und Be-
sprechjiingem Gesang und freie geselligellnterhaltiunglt
Daß szder Verein sieh bis auf den Yheiiiigeirisksitsg be«
strebt-hat, dank der «-·e»ri»ergisihiesn" Fürsorge "·der7«s«z"u jseis
ner Leitung beruseitönsTMänner, den Eobisjeikskzszieilen
insjeder Hinsicht «sg"««ereihtt"·sszu werden, ldasür geregt die
«Lehrsli«ngsschiile«" --"« einsefensoeiilsts s Institut; dessen
nach Hunderten« gähisendes Zdgliiiges ihm tin Laufe
der· Je» die Eiemeuteiijeex siziiiichsxiissiidixngsdekp
ein; greife: zeugt eiszessksioiispsiiyeesiile Meeres, die,eigfkissdeuiitziz die, ge· sein» nein-ihri- serksszeyi im«
»vrselusssiisisdweshiesissiixsk »Ja-sie geleitete; zuichi
an legt-r« Stelle die zahllosen Vorträge, Vorlesungkik
und mußtaiischen Ausführungen, sdiein den gastlicheii
Räumen des Handwerkervereins immeriwieder ibdn
neuem Anregung, Belehrung und Unterhaltung im«
Publicunr zu verbreiten«gesuchthabens . . Und noch
einen Punkt möchten wir« hier berühren. Die Pflege
der geselligen Interessen eines Vereins, der mehrere
100 Mitglieder zählt, der alle Stände und Berufs-
arten in sich schließt, bringt es mit sich, daß diese
heterogenen Elemente unter einander-vielfach Berüh-
rung finden, zu der sich sonst keiiie Gelegenheit bie-
ten wükde.- Hieraus resultirt ein nicht zu unter-
schätzindes Moment einer heilsamen Annähetuiig der
sich sonst vielleicht schroff gegenüberstehenden Gesell-
schastsginppeiy eine Annäherun·g, wie sie ·sich"im
Laufe der Jahre bei den verschiedensten Asnliissens —-

wir erinnern aus jüngsierZeit nur an die Stadt-
verordnetewWahlen - ganz— von selbst gemacht und
stets die besten. Früchte gezeitigt hat«. . . Die F eier
dieses Jubiläums ist auf morgen, Sonntag, derlegt
worden. « - .

A u b E ft la n d bringen die. Revaler Blätter eine
Statistik der im Jahre 1891 inszden lutherifchen
Gemeinden Gebt-renne, Getrauten und
Geftorbene n, der wir das Nachstehende ent-
nehmen: Die Zahl der in Estland mit Einfchluß
Revals im Jahre 1891 Geborenen betrug im Gan-z
zen 11,307, und. zwar wurden 5866 Knaben und
5441 Mädchen geboren; Es kommen somit durch«
schnittlich auf 100 Mädchen 107 Knaben. . .. Wenn«
schvn für ganz Estland die durchschnittliche Knaben«
Mehrgeburt eine recht bedeutende ist — nach All.
v. OettingeMsMoralftatisiit enifalleen im Durch.-
schnitt auf 100 Mädchen in Rußland 104,6 Knaben,
inWestsEuropa auf— 100 Mädchen 1-06,, Knaben —-

so ist die Mehrgeburt derjkiiaben in fastallen Krei-
sen. des flachen Landes, namentlich aber in Wierland
sowieiin den esinischen Gemeinden Ren-als, eine noch
viel. größere, indem in Wierland auf 100 Mädchen
Its« Knaben und in den zestnifehen Gemeinden
Revalb auf 100 Ntåisehesn 116 Knaben kamen. —-;

Von den im verflossenen Jahrin den luiherischen
Gemeinden Estlandb geborenen«11,30«i Kinder waren
408·,Zwillinge«"; es kamen somitauf je 100
Kinder H, Zwitlingez es betragen also die Zwillingbs
Geburten I« pCt. · Eine DrilltngösGeburt
kam in Wierlaud vor und« in Ostsharrien wurden
dem Dofsbusehwächster von Neu-Darm Vier lin ge,
3 Töchterund I Sohn, geboren. Von denen Farben nach
Verlauf weniger Stundender Sohn und eine Teils«
ter, ein Kind wurde 2 Tage, das letzte 3 Tage alt.
«— Die Zahl der in den lutherischen Gemeinden
Eßlands gebotenen u n eh est-i eh en Ki n d er betrug
im verflossenen Jahre UT, also 4,, hist. aller Des,
bereuen. Das proeentuale Verhältniß der unehelich
gebnrenen Kinder betrug für das flache Land 4,-,
par« fix: Pause« esse-en: 9,," pur. rund m
Berlin gar is« pCtJ «—- Getraut wurden im«verflossenen Jahre in den lutherisehen Gemeinden
ganziästlandbsxitss Paar» und zwar in Reval 845
(in den deutschen Gemeinden its, in den estnisehen
280 Paarex -"- Die Zahl der in den lutherischeei
Gemeinden Sstlands im. verflossenen ZJahr B e ro,
si o r b e n e n ,« mit Ausschluß der Todtgeborenem
beträgt 7882 Personen, und zwar waren darunter
4030 männlichen »und Zsssiveibliåchen Geschlechte.
Es starben in Reval auf 100 weibliche 103«, männ-
liche Personen; in den deutschen Gemeinden Rebals
starben dagegen bedeutend mehr weibliche Personen,
und zwar kamen auf 100 männliche» Verstorbene
130 weibliche. Jn den estnischen Gemeinden Revals
starben auf 100 weibliche 112,8 männliche Personen.
Die Zahl der auf dem stachen Lande in Estland
mit Einschluß der Kreisftädte im verflossenen Jahre

Zenit-leise. i
I) .

- You: gdein und Judas.
Vom Grafen Leo Tolstoi.

Fiir die Ei. Ding. Z.« nur dein sinffifchenvon R. Costm
Und szfo ist— et denn einerfeiit Jedermann nnd

Erfahrung bekannt, das fein Seelenznfinnd feine
ceistetrichtnng fich nach dem sedrsrnch von Alcohol
nnd Tal-at ändern nnd daf dasjenige, deffen er vor
diefer künftlichen Erregnng fith fehäuii oder fchämeu
würde, fein Oevoiffen nach derfelben nicht in: gering-
fien dennrnhigtz das nach jeden- Oeiviffentdih nach
der geringsten Regung deffelden sieh des Menfchen
der ledhafte Wnnfch bemächtigh zn erregenden Mit«
teln oder Narkotiels feine Znsiucht zn nehmen, daß
nnter dem cinfinj derartiger erregender Mittel et
fehr fehl-per— Iird, fein Leben nnd feine Stellung
In beobachten nnd daß der fortwährende Gebrauch
einer unverändert geringen Menge erregendersstoffe
eine vollständig gieiche physiologifebe Wirkung ber-
vorbringy wie der mornentane Oebrnnch einer über«
mäßigen MengeJuf einmal genoffen. Sodann aber
fchmeicheln fich die Menfchem die stch einem mäßi-
gen Oebrnnch von Wein nnd Tal-at hingeben, da-
mit, daß fie diefe Stosse durchand nicht znr Betäu-
dnng ihres; Oewiffent zu fich nehmen, sondern ein·
kig nnd allein nnr de« Gefchrnacket nnd nun ihre«
Vergnügenk willen. .

Doch wenn man nur die geringste ernste, vor«
nriheilsfreie Aufmerksamkeit auf diefen Gegenfinnd
verwendet, ohne die eigenen Handlungen verfkecken
nnd rechtfertigen zn wollen, fo gelangt rnan znr Ue-
dergengnngr erstens: daß, wenn das Ieioiffen des«
Iiienfrjen durch Aufnahme einer grofen Dofii alko-

holischers oder narkottscher Mitte! getödtet wird, das
Resultat vdllig dasseibe bleibt, wenn er sie fortwäh-
rend, wenn nnch in kleinen Dosen zu sieh nimmt,
weil die erregenden Mitte! und Nartotiea immer die
gleiche physiologische Wirkung haben, angefangen
von der anormal oerstärkten Thätigteit des Gehirns
bis zu der proportioneilen Trübung und Obstumspsung desselben, und dah dieses nicht davon abhängt,
ob sie in großen oder geringen Mengen gebrnucht
worden. Zweitens: wenn diese erregenden Mittel
und Nnrkotien zu jeder beliebigen Zeit die Fähigkeit
besiheey das Oewissen abzusiumpsem so besihen sie
diese Fähigkeit immer in gleichem Maße, ob nun
unter-ihrem Einfluß Raub, Mord und Gewaltthat
verübt werden s oder nur ein Wort ausgesprochen
wird, ein Gedanke sich im Kopfe einnisiet oder ir-
gend ein Gefühl gepflegt wird, welche ohne ihren
Einsuß nicht entwinden. Drittens: wenn diese,
das Gehirn vergistendem erregenden Mittel und
Narlotics den Dieben, Räubern und Eourtisanen
siir ihr Geschäft so nöthig sind, um die Stimme des
Gewissens zu ertränkem so sind sie nicht weniger
siir solche Leute nothwendig, die sich mit gewissen
Prosessionen abgeben, die von ihrem eigenen Gewis-sen verurtheilt werden, wenn auch die ungeheure
Mehrzahl ihrer Mitbrüder diese Prosessionen sür
gsiehmäßig und ehrenhnst hält. .

Mit einem Wort, mantann nicht anders, als
erkennen, daß die Gewohnheit, sieh dem Genuß er-
regender Mitte! in kleineren oder größeren Dosen-
periodisch oder fortwährend zu ergeben, in den nie-
Ums« wie in den höchsten Gesellsehastsschichten im«
mer durch dieselbe Ursache heroorgerusen wird, näm-
lich durch die Notwendigkeit, die Stimme des Ge-
wissens zu betäuben, um die Möglichkeit zu haben,
evf Ist! ishr-senden Ziviespen zwischen dem thust-h-

likhen Leben und den— Forderungen des Gewissens
nicht hingewiesen zu werden.

« s «

. - . s. -
Darin eben liegt die thaisächliche Ursache der Ver«

breituug jener Gewohnheit, Mittel zu« gebrauchem die
das Gehirn vergiflen und·e»rregen, u. A. den Tal-at,
wohl das am weitesten verbreikieund schädlichstevon alleu. «

Man. behauptet zur Vertheidigung des Tab-its,
daß er »die Seele des Raucherd srdihlich stimme, seine
Gedanken klare, ihn zerslreue und ihm ein ebensolches
Vergnügen gen-ihre, wie jede »andere"Geivszohnhei"t-
welche er fiel; zu eigen machen kdnnteJdaß er aber
in keinem Falle die dein Alkohol eigene Wirkung
besißq die Thäiigkeitdes Gewissens zu lähmen. « Des;
gilt ek"uur, die Bedingungen · sorgfältig zu «analhs«i-
ten, unter denen eine besonders starke Neigunsgzum
Tabak sich äußert, um zur Uebergeugungzu geil-dirigiert,
daß die Trüdung des Gehirns« durch Tabaksrau»ch,
ebenso wie die Trüdung des Gehirns» mittelst Allo-
hols, eine unmittelbare Wirkung auf das Gewissen
hat und daß des Verlangen nach diesem erregenden
Mitte! besonders stark« auftritt, wenn der Wunsch,
die Stimme des Gewissens zu« betäubeey den höchsten
Grad erreicht hat. «

Wenn es wahr wärefdaß der Tadel nur die
Seele erleichtert und die Gedanken klärt, »so würde
man kein so leidenschaftlichek Verlangen darnach bei
so klargelegten Berhältnissen empfinden und würd-U
wir nicht von so vielen Leuten die Versicherung hö-
MD daß sie eher bereit wären,·aus Nahrung it! Vet-
ziedten, als das Rauchen aufzugebexyund das ist U!
einigen Fällen, so viel uns bekannt Tistzwdrtlich fzu
nehmen. « » «

» i i
- De: von mir erwähnte Los, derseineiderrin er«

mordete, erzählte vor Gerichh daß er, nachdem er ins
Sch"«l«afzimmer«"—gekommen, der Frau mit einernMeffer
die seh-le durchschnitten und; gesehen, wie fietniteis
nem heiferenSchrei rücklings niedergeftürzt war, wäh-
rend das« Blut in Strömen floß, beim Anblick des
von ihm verühten Verbrerhens jvon Entsetzen erfüllt
worden wäre. -,,Jch hatte snieht den· Muth, ihr den
Daraus zu"·nrach«en«, riefen ,,und so gingszszich denn
aus demSchlafzimmer in den Saal, feste mich und
rauäpte eine— PapiroM Und erst· nachdem er sein
Gehirn durch Tabaksraueh benebelty faßte er wieder
Muth, um ins Srhlafzimmer zurückzukehren und mit
den: Messer zu hantiren, bis fein Opfer todt war;
darauf begann er, ihre bewegliehe Habe zu rauben.

" »Es ist augenscheinlich, daß sein leidenschaftliches
Verlangen, zu tauchen, bei so eiigenihümlichen Umstän-
den nicht von dem Wunsche eingegeben war, seine
Gedanken zu klären oder feine Seele zu erheitern,
sondern von der Notwendigkeit, die Stimme zu he-
täuben", die ihn hinderte, das Verbrechen zu begehen,
welche« er geplant und theilweise vollführt hatte.

Jeder Raucher kann, wenn er will, dasselbe klar
ausgesprochene Verlangen an sich wahrnehmen. seine
geistigen Fähigkeiten durch Tabaksrauch in gewissen
kritischen Minuten seines Lebens, zu— trüben. Um von
mir fslbsteu reden — ich erinnere mich deutlich je-
ner Zeit als W, noch Rauchey dieses besondere, un-
widerstehliehe Verlangen nach Tabak empfand. Das
geschah fast immer dann, wenn ich nicht an Dinge
denken wollte, die sieh meinem Gedächtnis aufdrängtem
wenn ich darnach leehzte, zu vergessen und jedem
Oedankenproeeß ein Ende zu machen. Zuweilen
saß ich allein, ohne jede Beschäftigung da und fühlte,
daß ich mich mit meiner Irbeit beschäftigen müsse,
während mir doch jede Beschäftigung zuwider war.
Dann nahm ich eine Papiroz tauchte sie zu Ende

Sdnnabettly den 14. (26.) März 1892. «

JIL 62.



Verstorbenen betrug 6839 und zwar starben 3560
männliche und 3458 weibliche. Die Zahl derjenigen
Personen, welche im vergangenen Jahre in einem
Alt er von 80 Jahren nnd darüber verstarben,
betrug für ganz Estland Bis, und zwar erreichten
149 Männer und 169 Weiber die hohe Alteröstufa
Somit wurden 4 pCt. aller in Estland verstorbenen
Personen über 80 Jahre alt, und zwar 3,5 pCt.
der Männer und 4,4 pCt. der Weiber.

St. Petersburg, U. März. Betrachtungen
zur Lage in Deutschland, und zwar recht
peisimistjfch gehaltene, werden auch heute von den
Residenzblättern angestellh So äußern sich u. A.-
die ,St. Pet. Weh« zu dem nunmehr bestätigten
Gerücht von der Abtrennung des Kanzler-Amtes von
dem Präsidinm im preußischen Mtnifterrath folgen-
dermaßen: »Diese Combination ist nicht eine Erfin-
dung der neuen Aera. Im Jahre 1873 wurde mit
ihr bereits ein Versuch gemacht, als Fürst Bismarck
das Präsidium dem Minister v. Roon abtrat. Diese
Theilung dauerte aber nicht länger als neun Mo-
nate. Wird sie sich jetzt, etwa zwanzig Jahre später,
besser bewähren. Alles würde natürlich von der
Person abhängen, welche mit Graf Caprivi Hand
in Hand arbeiten müßte. « Wenn der vielgewandte
v. Bötticher pldtzlich erhöht würde, so lebte der sich
vielleicht mit Graf Caprivi ein. Aber irgend eine
andere, nur etwas selbständige und unabhängige
Persönlichkeit würde die täglichen Reibungen mit
dem Reichskanzler in Hunderten von Fragen, in
denen Graf Caprivi nicht verpflichtet ist, dieselbe
Ansicht zu haben wie sein Nachfolger, nicht ertragen.
«— · Schwere Zeiten durchlebt Deutschland. Jm
Auslande aber kann man nur Eines wünfchen: daß
die neue Aera nicht auf denGedanken verfällt, ihre
inneren Schwierigkeiten durch irgend ein Experiment
in der äußeren Politik zu beseitigen.«·

-—- Wie die HSL Bei. Z.« berichtet, Unterhan-
delt das Finanzminifterium zur Zeitsmit den Agrars
banken betreffs einer Co n v e r t ir u ng der spro-
eentigen Anlethen in 5procentige. Die Operation
soll von den Handelsbanken ausgeführt werden.

— Nach Meldung der Blätter hat auch der
Gouvernenr von A r ch an ge l um Aufhebung
des Hafersslusfuhrverbots für das ihm
unterstellte Gouvernement nachgesuchh Der Finanz-
mintster hat jedoch das Gesuch absehlägig beschieden.

—- Der Stillstand im Handel hat wiederum zur
L, i q u i d atio n einer alten St. Petersburger Firma
geführt. Nach dem ,,St. Bei. List.« ist das die
Firma M. Petro w, das bekannte Handelshaus
für Lampen und Wirthschaftsgegenstände am Newskb
Prospect

— Miß Kate Marsden ist, der »St-
Pet. Z.« zufolge, auf einige Tage nach Moskau ab-
gewiß. Jn der nächsten Woche kehrt sie wieder
nach St. Petersburg zurück, um endgiltig die Frage
von der Gründung einer Colonie für LeprasKranke
im Gouv. Jakutsk klar-zustellen. ·

Jm Gouv. Sfamara ist den Landsehaftds
Beterinären vorgeschrieben, zum Its. d. Mtä ein Ver-
zeichniß derjenigen Bauern einzusendety welche für
die Frühjahrsssussaat Pferde bedürfen.

E Aus Astrachan meidet die ,,Nord. Tel.-Ag.":
Das von der S t a dt »zum Verkauf an die Be«
wohner angekaufte Mehl erwies sich als s andig.

Iriiiischet Tage-bericht-
« ». De« 14. (2s.) Max; 1s92.,

Die Berliner Krisis, welche nunmehr eine runde
Woche hindurch die politische Welt in Athem gehalten
hat, ist endlich formell zur Lösung gebracht worden.
Das Facit derselben ist: Graf Caprivi bleibt
Reichskanzler und Minister des Auswärtigenx vom
Reichskanzler-Amte wird das des Präsidenten des

hreußischen Staatsministeriums. getrennt, welches
letztere Amt Graf Botho zu Eulenburg über-
nimmt; Grafsedlip Trützschler scheidet nach
nur einjähriger Amtssührung aus dem Ministerium
aus und wird durch den Geh. Rath B of se, Staats-
secretär des Reichs-Justizamts, erseht. —- Am Mitt-
woch in der Frühe hatte sich der Reichskanzler v. C a-
privi nochmals nach Hubertusstock begeben,
von wo er um 4 Uhr Nachmittags zurückkehrte; ver-
muihlich ist nun während seines dortigen Aufent-
halts die Entscheidung gefällt und dann am Don·
nerstage in Berlin endgiltig geregelt worden.

Als neue Glieder des preußischen Staatsmini-
steriums treten mithin zwei Männer ins Amt. Graf
Botho zu Eulenburg, der neue preußische
Ministe7präsident, war bisher Oberpräsident von
Hessen-Nassau. Dem Ministerium hat er schon frü-
hereeinrnal angehört, indem er unter dem Fürsten
Bismarck kurze Zeit Minister des Jnnern war. Er
gilt für einen sehr fähigen Kopf und einen Mann
von ausgeprägt« Selbständigkeit, auf welche letztere

Eigenschaft s. Z. auch fein Rücktritt vom Ministerium
des Jnnern zurückgeführt wurde. Seinem Partei-
standpnurte nach ist er entschieden conservatio —-

Vom neuen Cultusminister Dr. Bos s e ist bekannt,
daß er eine ungemeine Arbeitskraft besitzt und sich
durch scharfe Urtheilskraft auszeichnet; mit vielen der
jüngsten Reformarbeiten in Preußen und Deutschland
ist sein Name eng verknüpft. So viel wir wissen,
ist auch er seiner Parteistellung nach— ein entschiede-
ner Confervatioen —"— Wie sehr man betreffs der
Candidaten für die zu besetzenden Aemter im Dunk-
len tappte, beweist folgende, von der ,,Nordd. Alls. IX«
am Mittwoch Abend zusammengestellte Candidas
ten-List« »Für· das Cultusministerium
wurden· -,g«en-«annt: Graf« Botho zu Eulenburg, Ober-
Präsident-von hesserpNassauz v. Bennigsem Ober-
präsideni vonHannoverz o. Rasse, Oberpräsident der
Rheinprovinz und v. Piuttkamey Obetpräfident von
Pommernz ferner aus» anderen hohen· Aemterm
Wirst. Geh. Rath Dr. so. Lucanus, Chef des Civil-
Cabinets; v. Weyrauclz Unterstaatssecretär im Cul-
tusminifterium ;Dr. Kügleiz Ministerialdirectorz Bosfe,
Staatsfecretär des Reichsssristizamtess , Herrfurth,
Minister des Innern, - und Graf Hatzfeldi,- Botzschafs
ter in London; ferner von Parlamentarierm Frhr.
v. Manteuffel und Herr v. Rauehhauph —- Nicht
ganz so zahlreich waren die für den Posten des
Reichskanzlers, resp. des Ministerprüsb
deuten genannten Namen; hierfür waren zu ver·
zeichnen: v. Bennigsen und Graf Hatzfeldy die schon
oben genannt wurden; ferner der commandirende
General des Gardecorps Freiherr v. Meerscheidh
Hüilesem und der des s. Armeecorps Graf Wal-
dersee, der Commandant des kaiserlichen Hauptquaw
iiers Generallieuienant v. Wittich, ferner Fürst Ra-
dolin und Fürst Stollberg, endlich der Finanzmind
ster Dr. MiqueL -

Neben den neuen Personen stellt das harrptsäckp
lichste Novum die Trennung der Minister-
präsidentschaft vom Reichskanzler»

Den 14. (26.) März 1892

Im! e dar. Dieser Schritt findet eine sehr verschie-
denartige Beurtheilung in der deutschen Pressr. Die
Trennung der Aemter des Reichskanzlers und des
preußischen Minifterpräsidenten ist schon zur Zeit des
Fürsten Bismarck wiederholt in Frage gekommen; es
ist auch im Jahre 1873 ein praktischer Versuch» von
kurzer Dauer damit gemacht worden-: Graf Roon
sungirte damals, als Fürst Bismarck das Amt des
Ministerpräfldenten abgegeben hatte, als solcher. »Die
Trennung der beiden Stellungenis meint u. A. die
,,Nat.-Z.«, ,«,kann manche Vortheile darbieten. Zu-
nächst, daß der Leiter der Reichs-Politik nicht in alle
Wechselfälle der preußischen Politik hineingezogen
wird. Dann, daß auf Preußen nicht so leicht die
politischen Kosten der ReichsPolitik abgewiilzt wür-
den, wie es wiederholt geschehen ist, indem dem Cen-
trum in Preußen Concessionem die es in keinem an-
deren Einzelstaate erhielt, gemacht wurden, damit es
im Reiche sich willfährig erwiese — vgl. Gesetz Dame,
VolksschubGeseßentwurf re. Die Schwierigkeit einer
Trennung der beiden Aemter liegt hauptsächlich in der
Verfügungüber die preußischen Stimmen im
Bundesrath Hier ist der Reichskanzler ohne
diefeStiurmen ziemlich machtlos. Als preußischer
Ministerpräsident dagegen wirkt er in erster Reihe
auf ihre Jnsiruirung ein, wenn er nicht schlechthin
über sie versügt Es fragt si(h, ob in dieser Bezie-
hung ein Ausweg dadureh gesunden werden kann«
daß der Reichskanzley etwa als Chef des bekanntlich
noch bestehenden preußischen Ministeriums der aus-
wärtigen Angelegenheiten, Mitglied des preußischen
Staatsministeriums und als solches an der Jnstrui-
rung der preußischen Bundesraths-Stimmen beihei-
ligt bliebe. Vorbedingung einer Trennung der bei-
den Aemter wird jedenfalls immer sein müssen, daß
der jeweilige Reichskanzler und der jeweilige preu-
ßische Ministerpriisident betreffs. der Reichs-Politik
durchaus einverstanden sind. Unterdieser Vorausse-
ßung ist aber ein Gelingen des Versuches mindestens
nicht ausgeschlossen« -- Aufs» schärfste perhorrescirt
wird— diese Entscheidung von der Richtersschen
»Freis. Z.«, welche u. A. schreibt: »Es gehört eine
große Naivität dazu, zu glauben, daßsoleher Verzicht
nicht auch nachwirken wird auf die Autorität
des Reiehstanzlerssin seiner besonderen Stel-
lung. Der Reichskanzler Graf Caprivi, welcher dem«
näehst imHReiehstage wieder erscheinen wird, ist nicht
mehr daszwad er bisher gewesen ist. Die Schwie-
rigkeiten der parlamentarischen Lage aber, welche durch
die neue Wendung geschaffen worden sind, verlangen
gerade umgekehrt einen Reichskanzler von größerer
Autorität, als sie bisher Graf Caprivi besaß. —

Einige Zeitungen haben die seltsame Mär verbreitet,
als ob die freisinnige Partei mit aller Macht sieh-das-
für interessire, den Grasen Caprivi im Arnte zu erhal-
ten. . . Das Jnteresse der freisinnigen Partei an
dem Verbleiben des Grafen Caprivi im Amt war
steis nur ein sehr, beschränktes und bedingies Nach
der Halbirung des Grafen Caprivi kann auch dieses
Jnieresse selbstverstiindlich nicht zugenommen, sondern
nur abgenommen haben«

Ueber die Krisis hinaus blickte man in Deutsch-
land seit Beginn voriger Woche, auf die allg e-
meine Situation, wobei sich mancherlei Be«
denken geltend machen. Die clericale ,,Köln.
Volks-Z» « schreibt unter Anderem: »Durch be-
ruhigende Redewendungen, mit denen vielleicht gerade
solche Kreise am freigebigsien sind, welche bei der
Krisis ihre Hand im Spiele hatten, darf man über
den Ernst der Lage sich nieht täuschen lassen . . .

Man mußte sich von vorn herein an allen Stellen ,

darüber klar fein, daß ein VolksschulsGesetz aus s
christlichæonfessioneller Grundlage die Zustimmung—-
deriNationalliberalen nicht finden werde. Daß in
diesem Punete anscheinend eine Unklarheit obgewaltei .
hat, ist das Bedaueriichste an der ganzen Situation.
Die g e s a m m t e innerpolitische Lage erscheint mit
einem Schlage verschoben. Mit allerhand Auskunftss
mitteichen läßt sich da auch nichts besserm« — Die
freironservative ,", P o st « meint, der ganze Verlauf .
der Angelegenheit könne »auf allen Seiten nur Be-
fremden und dauernde Verstimmung gurücklassenc »
Dann giebt das Blatt folgende Situationsübersichk
»Die Gesammiheit des Staatsministeriums bringt
eine Vorlage ein, über deren politische Bedeutung
sie so wenig aufgeklärt ist, daß die von dem Sturm
der Gntrüstung, welche sie überall, iabgesehen von
gewissen extremen Anschauungen, hervorrief, völlig süberrascht wurde. . . . Man könnte den Verlauf .
der Angelegenheit eine Koniödie derIrrungen nennen«
wäre sie nicht so ernst. Dauernd bleibt die Einbuße fan Ansehen, weiche das Staatsministerium durch den ,
offenbaren Mangel an politischem Urtheil und Vor-
aussieht erlitten hat. . .« Die fr e i sinnige i
Presse drängelt Ungestüm auf N e u w ah l e n
los: im Lande müsse die Forderung erhoben werden, »
»daß die Auflösung des Landtages eine
unabweislicheNothwendigkeit ist, damit der gefahr-
vollen Unsicherheit unserer inneren Verhältnisse ein
Ende gemacht werde. Und je rascher, je besser!"

Grollend wendet sich der ,,Reichsbotei« wider
die ,anoriymenRathgeber desKaisersR
»Das Schlimmste bei diesen anouymen Rathgebern s
ist, daß sie ihre Weisheit im gemüthlichen Plauder-
tone anbringen und dabei von den Ministern in
einer Weise reden, daß dieselben wie ergebene Diener U
erscheinen, die nur Befehle auszuführen hätten. i
Dadurch wird die Stellung der Minister herabge-
drückt. Aber der Rath jener Anonhmen erhebt steh
in der Regel wenig über den Werth eines Ge-
piauders bei Kaffee und Cigarre nach dem Diner.
Diese Rathgeber waren das Unglück Friedrich Wil-
heim’s IV» den sie so lange hin- und hergerrten,
bis der unglückliche König selbst schwankend und
willenlos wurde. Kaiser Wilhelm I. hat es, gewarnt
durch die traurigen Erfahrungen seines sonst so»
hochbegabten Bruders, verstanden, fich die »unver-
antwortlichen Rathgeber fern zuhalten, indem er nie
mit anderen Leuten als mit seinen. Ministern fach-
politische Gespriiche führte, und auch unter seinen ,
Miuistern immer nur mit jedem d as berieth, was
in sein Ressort gehörte-«« "

Wir lesen in der Abend-Nummer des »Weil. Tgbl.« i
vom. Dinstagx »Ueber den Gesundheitsgui
stand des Kaisers waren am gestrigen Tage in
der Stadt allerhand Gerüchte im Umlauf. So wollte
man mit aller Bestimmtheit wissen, daß der Monarch
nur deshalb nach Hubertussiock steh begeben habe, um
sich einer Operatton zu unterziehen, welche-der
ihn begleitende Arzt Dr. Ern esti vornehmen solltr.
Das Gerücht fand gewissermaßen Nahrung in dem
Umstande, daß eben dieser Arzt und riicht der Leib-
arzt Dr. Leuthold den Kaiser nach der Schorfhaide
begleitet habe. Nach der von einer hiesigen Corre-
spondenz an maßgebender Stelle eingeholten Infor-
mation sind alle jene Gerüchte vollständig
unbegrün d et. Dr. Leuthold . ist dem Kaiser
lediglich deshalb nicht nach Hubertusstock gefolgt,
weil er sich auf Urlaub befindet, und daß er von
demselben nicht znrückberusen worden, ist wohl der

und fuhr fort, müssig dazusitzem Ein anderes Mal
fiel es mir plötzlich ein, daß ich eine. Zusammenkunft
zu 5 Uhr. verabredet, aber ich hatte mich zu lange
an einem anderen Ort aufgehalten und«nun war es
zu spät. Da mir der Gedanke, daß ich mich ver-
späiet, unangenehm war, so nahm ich meine Papiros
und zerfireute mein Unbehagen in Wolken Raum«-
Wenn ich erregter und böser Laune war und einen
anderen Menschen durch den Ton und Inhalt meiner
Redeizeieidigte, wobei i:h genau empfand, das; es
meine Pflicht wäre, aufznhören, jedoch beschlossen
hatte, meine: Erregung freien Lauf zu lassen, so be-
gann irh zu rauchen und fuhr fort, meine üble Laune
zu zeigen. -— Am Kartentifch sitzend, wo ich mehr
als die Summe verloren, die ich tnir als Grenze
meines Verlustes gesteckt, zündete ich mir einePapi-
ros an und spielte weiter. Jedes Mal, wenn ich
mich in eine unbequerne Lage gebracht hatte, etwas
Tadelnswerihes gethan, eine Nachlässigkeit begangen
hatte und mich verpflichtet fühlte, den wahren That-
bestand zu bekennen, um da heraus zu kommen und
es trotzdem nicht thun wollte — so schob ich die
Schuld auf Andere, nahm eine Papiros und begann
zu raucheiu Wenn ich, an einem Roman oder einer
Noveile arbeitenly mit dem Geschriebenen unzufrieden
war und erkannte, daß ich das Schriststück abbrechen
müßte, zu glcicher Zeit aber die Neigung fühlte, das
von inir Geplanie zu beenden, so nahm ich eine
PAPETVS UND« TAUchte. Beurtheilte ich irgend eine
Frage nnd erkannte, daß mein Gegner und ich von
verschiedenen Gesichtspuncien die Sache ansähety uns
folgiich nichi verstunden und einander auch nicht
verstehen könnten, so zündete ich, wem: ich de« leb-
haften Wunsch empfand, daß er mich, ungeachtet alles
dessen anhören sollte, eine Papiros an und fuhx zii
reden fort.

Ein charakteristischer Zug, der den Tebel! von
anderen, das Gehirn trübenden Stoffen unterscheidet,
ist außer der Schnelligkeit, mit welcher er bethörtz
und außer-seiner angeblichen Unfchädlichkeih feine
bequeme sog. Handlichteit -- jene Leichtigkeit, mit
welcher er bei jeder täglichen Gelegenheit gebrancht
werden kann. So ist der Gebrauch des Opiumz
des Alkohols und Hafchisches immerhin mit einigen
Vorbereitungen verbunden, welche sich zu jeder Zeit
und an jedem. Ort nicht leicht einrichten lassen, wäh-
rend man den Tabak nnd das Papier zum Ruf-tros-
rauchenüberall ohne diegeringste persönliche Unbe-
quemlichkeit bei steh tragen. kann. »

Außerdem erweckt der. »Op»iumraucher« und Trun-
kenbold szWidejrwillen und« Entsetzem während der
Tabaksraucher an und für sieh nichts Abfloßendes
hat. Doch außer all’ diesen Vorzügen besitzt der
Tabaknoch eine Eigenschaft, die materiell zu seiner
Popularität beiträgt: während die durch Haschifch,
Opium und Alkohol hervorgerufene Verdummung
sieh auf alle erhaltenen Eindrücke und alle Handlun-
gen einer verhältnismäßig längeren Zeitperiode er·
streckt, kann die abfiumpfende Wirkung des Tabakö
aus das Gehirn gemäß den Forderungen jedes gegebe-
nen Falles regulirt werden. Wünschen Sie z. B.
irgend Etwas zu« thun, wovon Sie wiffen, daß es
nnrichtig ist? Nauchen Sie eine Papiros, trüben Sie
Jhr Gehirn nur gerade um so viel wie nöthig, um
das zu thun, was nicht recht ist, und gleich darauf
find Sie wieder nach alter Weise frisch nnd kräftig,
kömmt Wieder« Mit gewohnter Klarheit fpreehen und
handeln. Nehmen wir an, Sie empfiinden trankhaft
scharf, daß Sie eine Handlung begangen, die Sie
hätten unterlassen müssen. Rauchen Sie eine Papi-
ros und der nagende Sewissenswurm wird bald im
Rauch Jhres Tal-als erstickt sein; dann können Sie

ohne Aufenthalt an eine neue Beschäftigung gehen
nnd vergessen, was soeben Ihren Verdruß hervorge-
rnfeu. s « (Forts..fvlgt.)

Literaristhes
Das neueste Vierteljahrsheft der ,,R us si schenNeu-ne« für die Kunde Rußlands enthält neben

seinem übrigen werthvollen Inhalt, der namentlichauch ein reiches Material zur Beurtheilung der
wirthschastlichen Zustände Rußlands bietet, einen
sehr beachtenswerthen Aufsatz von Dr. HermannBrunnhoser über Rußlands archäolwgischeAufgaben und Ziele in Central-
As ten. Es wird in diesem Aussatz die Vergangen-
heit und der eiustige hohe Culturzustand der Völker
Jrans und Turnus vorgeführt und daran die Mah-nung geknüpft, die noch vorhandenen Reste einer
reichen Vergangenheit zu " erhalten und mit Hilfederselben die Völker Central-Wiens einer neuen Cul-
tur zu gewinnen. ,,Eine der größten Wohlthaten«,schreibt Dr. Brunnhosen »die Rußland den zu neuem
Culturleben erweckten Völkern Central-Ostens erwei-sen kann, wird aber darin bestehen, das; die neue
Culiurmachy wenn sie die in Unwissenheit und Barba-
rei versunkenen Völker Jrans und Turnus zur Theil-nahme an dem geistigen Leben Europas heranzuzie-hen wünschtz diese zukünftigen Euliurvölker nicht ih-rer Vergangenheit beraube, indem es deren Alter-
thümer rnißachten würde und spurlos zu Grunde ge-
hen ließe, sondern im Gegentheil deren Denkmäler
in Museen und Büchern ausbewahre und dieselbenwissenschaftlich ordnr. . . Es iß ein charakteristische:Zug im Wesen der Centralasiatem daß sie mit ihren
Ahnen prahlen, die sie genau kennen; kein Turkmes
nenkind, das nicht seine Ahnen im siebenten Glied
herzusagen wüßte. Mit demselben Ahnenstolze wer-
den einst die Völker Jrans und Turans in ihreneihnologisehen Museen die Culturgeschichte ihrer Hei«utath studireu wenngleich diese Völker auch noch bis
zu dieser Stunde in islamitischer Unwissenheit da-
hinlebetn Mit« welchem Dankgesühl werden sie aber

dereinst zu derjenigen Culturmacht emporblickem die
ihnen zuerst die Möglichkeit des Studiums ihrer
Vergangenheit eröffnete l« — Au einer anderen
Stelle heißt es: »Ein Despotismuz wie derjenige,
der seit den Zeiten Timuw beständig daraufhin ge-
arbeitet hat, jedes Selbständigkeitsgesühl der Perser
entweder auszurotten oder gänzlich zu ersticken, um
dagegen dasjenige der herrschenden Türken bis zumgrausamsten Uebermuth gegen die nnterdrückten Jras
nier zu steigern, ist im Stande gewesen, dieses sonst
vortrefflich beanlagte Volk zu corrumplrem Aber
einst wird auch den Jraniern wieder die Möglichkeit
geboten werden, sich aufhöheren Schulen mit der
europäisch - christlichen Cultur bekannt zu machen.Einst werden auch sie sich unter Rußlands Scepter
wieder zur freudigen Theilnahme an einem geordne-
ten Staatsleben erziehen und in einerverhältnißmäsßig nicht allzu fernen Zukunft werden wir auch bei
denJraniern wieder die angeborene Freude an der
einheimiichen Vergangenheit erwachen sehen. An cen-
lralasiatischen Universitätem wenn es auch nur die
von Samarkand wäre, wird sich die perstfche Ju-
gend von neuem an Vorlesungen über das Schah-
name begeistern und sich diejenigen Kenntnisse an-
eignen, die zum Verständniß archäologisch-ethnp1p-
gischer Museen, an deren Ausbau sie in der Folge
selbst arbeiten wird, unentbehrlich sind. Und was
vielleicht im Anfang höchstens in Samarkand mög-
lich sein wird, dürfte sich mit der Zeit vielleicht so-
gar in Merw verwirklichen«

Ein weiterer Aufsatz in dem vorliegenden Heftder «Russischen Revue« ist dem ehemaligen Oberarzt
der Armee Sskobelew’s in Transkaspien und späte-
ren Oberarzt der Transkasvi - Bahn, Dr. Oskar
Heyfeldeh gewidmet. Hermann Obst entwirft
hier ein mit Wärme gezeichnetes Bild des Lebens
und Wirkens des ausgezeichnetenikentiers von Trans-
kaspien, des geists und gemüthvollen Schriftstellersund ehrenwerthen Mannes.

Weiter enthält die ,,Russische Reime« eine Ue-
bersicht über die Thätigkeit der Kaif Russisehen Geo-

Gorifetsmcs des Fenillctous in der Beile-ja)
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tiarste Beweis dafür, daß im Besinden St. Rase-
stät nichts vorliegt, was irgendwie zu Besorgnissen
Veranlassung geben könnte. Dr. Ernesti, welcher
in Gemeinschaft mit dem inzwischen verstorbenen
Oberstabsarzt Dr. Ebmeier, ehemaligem Regiments-
arzt im s. Garde-Ulanen-Regiment, der Kaiserin in
ihrer schweren Stunde beizustehen pflegte, ist dem
Monarchen als zuverlässige: und tüchtiger Arzt be-
kannt und von ihm schon mehrfach zu Rathe gezogen
worden. Das Unwohlsein des Kaisers besteht, wie
wir erfahren haben, in starker Heiserkeit und
allgemeiner Mattigkeit, welche beide bei
der jetzt eingetretenen warmen Witterung und in der
gesunden Waldluft der Schorshaide bald gehoben sein
dürften. Ein Cabinets-Courier vermittelt neben dem
Telegraphen täglich die Verbindung zwischen Berlin
und dem Jagdschlosse.« « s

Wie der ,,Nat.-Z.« aus Genua telegraphisch ge-
meidet wird, ist der Arzt des Fürsten Bismarch
Prof. Dr. Schweningey in Nervi eingetroffen,
wie verlautet, um das Klima und die Lage des Ortes
für einen eventuellen Aufenthalt des Fürsten Bismarck
daselbst zu studiren.

In Budapest hat sich das ehrenwerthe Abgeord-
netenhausTag ans Tag ein mit der Adreß-De-
batt e abgemüdeh wobei die Unabh ängigkeit«s-
Partei, die ja auf Zerreißung des dualistischen
Bandes mit Oesterreieh hinsteuert, alle möglichen
Reden losgelassen hat. Um Montag nun errang die
Regierung mit einer Rede des Finanzminisiers W «e-
kerle einen durchschlagenden Erfolg. Er erklärte
rund heraus das Programm der Unabhängigkeits-
Partei für u nd u r ch führ b a r; eine Verwirklichung
desselben würde Ungarn aus das Niveau
eines Staates fünften Ranges herab«
brü cken. Unter Hinweis auf die sinanziellen und
wirthschaftlichen Errungenschaften der letzten Jahre
wies der Minister den Vorwurf wirthschaftlirher
Abhängigkeit Ungarns von Oesierreich zurück. —

Die Rede wurde mit srenetischem Jubel aufgenoap
men und die ungarische Presse bezeichnet sie als ein
Ereigniß für Ungarn(

Das frauzssische Kriegsministerium gehört zur
Stunde unbedingt zu den rührigsten Militärvrrwals
wagen. Eine andere Frage ist es, ob die Armen,
Civilbehörden und die Bevölkerung dem Tempo der
Freheinekscheu Reformen folgen können. Ein von
dem Kriegsminister in ietzter Zeit mit Vorliebe, aber
auch mit viel System behandelter Gegenstand ist die
Theorie des «Volkes in Wasfen.« Die Schüleri
Bataillone waren ein mißglückter Versuch in dieser
Richtung -— sie stammten ja auch lsekanittlith aus
früherer Zeit; gleichsalls älteretHDaiums und gleich-
falls rnißglückt sind die rnilitärisch organisirten Schü-
tzen-Geiellschaften. Frehcinet hat denn auch, seit er
Minister ist, alle diese und ähnliche Spielereien bei
Seite gelassen; er hat dafür seine Aufmerksamkeit
um so mehr den Reserven und der Territoriale zu-
gewandt. Sein Hauptwerk wird in dieser Richtung
bleiben die Organisation der Reserve-Regi-
menter, -Brigaden, Oivisionen und ssorps —-

eine Organisation, die heute, selbst was die Spe-
cialwaffen anlangt, nahezu vollendet ist. Die sehwächste
Seite dieser Reservasormaiionen ist der Mangel an
Training der Mannsehasten und Pferde. Das zwei-
und vierbeinige Material aber schon im Frieden zu
trainiren ist unmöglich; das eben unterscheidet ja
hauptsächlich die Reserve- von den Linientruppem
Ein besonders erschwerend-r, die Leistungsfähigkeit
der neuformirtsen Bataillonq Schwadronen und Bat-
terien vermindernder Umstand liegt für die Truppen
zu Fuß in· der Ungewohnheitz in dem veränderten
und neuen Schuhwerk zu marschiren, »und für Ar-
tillerie und Cavallerie in der Schwiekigkeiy sofort
mit dem neuen, harten und spröden Sattel- und
Riemenzeug die höchsten Anforderungen an das Pfer-
dematerial zu steilen. Um diesen Uebelständen ab-
zuhelsen, werden gegenwärtig auf dem Kriegsminü
sterium zwei Ordonnanzen ausgearbeitet, welche näch-
stens in Kraft treten sollen: die eine wird den
Mannschaften der Reserve und der territoriale vor«
schriftsmäßig gearbeiieies Schuhmaterial zu billigen
Preisen schon im Frieden zur Verfügung stellen, und
die andere giebt den Liniemtlrtilleriek und Cavalles
riesRegimentern auf, zukünstig neben ihren eigenen
Beständen an Sattel· und Riemenzeug auch das der
ReiervvFormaiionen in soweit in Gebrauch szsn »neh-
men« daß die Kriegstarnmern kein ganz neues Ma-
terial mehr aufweisen. «

JnEuglandwird die Besehduug der con-
seroativen Regierung seitens der Liberalen
seit einiger Zeit wieder in schärferer Tonart betrie-
ben. Dabei bleibt es aber eine bemerkenswerthe
Thatsachq daß der Marquis v. Salisbnry in seiner
Regelung der auswärtigenVerhältnisse fast vonallen
Pstieien (nnr ver kleine radieale Anhang Labous
chdre's macht eine snsriahmq niit gleicher Loyalität
unierstützt wird. Einen Beweis hierfür liefert das
durchweg übereinstimmende Verhalten der englischen
Presse gegenüber der amerikanischen Fische-
reis Frage. Die Blätter aller Parteien unter-
stützen das Auswäriige Amt in seiner schwierigen
Aufgabe, die Canadier vor den weitgehenden An-
sprüchen der Vereinigten Staaten nach Kräften zu
sehützem Jn den Verhandlungen zwischen den Ver«
tretern Gtoßbritauniens nnd der nordamerikanisrhere
Bundesregierung handelt es sieh ossieiell nur um den
Robbensangz in dieser Hinsicht sind aber von ame-

rikauischer Seite Drohungen ausgesprochen worden, i
werche diesmdgrichreit uicht ausschtikßkn würden, daß !

ein schakfes Vorgehen eines Kriegsschiffs gegen ras ;
uadifche Robbenfänger Anlaß zu einem ernsteren ;

Confiict geben könnte. · s
De: italieuifat - fchtveizerifche Handelsvertraa i

scheint nunmehr, nachdem man sich zu namhaften 1
gegenseitigen Concessionen verstanden hat, endlich in I
feinem Zustandekommen g es ich ert. Wie ·eine :
Römifche Depesche des »Dein-Var. Her.« vom 22. ;

d. Mts. meidet, hat der Schweizer Bundesrath die
legten Vorschläge der italienischen Regierung betreffs »·
des Handelsvertrages angenommen. «

Die in Serbien von der Regentschast als B» ;
dtngung für die Genehmigung der Vorlage über die
Verzichtleistung des ExsKönigs Milan geforderte
Abänderung lautet, einem Drahibericht der ,,Köln. Z.«
zufolge, dahin, daß das Verbot der Niederlassung und
des Aufenthalts im Lande nur bis zur Großjährigkeit
König Alexander? Rechtskraft behalte, da der junge r
König später als volljähriges Oberhaupt des Herrscher-
hauses in dieser Angelegenheit selbständig verfügen
könne.

Aus Athen meidet die »Bei. Corr.«, daß König
G eorg in diesem Jahre auf seine Sommerreise ver-
zichten und an der Feier der goldenen Hochzeit des
dänischen Königspaares nicht theilnehmen werde.

Eine New-York« Meldung berichtet über die in
Veuezuela ausgebrochen-e Revolukiom es habe
ein Gefecht zwischen den Regterungstruppen und den
Gegnern des Präsidenten von Venezuelm Dr. Pala-
cio, stattgefunden. Die Jnsurgenten sind geschlagen l
worden. Die Depefche fügt hinzu, daß der Kampf s
der beiden Parteien voraussichtlich lange währen
würde. — Einer weiteren telegraphifchen Nachricht
gemäß sind die Unruhen darauf zurückzuführen, daß ·
der Congreß bei der Wahl des neuen Präsidenten I
nicht beschlußfähig war. Demnach verbleibt der seits ;
herige Präsident Andueza Paiaeios eo ipso bis zum r
Zusammentritt des nächsten beschlußfähigen Congress ;
fes im Amte. « «

».

· I I c il I« c I«
Der von der Delegirten - Versammlung unterm ·«

As. v. Mts genehmigte und nunmehr veröffentlichte
Rechenschaftsbericht desLivländiskhen
Hypotheken-Verein s pro 1891 zeigt auch
für das abgelaufene Jahr ein Fortschreiten auf ge-
sicherter Grundlage. .

Durch Erledigung von 86 Dariehens - Gesuchen
ist die Summe der in Cours befindlichen Pfand-
briefe um den Werth von mehr als 150,000 Abt.
gestiegen, obgleich in dieser Zeit Pfandbriefe für na-
hezu 20,000 Rbi. in Folge von Ziehung und Dar-
lehensäliückzahiung außer Cours gesetzt wurden« Am
Si. December 1890 befanden sichf 2968 Psandbriefe .
im Betrage von »1,502,300 Rot» zum I. Januar J
1892 hingegen 3277 Pfandbriefe im Betrage von «
1,661,400 Bibl. in Tours. — Der Tilgungs-
Fonds hat sich von 45,0Z1 RvL auf 57,553
Rbl., der Reserve-Fonds von 9993 Rbl. auf
13,064 Abt. erhöht.

Aus einer dem Bericht beigegebenen actentnäßig »
zusammengestellten Tabelle ersehen wir aufs neue,
mit welcher Vorsicht ·der Livländische Stadt - Hypo-
thekensVerein seine Beieihungs - Operationen durch-
führt. Während nämlich der Bauwerth der beiiehes
nen Immobilien sieh mit mehr als III-« Weib. Rbi.
und der Asfeeuranzwerth sogar mit mehr als 4 Miit.
RbL bezisfery beträgt die Summe der darauf er-
theilten Darlehen nur :l,707,500 Rbl.,- also nicht
einmal die Hälfte der beiden ersteren Schätzungb
werthn

Von der ertheilten gefammten DarlehenOSummevon 1,707,500 RbL entfällt beträchtlich mehr als
die Hälfte der ganzen Summe mit 932000 Abt.
auf Dort-tat, das allein also von der ersten Mii-
lion nicht mit entfernt« iß; dann folgen Pernau
mit 174,700 Rbl., Wenden mit 120,100 Abt. und, I
Werk» mit uaooo Rot. Die übrige» Stadt« brei-ben unter 100,000 Nin. zurück, indem Darlehen ent- «
fallen: auf Frllin ·90,300 Rbl., auf Weil! Sszmo .
Rbl.-, Weimar 79800 Rbl., Lemsal 57,100 Abt»
sirensburg 4s,900 Rbl. und aus Schiock 10«,600 Bibl.

r Im· Handwerker-Verein sprach gestern
Oberlehrer G. Rathlef über Benjamiit Franklin·.
Jn warmer und lebendiger Darstellung zeichnete Bor-
tragender ein Charakter« und Lebensbild Franklimsals eines Mannes, der sich aus eigener Kraft aus
den untersten Volksschichten zu den höchsten Stellun-
gen hinaufgearbeitet Es wurden vorgeführt Frank-
liu’s Jugend- und erste Mannesjahre mit ihren
Kämpfen um eine felbständige Existenz, seine Thätigss
keit als Schriftsteller und Naturforscher, fein Wirken
im Dienste des Gemeinwohls und des Staates, als
Gründe-r zahlreicher gemeinnütziger Einrichtungen, als
Polititey als Gefandter in Europa te; aufs leben-
digste wurde dabei die Persönlichkeit Franklicks durch
zahlreich eingestreute Ausfprüche desselben, durch Ei«
tate aus seinen Aufzeichnungen und durch kleinere
Episoden aus seinem Leben, die dein Vortragenden
den Ausgangspunkt zu mancher gehaltvollen Betrach-tung boten, charakterisirt

An den mit lebhaftem Beifall aufgenommenen
Vortrag schloß sich die kurze Erörterung einer im
Fragekasten enthaltenen Frage: »Wie kann dem
Mißbrauch des Alkohols gesteuert wer-
den?« Or. Oberlehrer Ame lung wies daraufhin, daß gerade für die ungebildeten Classen dieGefahr des AlkohobMißbrauchs eine große sei und
daß es daher als Pflicht der Gebildeten erscheine,ihnen im Kampf gegen jene Gefahr die helfendeHand zu bieten. Or. Amelung nahm zugleich Gele-
genheit, die Versammlung auf die hier am Ort ge-
plante Gründung eines Volks-Theehau-fes aufmerksam zu machen und zur werkthätigen
Unterstützung dieses gemeinnützen Unternehmens auf-zufordern. Redakteur A. Hasselblatt knüpfte lhieraneinige Anfragen über die eveniuelle Organisation und

Einrichtung des Theehauses sowie über die Leitung
desselben, indem erzugleich den Wunsch aussvraclzes möchten an der Oberleitung des Theehauses, auf
dessen Gründung namentlich der hiesige esttlkfchs
MäßigkeitNVerein hinarbeiie, Vertreter aller Ge-
sellschaftsclassen theilnehmen. Die Mittheilung-
daß fürs Erste noch nichts Definitives be-
schlossen sei und «« zunächst für die Ausbringung
der erforderlichen Mittel gesorgt werde, veranlaßte
eine kurze Discussion über die eventuelle Einrichtung
und Leitung eines solchen Volks-Theehauses. Bezug«
nehmend auf, einige Bemerkungen des Hin. Lehrers
Barth über ähnliche Unternehmungen jin anderen
Städteiy z. B. in St. Petersburg, wurde darauf
hingewiesen, daß es vor Allem die Ausgabe solcher
Institute sei, mit xden Tracieuren in Concurrenz zutreten und « daher Besseres ais diese zu bieten, so
durch billigere Nahrungsmittel, durch einen Lesetiscb
u. s. w. Es komme dabei natürlich sehr darauf
an, das Gebotene den Bedürfnissen der hiesigen
Bevölkerung anzupassen. —r.

Von dem Dorpater Kreis-Polizeichef, Baron
Mal; dell, wird in den estnischen Blättern eine
specialisirte Quittung über die zum Besten der
Nothleidenden bei ihm für die Zeit vom I.
December bis zum is. Februar d. J. aus dem
Dorpater Kreise eingelaufenen Spenden veröffent-
licht. Danach waren in dieser Zeit an Ko rn
1587 Pud und mit den früheren Spenden zusammen
5561 Pud eingegangen. Außerdem waren in baaren
Gelde 1361 RbL und zusammen mit den früheren
Gaben 3300 RbL gespendet worden — so daß der
gesammie Geldwerth der durch Baron Mahdell im
Dorpater Kreise gesammelten Darbringungen sieh
schon auf mehr als 10,000 RbL .beläuft. -— Das
Korn ist nach dem Gouv. Rjasan abgegangen und
ist dasselbe von den dortigen Autoritäten bei seiner
Empfangnabme mit Dank als gut und rein anerkannt
worden.

,Chiffrirte Depeschen im Handelsverkehrsindnnentbehrlich, ihre Langaihmigkeii aber durch-aus unerwünschh denn. sie san-ei dem übrigen
Depeschenverkehr hindernd in den Weg treten. Da nach
dem TelegraphensReglemcnt eine jede Chiffre zurControle auf die Aufgabefiaiioti zurückzutelegraphiren
ist, während von gewöhnlichen Depeschen nur die
Anfangsbuchstaben eines jeden Wortes wiedergegeben
werden, soj«haben, wie die »Z. f. St. u. Ld.« be-
richtet, die langen chiffrirten Depeschen die Auf·merksamkeit der zuständigen Obrigkeit auf sich ge«
-zogen, und ist in diesen Tagen eine Vorschrift er-
lassen worden, welche diesahlder TChiffren einzu-schränken befiehlt und dazwischen gewöhnliche Worte
empfiehlt. .-

Von besonderem Mißgeschick ist in letzter Zeit
das Unniküllsche Schulhaus imRandenschen
Kirchspiel betroffen worden. Am Es. d. Mts. brannte,
wie dem ,,Post.« berichtet wird, wiederum eine z-udiesem Schulhaufe gehörige Baulichkeit nieder; tm
vorigen Herbst brannte das« Schulhaus selbst nieder
und die Schule siedelte dann in das Gebäude der
alten Parochtalschule über, wo bald darauf die Kleete
des Küsters in Flammen ausging. —- Andern neue-
ften Brandungilück trägt ein Ujähriges Mädchen die
Schuld. " "

Eine unter dem Titel ,,Apoo« nagst-b Iris-man«
(,,Die Harfe neben dem Voraus) erschienene S a m m-
lung Burfchenliedey deren Ursprung sich in
einer Anzahl derselben auf die Alma mater· Dorpus
tonsis zurückführen läßt, bespkicht Hi. ei. A s eh a rin
im »Rig. TgbMsvie folgt: »Der Herausgeber, Herr
V. Bortkewits eh, einstmaiiger Dörptscher Mu-
sensohn, veröffentlicht, mit beigedruckten Roten, 69
Lieder — unter ihnen eine Anzahl Originale in raffi-scher Sprache, einige lateinische Lieder, die weit über-
wiegeude Anzahl aber Uebersetzung-en aus dem Deut-
schen. Herr Borikewitsch verräth dabei ein Ueber-
setzungsialeuy welches ihm alle Ehre macht. Nicht
allein geistiger Jnhalt und Form haben eine getreue,
sich dem Original anfchmiegende Form gefunden —-

auch die höheren Ansprüche an die Uebersetzungskunsh
der dichterische Schwung, das Feuer des Genius sindnicht leer ausgegangen. Mitunter ist die Uebersetzung
zur freien Uebertzragung geworden, um dem patriotie
schen Gefühl des rusfisschen Studenten, sunerlüsßlichcZugeständnisse zu machen. Jm Beilage von ErnstIPlates in fRiga erschienen, hat das Büchlein eine
san-here, ansprechende Ausstaitung gefunden, und wennes: Etwas, giebt, was den Wunsch erhöht, das; diese
Lieder erfolgreich Eingang in die russischen Studen-
tenkreise finden möchten, so ist es die Erwägung, daß
der Berleger 10. sitzt. vom Erlöse den Noihieidens
den im Osten des Vaterland« zugesichert hab«

Morgen, Sonntag, Abend arrangirt der Dor-
pater Ruder-Etui- im Saale der «Bürger-rnusse« einen humoristischen Familien-abend, auf dem allerlei Lustbarkeitew von denendas hübsch ausgesührte Programm zu künden weiß,
geboten werden sollen. Da erwarten uns eine Zau-
bersSoiröe mit Prestidigiiatiom Spirirismus Som-
nambulisrnus und sonstigem -istnus, Lieder für Teuer-
Solo, ein tomisches Terzen, ferner eine« komi-
sche Scene für 7 Männerstimmety schließlich ein
Kameruner Satan-Tanz. Das ift nicht wenig undso dürfen unsere Herren vom Ruderclub wohl aufzahlreichen Besuch· dieses Fatnilienabends rechnen.Wünschen wir ihnen einen ungetrübten,- vergnügten
slbrnty auf daß nach diesem munteren Abschluß der
khsksUlvsen Winter-Saison, wenn erst der Embachseine eisigen Bande gesprengt hat, inittsrischer Kraft
an das muskelstählende Training zur nächsten Re-
gatta geschritten werde.

Für die Nothleidenden in den WolgaiCos
lenken sind bei der Expeditipn dieses Biattes
eingegangen: vom Warteperfvnal der Chirurgischen
Klinik 2 RbL s—- zusqmmkq mit dem— Frsihstttt1431 Abt. 59 Kop. Mit herzlicheni Dank i—-die Redaetivn der «N. Dörpki Es«

Sterbliche Uachrichkkss
Untversitätsstkirchssscn Sonntag Altare: Zhauptgvttcsdkstsst UUI U

Uhr. Predigen Pastor ander. Oithw

Nachmittagsgottesdienst um 6 Uhr. »
Predigen sind. Maul. S toll,

« Stsohairnisskktchks
Am Sonntage Lätaru Hauptgottesdienst um 10

Uhr. Predigen Oberpastor via. S eh w c! T B«1274 Uhr KindergottesdiensL -

Predigen Pastor diese. schwarz.
St.Marien-Kirche. .

Am— Sonntage-Läute- estnischerlsotiesdienst mit
Ubendmahlsseier um 9 Uhr. »

St. Petri-Kirche.
Am Sonntage Lätaret estnischer Gottesdienst mit

Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

Toskaner.
Friedrich -Wilhelm Thomas KerkoviuQ

-1- im As. Jahre am 9. März zu Rigcn «
Freiherr Johann Casimir Jmanuel von der

Wahlen, »s- tm IS. Jahre am U. März zu
Fehtelm «

Dorotbea Kayser, s· im so. Jahre am
März zu Dresden.

Hugo Kaluscha, s— U. März zu St. Pe-
tersburg.

Seliger-se
Oe: Roedtssen Fettgewebe-essender«-

B e r l i n, Freitag, 25. (18.) März. Es ver-
lautet, Kaiser Wilhelm Il. habe sich bedeutend er-
holt und werde morgen nach Berlin zurückkehren.Das Gericht verurtheilte drei Theilnehmer an
den jüngsten Berliner Straßenkrawallen zu 2 bis
4 Jahren Gefängniß, resp. ZuchthauQ

Eine Anzahl dänisch gesinnterBetoohner Nord-
Schleswigs erließ einen Aufruf zu Samtnlungen für
die Nothleidenden in Rnßlantr »; -

» Athen, Freitag, As. (13.) März. Etnsksnigs
liches Deeret ist erschienen, welches die Kammer auf-
Llöst und Nenwahleirzum II. Mai anordnetx »

St. Petersburg, Sonnabend, ««14. März»
Der VicesPcäsident des evangxlutherisehen General-
ConfistoriumD Bischof Julius Rsi it; t er , ist ge-
storben. , . .

L o n d o n , Sonnabend, W. (14.)· März. Wie
verlautet, beabsichtigt die Regierung der Vereinigten
Staaten 11 Kriegsschiffe ins BehringssMeer zu ent-
senden, um die auf ihrem Gebiete vorkommenden
Robben gegen Ranbfang seitens der England« zu
srh.üstzen. -Den Grundshiersur bietet das Scheistern
der Verhandlungen« ziikisschen England und Nord-«-
Llmetika behufs Herbeiführungx eines Ab·ko«e"nmens.

«
« gastiert-mai "

» von heute, 12. März, 7 Uhr Murg. »

O r t e. IVZFI « Wind. Den-sinnig.

i. Vor-«- .. 730 — 1 vvswasj 8
Z. Hsparicnda 733 —— 5 s (2)" 4s. ArchangeL 739 J— 3 sEl (l) ««-

4. Moskau« 753 «— 1 w U) 4
Z. Dorpat . . 749 -s- 2 sW(3j 4s. Stockholm. 747 -k- 4 w (6) e
I. Skndesnäs 747 —s- 5 SW (4) 4 Regens. Swinemünve 757 —k— 3 ssB G) 0
S. Warsehau 762 H— Z » W Cl) 4 , .
10.Kiew... 764 -I-2 W (0) 4

JnNord-Europa starke Wkstwindr. Mäßige Kälte
und. viel Schneefall in Nord-Rußland. Europsnsches
Temperatur-Minimum gestern —12« C. nordwestlichvon Moskau. ·

Telegraphischer Haue-vertan
St. Bittender-agree Börse, is. März 1892

WORK-sperrte- .
sonder: s M. f. ro one. sent) 98,8o onna

« I« M« 48160Paris » s. Ioo Free. 39,5o 39,4o
galbssmvetiala neuer Prägung. . . 7,92 7,94
iltsee.... ..1,15

s- jssmapiaFspPZQ-.«Y«. «Y«.««.«·Y«F««e1o2-.
F! F« sKe « Ys de. « «· e s I s63 Epidemie (1883). .. . . . . . ists-« ·g; drieüzaul(lsslel)sze. .

. .
.

. . Trog-knarrt.
Des« »

. «« III. IX· .« .· ·« .· .· wes-« Kauf«
II« Pnimiensseculeivetlssu - - - · 238 Ists-l— .u. ,-

«—
», » user) . . .» rat-J.Beamten-Annae verwenden. . . JosneiuncswncxuwO? kåtfeådastpnexpRente - . « .

.
".

. Wall« Kauf.
—Cstsnneteånleihe . « . . . . .

. 95
II· tksk««ts««sz"««tl«tkk«« zanke-es; III-·« W»Es egsendsodeneeed Pf' »Er-M) »F«
öx St. Peter« Stadt-VII? . . · . . 10274ex« Ehe-sowie Lands-di. Pfv e.c4-3«--i·ibt.). wes-- Kauf.
is Peteeeb.-Tulaer,, » » . DOM- Werk.
seiten der Wo! »Kann-san! . .

. . . 730
» ,,

grossenrnssischen Eisenbahn-Des» -—

-,, ,«, Nehmt-Leimsie- » -
· IN.

Tendenz der Fondsbbesee fchtva .

Waaren-Börse· ·
W ers« Was-Xerres. .

senden; für Weisen: filt-sisggssnswiaesidnd . . .
.

.
.

. u,25senden; fiie Rossen- schwach.
Ast« It« me« - - -

« ·

Tendenz sue Hafen still.Seestypr.pud ....4...... —-

sts D « o · sTendenz in: Izülaesaate sitt. »

Berliner Börse, 25.(1s.)Mä21892.Mosis-her. Eassa . . . . .
. . 205 mtssö Pf.IOORVLpr. Ultimk . . . . . . 205 Rath« Pf.100 Abt. re. Ultimo nächsten Monats . We Ratt. — Pf»

Tendenz: seit.
Für die Nehmt« verantwortlich:

speisen-lett. Frau CWattieietts

Orte.

I. Bodö . .

I. Haparanda
Z. Archangel .

4. Moskau . .

s. Dorpat . .s. Stockholm.
I. Skudesnäs
s. Swinemünde
S« Waxichau .

10. Kiew . . .

JnNord-Eu
und. vie! Schnee
Temperatur-Mit
von Moskau.
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·
«

«
·«

« - « » « · · « « Dorn-tret·H IIIOIDIIICICVI
Verkauf! e An et e. .Jliliilillllklh ZZJUÄTZ lii 92 L— Z g Ruder-Cluh

· - s
im Saale der Burgermusse c - esse

. r - - -

s

»
-

Wwwk · - ierdureh beehren wir uns Ihnen ergebenst anzuzeigeiy Hang» »« Dame» z» 59 CAN»
. WANT · dass Wir die bisher von Herrn« F« G« FUIIPC VGl’- Eil« Herr-ei: d. L; coxå sindwinu dern · 111-oFromm. « vvaltete und von ihm niedergelegsre Vertretung der 111-html« Im? C« ««

· M«
.-. i. . .

,

· beim cassirer des clubs und um
l. låörnischsr Tiäuniphgessng mit Orchester .

·. .
.

. . . .M. Bruch. Agentuk km— Dokpat und Umgegend· dem Hex-m IV« IDSCIF »Ah-W; d» H» März z» d» gzzzz
s. höre dxospe s: » ei»

·

· · · .

·
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graphischen Gesellschaft im Jahre 1890 und einen
Bericht über Rußlands auswärtigen Handel im
Jahre 1890. s—- Ebenso reichhaltig wie instruetiv ist
die ,,Volk"s- und staatsioirthschaftliche
Rundschau« Dr. Ich. v. Keußler besprieht
hier unter Beibringung eines eingehenden Zahlen-
Materials die Ernte-Ergebnisse des Vorfahr-es, die
Maßregeln zur Linderung des Nothstaiides, die Ber-
sehnldung des ländlichen Grundbesitzes und der steil)-
tischen Liegenschaften u. s. w. —- Den Schluß des
Hefies machen literarische Besprechungen, darunter
eine solche von A. Brückneus ,,Potemiin.« « »

-..11—-,

Die Nr. 4 der »Rigaschen Jndustries
Zeitung« hat den nachstehenden Inhalt: Ueber
die Blitzgefahr von Oberlehrer Chr. Fleischer. —

Technischer Verein: Protocoll Nr. 985 Cdie Rigaer
Torsstrem und spottweise-Anstalt) und Nr. 986 (das
Aluminium und seineslnwendungx —- Technische
Mittheilungenx Zur Frage der Städteversorgung
mit Leucht» Heu: und Krastgasz elektrisches Aus-
glühen des Strahldrahies «— Industrie und Ge-
werbe: Flußeisen und Schweißeisem Manganstahh
Herstellung braunen Holzstosfesz das alte und das
neue Pulver; erforderliche Eigenschaften der Mineral-
Sehinierdlez italienisches Petroleum — Kleinere
Mitiheilungene Manganinz Was ein Pfund Stein-
tohle ausmacht; Seenneckeiks neuer Zweckenheber;
Seife für Gummiwäschez Jed als Mitte! zur Er«
tennung betrügerisch« Veränderungen an Papier und
Sfehriftftückenz Zündhblzchen aus Papier; der Jn-
fluenzg-Baeillus. —— Wuchers-dem.

Das März-Heft der Monatsschrift »Wer d un d
Sizii d« gerausgegeben von P ausl L i its-da u, Ver«
lass der khlesischen Buehdruckerei. Kunsts
und Verlagsanstalt vorm. S. Schottlaetider in Bres-
lau) bringt an seiner Spige eine Erzählung von
Ola H ansson ,,Jms puldreb an·n«, welcheuns das düstere Gefchick eines der ,,.duldra«, der
nordischen Frau Venns, d. h. dem unwiderstehlichen
Zauber sinnlicher Gluth verfallenen Mannes vor
Augen stellt. Das eigenthüuiliche Vermögen des
Verfassers, den Stimmungsgehalt seines Stoffes zuersassen und wiederzugeben, sowie seinekKiinst der
psychologischen Ilnalyse bewähren sfich Von neuem
glänzend. Volle Kenntniß der Menschenseele in ihren
geheimsten Regungen verräih anch Auguste Hau-
sch ne»r’s Skizze -,,Nach dem Tod«-«, welche in
der Besonderheit ihres Stils und ihrer Darstellungs-
art eine tiefe Wirkung· ausübt. Julius Duboa des·sen wohlgelungenes und trefflich ausgeführtes Por-
trait in Radirung dem Heft beigegeben is, hat un-
ter deni Titel »Aus L.»Feuerbza"ch’s N Ablaė
einen Beitretsgs beigeftesiierh iu welcheniker auf das
Wesen und dieWerke dieses Denk-ers, mit dem ihn
nahe persönliche Beziehungen verbunden; interessante
Streiflichter fallen läßt. Von der Lebensarbeit Du-
boc’s selbst entwirft uns ein geiftvoller anregender
Essai) aus der Feder Carl Joäks ein eingehendes
Bild« welches das Werden- und Reisen der philo-
sophischen Grundüberzeugungen des »Antipoden des
Pesfimismus« vor uns einstellt. » Der Herausgeber
Paul Lindau macht uns in einem ebenso lehr-

·. o OPu licatton
Der Gerichtsvollzieher der Dörpt-Wer-

roschen FriedensrichtewVersammlunfh J.
K. Li nke, wohnhaftin Dorpat,Schmal-
Straße, Haus Nr. Z, macht -auf Grund
der Artt. 1148 und 1149 der Civilpro-
ceß-Ordnung und des Artikels 131
dcs Ges. über die « Anwend der
Gerichis-Qrdn. Kaiser Alexander II.
in den Ostseeprovinzen bekannt, daė
1) am 28. April 1892 um 10 Uhr
Vormittags im Sitzungslocale der Dörpt-
Werroschen Friedensrichter-Versammlung
das in Dorpat, Petersburger Straße, im.
dritten Hypothekenbezirk sub Hypotheken-»
Nr. 21a belegene Nachlaßimmobil des
Karl Sarap Petersoiy bestehend aus
einem Grundstücke -von 121 D-Faden u.
darauf errichteten steinernen— und hölzer-
nen« Wohnhäuserm einer steinernen Kleete
und« hölzernen sSchau-.ern,- össentlich ver-
steigert tverden wird. L) Der Ausbot
beginnt mit 4000 Stil-l. Z) Der Meist-
bieter ist verpflichtet, sofort nach erfolgter
Bersteigerung 10 pCt. in Baarem oder
in vom Staate garantirten Wexthvapiek
ten— einzuszahlewutid den-Rest des Kauf:
schillings im Laufe von 4. Wochem vom
Tage der Versteigerung ab gerechnet,
nebst SJZ p. a. Zinsen von demselben
Tage an zu entrichten. 4) Der Meist-
bieter empfängt das Jmmobil in dem-
selben Zustande, in welchem es sich zur
Zeit der IVersteigerung befand, bezieht
vom Tage der Versteigerung an alle Re-
venüen und muß alle Lasten tragen. Da-
bei müssen alle Diejenigen, welche An-
sprüche auf Verhinderung des öffentlichenVerkaufs dss zur Versteigerung kommen-
den Jmmobils haben, solche bis zum
Ausbottermin anmelden. Sämmtliche auf
das zur Vcrsteigerung kommende Immo-
bil bezüglichen Papiere und Documente
liegen fürs-alle« Interessenten in der Can-
zellei der DiörpbWerroschen Friedensrirh-
tersVersammlung während der ganzen
Zeit von der Aushängung dieser Publi-
cation bis zum Beginn des Ausbots zur
Einsicht aus. « «

Gans«Federngebrauchte, stehen zum Verkauf —- Alt:
Straße Nr. Z, oben.

txt; ajmiifantletti Aufsfåtze ,,z1ebe1ke diä Jünggeneee un ierari en i«an er
Hand einer von dem Journalistcein Zuret veran-
stalteten und in ihren Ergebniffen verbffentlichten

e i e kanns we e nrevo u-ZEJZTI AJTFZZLTFFFTFTTWT ««SP;"«s’iTE, F« Mk«-
tionärernd Drange gegen·die" anxrkantiten Autoritäten,
insbeson ete gegen Zielet, an e n- .

—- F t-
hält das Heft« den SkhlußfldkrJjisrinnererkiixxxnelan
den Grafen ·Auguft v. Werber« von G. Zerninzfehr instructive und» unterhaltende Schilderungen
»Aus dem pnttelalterlichen Studentenleben an deut-
glåehn lsllniverfijtåitenuetiion Chåoust und eine kurze

an ung er ma the eränd « von
G. Weisbrodt DZn Beschluß des Hefztrexåxjgiltidet wie
stets ein literarifchckritifcher Abschnitt.

Messe-es .sss«seche»sskchr ungen on I: em ern men
Avdreesscheii Hand-reine, de: bereits is:
nahezu 250,000 Exemplar-en verbreitet ist, eine völ-

kn nseybxarbeiietkö starksggriehrte Auflage aus gege-
M We! GU- we e an bnheit der Stiche und

Reichhaltigkeit des Inhalts die früheren Auflageci
bei Weitem übertreffen foll. Der Umfang wird 140
bedruckte Kartenfeiten (gegen 120 Seiten der zweitenAUflageJ betragen und zwar follen die Karten nur
noch auf einer Seite des Papiers gedruckt werden,
die Rückfeiten alfo frei bleiben. Dadurch wird die
Zerstelliåtxkgstgzoßer ftethfner Oäiokppelbåätter ermöggchhe zun en mi eeurop en änd n te
kOonfitmenichfsvlälen unds di; Ists; von Zeuztfzlcilixiszye erre - ngarn, ranr , n land nnd ta en
in Specialkarten und« Maßftäbenbringen werden, wie
fie sich kaum in einem anderen Handatlas finden—-
dürften. Außerdem ist dem Futen-He— an den deut-
schen Colonien in umfaffender Weise durch Special«-
karten Rechnung getragen. Trotz diefer Erweiterung

fix? ikkikikikksmtikkkigåimiäi Pwisiåii «k,’ik,i I«« un n er or«
den, fo daß man dem Andreesschsn H.andatlas» neben
feinen übrigen Vorzügen auchszdenjenigen bisher un-
erreichter Wohlfeilheit wird zuerkennen müssen.

Æennigeattigee
sechzehn Mitgliedes« des Minne- enger-nie

,,Kanipfgenoffen zu Leipzig« überbrachten
dem Fürsten Bis marck dieferTage ifn Friedrichss
ruh das Diplom der Ehrenmitglied chat ihres Ver-

eins. Derd Fükst sprach wiederholt feig lebhagesBe auern arü er aus daß es ihm bis» er an e-
legenheit gefehlt habe, «der.alten ,,Liiftt)fia«, deren gif-renbürger er e, einen Besuch abzu retten. -—-— er
Leipziger »General-Avz.« enthält l über « den: Empfang·
einen langen Bericht Yiiem wir u. A. Folgendes ent-
nehmkene »Als dem Fürsten Bismarckggrzählt wurde,
daß ürzlich ein Zettel an feinem eiterftandbilde
auf dem Marktplatze zu Leipzig gehangen habe mit
der Strophet ,,Lieber Bis-starrt, steig’ hernieder Und
regiere Du doch wieder, Laß bei diefen schlechten
Zeiten Lieber dochxCaprivi reiten l« —- lachte der
Fürst herzlich nnd meinte, in Leipzig müsse er doch

recht viele Freunde haben, denn häufig bekomme er
mancherlei Anerkennungszeichen aus diefer Stadt.
AUchlvon Dresden« und aus SüdsDeutfchland be-
komme er fortwährend Zeichen der Verehrung, was
ihn sehr freue; demnach treffe auch auf ihn das
Sprichwort zu: ,,Der Propbet gilt nichts in feinem
Vaterlande l«

—- Die fchwierige Frageder U m cost üm ir ung
der Minister bei der Theilnahme an den Hoffest-
lichkeiten im Neuen Palais in Potsdam in Knie-
hosen und Wadenftrümpfen ist der ,,Freis. Z.« zu-
folge proviforifch dahin geregelt, daß der Bahnhofss
Jufpector in Wildpark sich bereit erklärt hat, den
Ministern in feiner Dtenfiwohnung Gelegenheit zumumkleiden zu geben.

—— Am Donnerstag Abend voriger Woche er-
eignete sich indem Alpenstädtchen Suf a an der
Moments-Bahn ein furchtbares Unglück. s Kur;
nor 7 Uhr wurde die Stadt durch einegewaltsige
Explos to n erschüttert. Das Haus Rosfers in
der Via Merconte war in« die Luft gesprengt worden.
Jn der · ganzen« Stadt s erloschen» die kelektrifchen
Lampen und ein gelber» übelrieehender Qualm ver-
breitete fich durch die Straßen; Jn der Via Mer-
cante waren die Fensterfcheiben zertrümmert, die
Schornfteine von den Häufern geschleudert. Die
Gebäude neben dem. Haufe Rossers' waren in ihren
Grnndfeften erschüttert und drohten ebenfalls ein-
zuftürzem Binnen weniger Minuten hatte fich an
dem Unglücksorte die( ganze. Stadt versammelt.
Unter· sachkundig« Leitung wurde unverzüglich mit
den Rettungsarbeiten begonnen. « Da in Sufa ein
Bataillon Alpenjäger garnifouirh fo mangelte es
nicht an willigen und geschickten Händen. Leider
konnten aber die rrnglücklichen Bewohner des Hauseszumeift nur als »Lei·chenssunter den Trümmern her-
vorgezogen werden. Bis zu Mitternacht waren 6
Todte und 3 Verwundete aufgefunden. Es müffen
mtndestens noch 3 Personen unter den Trümmern
liegen, doch ist keine Aussicht vorhanden, sie noch
lebend vorzufindenzz Die Todten sind zumeist von
den Trümmern des- einftürzenden Hauses» zetquetfkhtz
nur einer, der Diener- des Lieutenants Allione, zeigt
auch· Brandwunden. Dieser Umstand gestattet einen
Sehluß auf die Ursache des Unglückes·, über die
man anfangs gänzslich im Unklaren war. Lieutenant
Allionq der sich gegenwärtig auf Urlaub befindet,
pflegte sich aus Liebbaberei mit der Herstellung von

»Explofivftoffetr zu befassen Vielleicht l ist feinem
Dienereine Quantität Dynamit in die Hände ge-
fallen und der Nichisahnendkhat die Explosion ver-
anlaßt. e

— Jn New-Year sind wieder einmal zwei deut-
fche Justizkslüchtige eingefangem Der
Eine davon war der« Secondlteutenant Krapf aus

iLudwigsburg, der fteckbrieflich verfolgt wurde, weil er
sfsstckydreelysFälfchusng in den Befitz von 57,000 Mk.
»in Papiergeld und einer bedeutenden Summe in Gold
gefeht und dann Jdie Flucht ergriffen hatte. Hilfs-
Bundesmarfchall Bernhardt faßte ihn an Bord des
Dampfers ,,Aurania« Hab. Als dem Lieuienant das
Geld obgenommen wurde, wollte» er sich erfchießen,
ward-aber daran verhindert. Er sieht jetzt im Ge-
fängniß feiner Auslieferung entgegen. — Dasselbe
ift mit dem Briefbdien Kuntfch der Fall, der sich in

Deutschland der Unterschlagung größerer Summen
schuldig gemacht hat.

— Ein Dresdener Fabaricanthatie in
einem dortigen Blatie ins erirt: »Ein kräftiger
Arbeiter gefuchiz M . . . . . ftraße TO, 1 Treppe,
im Comptoir zu meiden« Ueber die Folgen dieser
Annonce stattet er nachstehenden Bericht ab: ,,Um
9 Uhr früh von meiner Fabrik hereinkommeniz fand
ich Hausfluy Treppe und Vorsaal dicht angefüllt mit
Reflectanten auf die Stelle. Ich hatte Mühe, durch
die Angesammelten htndurch in meine Schreibstube
zu gelangen. Nun war »ich aber ein Gefangenen und
die Menge, die mich vom freien Verkehr mit der
Außenweli abschnith machte von ihrer Gewalt über
mich keinen mir angenehmen Gebrauch. Einzelne Ar-
beiter traten bald nach mir ein, mit denen ich unter-
handelte und sie nach kurzem Einblick in ihre Zeug-
nisse freundlich als nicht geeignet abwies. Jm Vor«
flur wurde indessen die Unterhaltung immer lauter.
Ein Bewerber fing an, Harmonica zu spielen und
die Uebrigen sangen dazu. Jn die Thür tretend,
bat ich, Ruhe und Raum zu geben für den Verkehrvon und nach meinem Sonn-Mr, wo sich Agenten,
Briefträger &c.Morgens einzufindenpflegen, andernfalls
würde ich genöthigt sein, die Stelle für befetzt zu
erklären. Der Harmonieaspieler rief mir darauf
zu: »Sie sind ja sehn-ach auf der Brust-«, und die
Anderen fiimmten in ein tolleo Gelächter darüber
ein. Trotzdem wollte ich meine Wahl treffen und
ließ ferner Arbeiter— eintreten. Stets beim Oeffnen
der CompioiwThür sang der Chor draußen Schel-
menlieder, in deren Refrain ich meinen Namen hörte,
fo das: meine Buehhalter fich der Heiterkeit, nicht
enthalten konnten. Endlich fand ieh einen passenden
Mann, engagirte ihn und beeilte mich, nach dem
Parterre mittels Sprachrohrz -da die Sänger ihre
Darbietungen forisetziem die Benachrichtignng der
Polizei zu veranlassen, welche nach einer Viertelstunde
kam und den Abzug der Tumultuanten bewirkt« «

—- Die Spruchweisheit der Völker
weiß viel, leider nicht immer Artigeo von den
F r a u e n zu sagen. Ja Griechenlandspricht der
Bolksmunw »Die Liebe« ist blind, aber die Ehe sieht
scharf« -— ,,Eine Coquette ist wie ein Schatten:
folge ihr und fie entflieht Dir; fliehe sie und sie
wird Dir folgen« Ein französisehes Sprichwort
lehrt : »Wer feine Frau schlägt, gleicht einem Manne,
der auf einen Sack —Mehl klopft: das Gute fliegt
heraus, das Schlechte bleibt zurück« In Italien ist
man der Ansicht: »Frau-en find entweder ganz und
gar Honig oder ganz und gar Galle. Mitunter
wandelt sich der Honig in Galle, niemals aber die
Galle in Honig« Das Land der Kastanien hat fol-
gende Erkenntnis gezeitigt: »Von einer Frau und
einem Maulesel erreicht man mehr durch Güte und
sanfte Behandlung, als durch Zwang« Der Hol-
länder sagt: »Wer feine Frau, lieb hat, läßt sie zu
Hause« und »Eine Frau trägt in ihrer Schürze mehrzum Hause hinauzals der Mann in einem Wagen
hereinbringen kaum« Und damit auch der Osten zu
seinem Recht komme — im Himmlischen Reich hat
man»die Erfahrungen gemacht: ,,Je mehr eine Frau
ihren Mann liebt, je mehr wird sie danach trachten,
seine Fehler zu verbessern. Je mehr ein Mann seine
Frau liebt, um so lästiger fällt er ihr.« . . «.

Beilage zur Illeuen Vörptstyen Zeitung
M. ex. Sonnabend, den 14. (26.) März 1892.
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··
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»·
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EIN» w» ·.l «

-·. , , · slsartie zurückgelegter FrtihjahrshiiteJn Mk» st- « i · . .raumt zu sehr billigen Preisen

. i "

· « ·. -· e
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· l sz - Hochachtung-voll -··
»·

·
··

·.

··

· g ·
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——...—...—-.sp-
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.

« c» -

B i· u · f St m· d L d ·· Z »
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me» Dis-spät axsgxlcidtxttaadltnulä vsitslkixxlgråäk Elxstjiggksxschgld TYZTIJFIT und H«VWU-Wa«fch.e. Und .fuh.rt »du-selbe Nr. 1, ·1m Hof, lmks, zwifchen 2—3 Uhr
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Vater Brot! (Sol·9·n des Hagsfrnsisnnssri a I Ien s Mqspebwd Und Innges Man-Heu
vom Gestüte Tulinowx Matt» Te· ». sz « . . · t

Kuchen
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welches die Putägrbett erlernt hat, ge-

lICEIZ n aus dem der Fürs ksukt Use. IjIIIIIt II oommission · fuchb Adressq tttet man + B«

sten Okjpm · , » Ein « m der Expedttrott d. VI. niederzulegen.

L) die Rappftnte »Actrice«, geb. 1889 Paul Horch St· hkzgkzprk "

W« fes» Ha« von
Vater Bann-rund CSo nd s Zum; ·« ·« « · a
«« uassssgsyski »Es« »Es« sage-s« «s:»»«"«is»«gs«!ss«I-gsss Man kn tu aclun
Gestüte u now , uttkx ZU, aus » equemi eiten i vom . um a .

» ·
dem Gestüte der Fürften Orloux · o ce l zu verwinden Zktåeiistttlift auf Qual-arger, findet Sieb oamchem Most-n, Fliege» u. s. w.

Beide Pferde sind tm Mutterleibe aus ·· · · ·· J.- AkkSkkaße Nk 2 Zu erfragen zwi- Rathehof bei Dorpat wie CUch VVU Maul« Und ihm«
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tmpvttttt Und UICCIstSV ALTER-zogen— unter Angabe des Umfatzes u. Nummer-
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« will, beliebe eine Adresse Lakeien-sit.
» » tlt .

. . Frau M« Matttefetu ,
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Nahm? Auskunlte « he« Peter Ob« Eh! Uebst Pachkhvhe FWUUT TUEAESSU die Nr. to, be! M. Paul-ist«, niederzu-
msill-c- Adresse: Eastss bslD-spst- uchhgndtimg J. Vier-os- sis Werts—-rotes-ka- » Haku-«, ». «».
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VIII 111 Verlag des C. Weithin. -- liess-ask pessima-u seyn-reist Institute-sep- Ps us. sey-II» qgsqpqk .- kqpsikz I( Lapi-· wen s.



Ueue rtfche Zeitungckfchkiut täglich
ausgenommen: Sonn« u. hohe Fefttagr.

Ausgabe tun-'s Uhr Abgnda
Die Expedition ist von «8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

« 1-—3 Uhr Mittags, geössnet
sprichst. d. Reduktion v. 9-—I1 Vorm.

Preis ohne Anstellung 5 III. S«

Mit Zufckellungs
in Donat: jährkich 7 Abt. S» Halb·

jihktich s Nu. so sog-«, vierte!-
jährlich 2 Rb1., monatlich sc) sey.

III) GENIUS: jähtlich 7 OR. IF) Es«
half-i. 4 Abt» viektelj. 2 RbL IS Z«

I u u u h m e d e i II! s etc! t c bis 11 Uhr Vormittags. Preis für »die füzrfgefpalterxe
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertibn i« 5 Kop. Durst; die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 sey. (20 Pfg) für die Korpu«szeile.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die Usnueaseuts schließen: in Dsrpat mit-inu- lYetzxkLAjpgxYktpspkagcz auswäkts mit den: Holzlast-Ist der sahrewQuakkqles II. März, so. Snni,»30.»S«gpt3Fber,·31-spie-ritter-

Abonnements nnd Jnferate vermitteln: in R· z . L wi«Varianten-Missetat; in F el l i n »: E· J. Kaki-w? Buchhq isLiegt-»Er. Stils-vix«Buchhz in W alt: M. Rudolffs Buckxbq tFc Fsev at: Bachs. v. Kluge sc Ströhtuzin S i. P e t er s b u r g : N. Matttsen d Central-Annonceu-Agkkktyk,

Inhalt.
Inland. D orpatr Bischof Richter f. Vom Curaton

Universität. Aussuhrverdotr. RigasTuckumer Bahn. Rigas
Doppelselbstmorlz Re v at: Vorn Hafen. Proceß. Untergang.Wesenberp Nkilitar. Baltischporn Vom Hafen.St. Petersburxp Vom Allerhöchsten Hof. Tageswe-
nit. O r ei: Getreidehandel S sama ra: Typhus. Wol-gvrääxm Deutsche Ansschristem Notvotscherkaskx

sppnspiirischek Tages-heischt.
Localeh Neues« Post. Telegramrnh

Tours-Betteln.
Fee-increa- Bom Wein und Tal-at. IV. Mannig-

faltigse s.

«? n l n n d.
Do rpat , IS. März. Die evangelische Kirche

Rußlands hat am Freitag ihr geiftliches Oberhaupt
verloren: Bifchof Richter ist am Freitag in der
Frühe gestorben, nachdem er diese hohe Würde nahezu
22 Jahre innegehabh Der verewigte hohe-Geistliche,
schreibt die »St. Bei. Z.«, hat ein feltenes Alter
erreicht und, obgleich die Last der hohen Jahre ihn
in der letzten Zeit stark beugte, sein verantwortnngsi
volles Amt als Vier-Präsident des Evangelisch-Luthe-
rifehen Generalconsistorinms bis in die legten Lebens-
lage thatfächlich ausüben können. — Richter war in
Kurland am 14. December 1808·· geboren und studirte
voa 1825——1828 in Dorpat Theologie. Nachdem
er fein Studium mit dem CandidatewExamen abge-
schlossen, fnngirte er von 1830-—1835 als Pastors
Adjunct an der lettischen Gemeinde tn Mitau und
Hwurde dann an die Pfarre zu Doblen berufen, an
der er bis löst) wirkte. Schon 1844 wurde er Ern-
sistvttctltsthx das Jahr darauf . Oberconsistorialrath
und zugleich lettischer GardeiDivifionsprediger in
St. Petersdurfp An der Jesus-Kirche nnd Gemeinde,
die Richter und feinem außergewdhnlichen Redner-
talent viel, vielleicht Alles zu danken hat, war er von
Miso-M« Predtgey gleichzeitig von 1852—1861
euch Prediger an der Schloßeapelle des Prinzen Pe-
ter von Oldenburg Von 1861—1869 war Richter
Generalfnperintendentnnd VimPräsideni des St. Pe-
tersburger Eonfistoriumsz 1868 wurdeszer zum Bier«
Präsidenten des Qenetaleonsistoriurus ernannt, welehe
Stellung er unausgrsehtbis zu seinem Tode beklei-
det hat. Im U. April 1870 wurde er zum Bischof
ernannt. Jrn Jahre 1880 feierte der Bifchof Rich-
ter fein svjähriges Amtsjubilänny dem dann vor
zwei Jahren in aller Stille das60fährige clmtsjm
biläum folgte, ein Fesb und Ehrentag, den gewiß
nur außerordentlich selten ein Mann feiern kann,
der noch in der Arbeit seht. —— Auf den Lebensgang
des Hingeschiedenen nnd feine außerordentlich erfolg-
reiche Arbeit-· als Seelforger und Prediger werden
wir wohl noch zurückzukommen.

— Am U. d. Mts. hatte der Eurator des Dor-
pater Lehrbezirth Geheirnrath «L«awr ow sit, das

Glück, sich Ihren Rats. Majesteften vorzu-
stellen. — Geheimraih Lawrowski ift dieser Tage
wieder in Riga eingetroffen.

-— Den: ·Rish. Wesin.« wird aus St. Peters-
bnrg gemeldet, daß in der nächsten Zeit weitere Maß-
nahmen zur Einführung der ruffifchen
Sprache und des allgemeinen Univer-
sitiits-Statuts bei der Universität
D o r p at erwartet werden.

— Dem »Rig. Tgbl.« wird aus. St. Peters-
burg ielegraphirh Es iß die Aufhebung des Aus«
snhrverbots auf Weizenmehl aus den
Häsen des Asowschen und Schwargen Meeres ange-
ordnet ivorden. Die WeizeMExporteUre sind je-
doch verpflichtet, die »dem ausgeführten Weizenmehl
gleiche Masse an Weizenkorn wieder einzuführen. —

Die Berathungen über die Hi ush ebnn g des
Haferislusfuh rverbots für dieOstsees
häfe n ist für? Erste bis zur Erbssnung der Ravi-
gation vertagt worden. - ·

— Der »St. Bei. · List« meidet gerüchtweisy ««
daß die tnsolvente Riga-Tuckumer Bahn
aller Wahrscheinliehteit nach in allernächster Zeit zur
öffentlichen Versteigerung gelangen wird. Bekanntlich
befindet sich die erwähnte Bahn gegenwärtig unter
der Verwaltung des Chefs der PieskausRigaer Kraus-
bahn.

Jn Pernau ist, wie die ,,Pern. Z.«« berichtet,
Pastor O. Karlbiom zu Guimannsbach von
der Delegation des "Rigaer Bezirksgerichts zur
Entfernung vom Amt verurtheilt worden.

Aus Riga berichten die dortigen Blätter über
denDoppelselbstmord eines Liebestrau-res das Nachstehend» Am Abend des U. d. Mts.
bezogen der 28jährige, aus Riga gebürtige Georg
Thiel und die lsjährigeEmma Schiiling ein Zim-
mer in einem bekannten böse! an der Alexander-
Straße. Dort scheineni sich nun zwischen ihnen See-

·nen abgesvieit zu haben, die sie zu dem Eutschiusstz
gemeinsam dem irdischen Jammerthule zu entfliehen,
drängten. Sie schrieben noch einige Abschiedsbriefe
an ihre Verwandten und jagten sich dann die Re-
volverkugeln durch den Kopf. Als das Dlenfipersoi
nal des Hdtels gegen zwei Uhr Nachts aus das
Knallen der Schüsse hinzueilte, fandman den Lieb-
haber bereits todt vor. Die Kugel hatte seine linke
Schläfe durchbohrt. Die Verwundung derSchilling
war, wenn auch nicht absoluttbdtlickz so doch immer-
hin so lebensgefährlich daß sie im Stadtlrankem
hause, wohin man fis-schaffte, gestorben ist. «

Jn R e v al seheintsdie S ehrt f« ff a h est-wieder sie:
eine Zeit lang geschlossen zu sein. Die in den
leßten Tagen scharfen RAE-Winde haben, wie die
»Nein Z.« schreibt, massenhaftEis von der finnischen
Küste herüber gebracht, sodaß schon seit Donnerstag
früh vom Domberg aus weder nord- noch westwärts
offenes Wasser sichtbar " ist. Wie lange-die Eies-to·
ckade noeh anhalten kanns, ist sehwer zu sagen, da troß
der westlichen Winde der Wasferstand im Hafen ein
verhältnismäßig niedriger ist, was als Beweis gelten
kann, daß in der westlichen Ostsee anderer-Wind herr-
schen muß. Bis nicht starke SW.-Winde eintreten,
werden die im Hasen segelfertig liegenden Dampser
in ihrer Gefangenschaft ausharren müssen.

—- Die Delegation des Revaler Bezirks «

gerichts, die am S. und den folgenden Tagen
in W esenber g getagt hat, fällte, dem ,Post.«
zufolge, das Urtheil in einer Sache, die ihrer Zeit
in weiten Kreisen Entküstung und« Empörung her-
oorgerufen hat. Es handelte sieh um die Bestra-
fung des Knechts Thomas Toll, der einen der älte-
sten Gu tsbesitzer Estlands, den Eli-jährigen
Baron St. auf Ali-hoff im vorigen Sommer im

G« ten des Gutes überfallen, niedergeworfen undaufs-as brutalste in sultirt »haite, se daß der
alte· Herr längerer Zeit bedurfte, um sich von den
Folgen des Schreckens und den Verletzungen zu
erboten. Die Ausrede des rohen Menschen, er sei
damals sinnlos betrunken gewesen und wisse von
nishts, was· er gethan, wurde durch die Aussage
mehrerer Zeugen hinfällig, und weil er schon früher
wegen brutalen Mißhaudelns einmal bestraft worden
ist, wurde er sür Rücksiilligteit in dasselbe Vergehenzu· einem Jahr Gesängnißhaft verurtheilt.

-— Wie die Revaler Blätter melden, ist der der
Firma »Bei-endet Gutschmidt« in Windau gehörige
Schooner »Die Geschwister« um 2 Uhr Mor-
gens in der Nacht vonzDonnerstag auf Freitag auf
der· Rhede von Helsingör von einem beladen nach
der Ostsee gehenden Dampfe: ü b e r fa hr e n worden.

J n W e se n b e r g hielt sich,·wie der »Wesb. snzf
berichtet, dieser Tage aufhöheren Befehl der Oberst
v. Hoerschelmann auf, um den competenten
Autoritäten mitzutheilein daß vom tiächsten Herbste
an nicht mehr 2 Ratten, sondern ein ganzes Ba-
taillon, d. h. 4 Roiten dort für den Winter un-
tergebracht werden sollen. ·

Aus Baltischport wurde den Revaler
Blättern unterm 12. d. Miit. gemeldet: Der Dam-
pfer ,,Elbe« kam gestern Nachmittag, nachdem er
unweit Paterort auf schwere Eismassen gestoßen
war, und sich bis» auf die Rhede durchgearbeitet
hatte, in den Hafen und töscht hier· seine· Ladung.
Heute liegt der Dampf-r· »Was; taub« unweit
Pakerort in schwerem Eise« und macht große An-
skrengungen vorwärts zu kommen. Der Horizont
ist mit Eis bedeckt, stellenweise find Streifen offenen
Wassers zusehen. » · «,

St. Petersburg, «. März. Der »Reg.-
sum« vom is. d. Mit. ineldet: Am II. März be-
gaben sich Jhre Kaiferltchen Majestäten
mit Ihren Kaiserlichen Hoheiten dem Großfürsien
Thronfolgey den Großfürstinnen Xenia Alexandrowna
grad Olga Ulexandrowna sowie dem OroßfürstenMis
ihaekkkrikrtdrswitseh auf der Wakrschauer Bahnindie Stadt Gatschtnm

—- Am U. d. Mts. hatten der Generalgouveri
neur von Einwand, Generaladjntant Graf Heh-
den, und der siello. Moskauer Qberpolizeimeisten
Oberst Wlasso visit, das Glück, steh Jhren Rats.
Mai estäten vorzustellen.

· -- Beim Höchsten NothstandssCos
mitö sind in der Zeit vom U. bis is. d. Mts.
über ZGOOO Abt. eingegangen, darunter 25,000
RbL von der Finnländischen Bau! in-Oelsingfors.

—- Wie die ,,Neue Zeit« niittheilh wird die be«
hufs Einführung seines Melioration«s-Cre-
dits niedergesehte Commission am 17. d. Mit.
wieder ihre Arbeiten aufnehmen. Es sollen nament-
lieh Vertreter der landwirthschaftlichen Jnteressen,
u. A. Vorsitzende der «Landsehaftsämter, hinzugezo-
gen werden; der bereits ausgearbeitete Entwurf soll
sodann dem Reiehsrath frühestens in der Herbsts
Session vorgelegt werden.

—- Die Russischr Gesellschaft zur Wahrung der
Voltsgesundheit veranstaltet im Frühling des Jah-res 1893 unter dem Protectorat St. Kais- Hoh.

I e r i l l e i e s.
e) «—

Yom gdern nnd Schau.
Vom Grafen Leo Tolstoi.

Für vie »N. Dlrpr Z.« aus dem Russischen von R. Costa.
Wenn man aber den Schluß aus allen einzelnen

Fällen ziehen sollte,« bei welchen der Rauch« seine
Zusiueht zum Tabak nimmt —- nirht um ein ge·
wohntes Verlangen zu befriedigen oder um die Zeit
zu verkürzen, sondern als nach einem Mittel, die
Stimme seines Oewissens zum Schweigen zu brin-
gen, die gegen gewisse Handlungen, die er schon ver«
übt hat« oder sieh zu verüben vornimmt, protestiri —

erkennen wir da nicht eine klare, »genau bestimmte
Beziehung und gegenseitige Abhängigkeit zwischen
dem Leben der Menschen und ihrer leideuschafiiirhen
Neigung zum Fauchen? « « » .

Wann beginnen die Knaben zu rauihen i) Fast
annual-leidlich, wenn sie ihre kindlirhe Unschuid ein-
büßen. Warum können Menschen, die dem Ran-
rhen ergeben waren, dieses in solchen Momenten aus-
geben, "wo sie ein höheres moralisches Niveau er-
reicht haben, während Andere von neuem zu rauchen
beginnen, sobald sie in einen aussehweisenden Ge-
sellsehasiskreii gerathen? Warum sind sasi alle Spie-
ier blau-her ? Warum tauchen unter dem weiblichen
Geschlecht die Persöulichkeitem die ein vorwursss
wies, moralisches Leben führen, so viel seltener?

Warum tauchen diezisourtisanen und Psychopathim
neu Alle ohne Ausnahme? Natürlich ist inxdiesen
Fiillen die Gewohnheit ein Factorz der nicht igno-
rirt werden darf, doch selbst wenn wir das in Be·
traeht ziehen, müssen wir zugeben, daß eine gewisse,
deutlich wahrnehmbar-e, unstreitige Beziehung zwi-
schen dem Rauehen und den: Verlangen besteht, sein
Gewissen zu Betaut-en, und daß das Rauchen — auch
diese Wirkung hat. « «

Bis zu welchern Grade kann das Rauchen die
Stimme des Gewissens ersticken? Wir haben es nicht
nöthig, Material zur Beantwortung dieser Frage. in
densusuahmesällen des Verbrecheus und der Se-
wissensbisse zu suchen; es ist vollstäudig genügend,
die Handlungsweiseseines gewöhnlichen, man kann
sogar sagen, jedes Rauehers zu beobachten. Jeder
Nun-her, der sich seiner Leidenschaft hingtebtz läßt
auher seht, daß er gewisse elementare Regeln des
gesellschaftlichen Leben« verletzh deren Befolgung er
doch von Anderen verianghund selbstsptn allenkandes
ren Fällen, wenn sein Gewissen noch nicht vom
Tal-a! umnebelt M, achtet. ·

Jede Persönlichkeit von mittelmäßiger Erziehungaus unseren Gesellschaststreisen hält es sür unen-
fläUUO frech und ungezogen, nur um des eigenen
Vergnügen-s willen die Ruhe und Bequemlichkeit An«
VIII! ZU AMI- Um wie viel mehr noch, ihrer Oe-
fUUVhIkk ZU schaden. Niemand erlaubt sieh, ein Zim-
mer unter Wasser zu sehen, in welchem sich Men-
schen befinden, in diesem Zimmer zu schreien und zu

winseln, kalte, heiße oder übelriechende Lust in das-
selbe hereinzulassen nnd überhaupt Handlungen zu
versehen, die Andere beunruhigen oder ihnen schaden
könnten; nnd dabei sindei sich unter den tausend
Rauchern kann! Einer, welcher zögern würde, ein
Zimmer, dessen Luft nichtrauchende Frauen und Kin-
der einathmen, mit widerlichern Tabaksraueh an-
zusitllem

Wenn Sie vor dem Anrauchen einer Papirod
oder Cigarre bei der anwesenden Gesellsehast ansta-
gen: »Jst's erlaubtrh so weis. doch Jeder, daß Sie
auf jeden Fall erwarten, er oder sie werde antwor-
ten »Seht angenehm l« Obgleich man sirh nicht vor-
stellen kann, wie es einem Nichtraueher angenehm
sein könnte, daß die Luft, die er einathmet, vergisret
werde und stinkende Papier« Endchen in Gläsern
und Tassen, auf Leuchtern und Tellern herumiiegenJ
Ingenemnien sogar, daß erwachsene Nichtraucher die
erwähnten Unannehmliehsetten ertragen konnten, so
wird doch selbstverständlich Keiner behaupten, daß
das den Kindern angenehm und zuträgitch sein könne,
deren Erlaubniß zum Rauehen einzuholen« es doch
keinen! Raucher einfallen wird. Und dennoch rau-
ehen in allen anderen Hinsichten sonst vollständig eh«
renhasie, hurnane Leute in Gegenwart von Kindern,
bei Tisch und in kleinen Zimmern, vergisten dieselben
dadurch mit Tabaksrauch und fühlen nie;die geringsten
Gewissensbisse dabei.

Gewöhnlich sagt man zur Rechtfertigung dieser
Angewohnheit —- und ich habe mich Nkst Mk Wie«

ded Großsürsien Paul Alexandrowltselsss die gerfte
allrusfische hygieinfsche Zsussssiels
lnng »,,

-
"

« H
—- Der MilttärsBouhernenr des Amur · Gebie-

tes, Benewfki, ist sum Chef des Stabes des
Wilnaer MilitärsBegirks ernannt worden.

—« Der »Reg. - sing« veröffentlicht eine Stier«
hdehst bestätigte Resolution des Minister - Comiiöd
betreffs Stundu·n»g» der Kaufsurnmen für,
Klostergute: in den WeichselsGouvernes
meuts an Personen russischer Her·
kunft

In Orel wird bereits Roggen künftiger
Ernte zu 65 tkop. per Pud gehandelt. Ein der-
artiges Geschäft wurde in diesen Tagen mit Verab-
folgung von Handgeld abgesehlossern

Jm Gouv. Ssaratow gewinnt, der ,,Nord.
Tel.-Ag.« zufolge, der Typhus, nachdem er in
der Stadt Ssaratow abgenommen, in den Kreisen
Ssaratow, Atkarsk und Sserdobsk immer mehr an
Ausdehnung. Die außerordentlichen Landschaftss
Versammlungen wiesen bedeutende Summen .· für
besondere Maßnahmen an und suchten nmszdie Ein«
berufung der Gouoxsandschaftsversammlung nach.

In Wolhhnienhat nach den» «Moskg Web-I«
der Gouverneur Anordnung zur Beseitigung— der·
Wegweifer mit deutschen Aufsichrtfjten
»getroffe·n, welche sich in mehreren»KreiseddefGous
oernements auf denKreuzuugöpnneien der Landstraßen
befinden« «.

«
·«

« I
Aus Nowotscherkask wird dszei:",,Nor"-). Tel-Ag.»«

unterm 12. d. MtQ gemeldet: Auf dem· Chutor tkalatfch
ist unter etwa 6000 Arbeitern der Typhus ausgebrochen»
Es erkrankten 47 Menschen, 7 sind bereitsjgestzorbeik
Der Hospitalargt liegt am Typhus nieder; der. Feld«
fcherer iß daran gestorben. Der· Bezirkszhetuian sandte
nach Kalatsch mehrere Aergxeaus Ntshnetschirsh
Gcstern wurde auch Von hier ein Sanitätstrain dahinabgesandt, » « ·» i «« »·

—.-.....-.-... ...

« Islitiidtt ists-streicht; e l
Der: re( wir) März-Fiasko»

Der Robbenfaiig ist weder ein sehr details-seh,
noch sehr politisches Geschäft, spielt aber gegenwärtig
in der hohen Politik eine gewisse Rom, denn» nicht
»weniger als einen englisrhsamertkanisjhen Ins-Museu-
stoß stellt er in Sieht. Das erklärt sich, wie wir
schon in unserem Sonnabend-Platte— darlegen, aus
dem Grunde, daß dieses Mal der Robdenfang nur
der bloße Vorhang ist, hinter dem sieh die ca n a -

disrh e Frage verbirgt, so daß vorgesern eine
Depesche die stark nach amerikanischem Pulver riechende
Meldung uns übers-rechte, die Regierung der Verei-
nigten Staaten beabsichtige ganze 11 skriegdfahrzenge
guin Schuhe der Jntercssen ihrer Staattiangehdrigen
gegen die bösen Engländer ins BehringssMeer zu
entsenden. —- Die Verhandlungen zwischen Nord«
Amerika und England sind eben gescheitert und am
Mittwoch. wurde der legte Sehrifiwechsel zwischen
Lord Salisburh und dem Präsidenten Harrison in
der BehrinMauer-Angelegenheit dem Sonate in
Washington unter-breitet. In der Note Lord Saliss
burtys wird die Wetgerung der englischen Regie-

Vorwand berufen —- dad Rauehen trage· zur Be«
sehleuuigung der geistigen Arbeit bei; diese, Entgeg-
nung wird zweifellob begründet erscheinen, so lange
wir es hinsichtlich Abschähnng der geleisteten Geistes-
arbeik bei deru Quantunt des Producirten bewenden
lassenr Dem Menschen, welcher raucht und folglich
aufgehört-hat, seine Gedanken zu wägen und zu
Messen, scheint es natürlich, ais wäre sein Geist plisp-
lieh von Ideen ersülltz in Wahrheit aber erweist es ’

sich, daß seine Jdeeu sieh durchaus nicht vervielsältigt
haben, sondern daß er einfarhdie Herrschaft über
sich verloren hat. ; .

Ein arbeitender Mensch erkennt immer zwei ver-
schiedene Wesen in sich selbst: eins, das mit der Ar-
lpeit beschäftigi ist und ein anderes, das diegethane
Arbeit benrtheilt Je strenger sein Urtheil, desto
langsamer nnd vollkommener ist die vollbrachte Ir-
beit und umgekehrt. Wenn aber der Richter jnnter
dem cinßui eine« erregenden Mittels oder Nacken«
eurns steht, so wird mehr Arbeit gethan werden, doch
wird sie sieh von niederer Gattung erweisen.

»Wenn ich nicht tauche, kann ich niiht arbeiten,
ied kann meine Gedanken nicht zu Papier dringen,
und wenn ich auch schon angefangen habe, kann ich
nicht darin fortfahren, wenn ich nicht ranche l«

So urtheilen die Menschen gewbhnlich und so
habe auch ich einst in früheren Zeiten gesprochen.
Was aber ist der Sinn dieser Worte? Das heißt,
daß Ihr nichts zu sagen habt, daß die Gedanken,
die Ihr Euch auszudrücken bestrebt, in Eurem Be -
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rang, den bisherigen modue viveudi zu erneuern,
ausrechterhalten und eine Reihe von Gegend-erschlä-
gen gemacht. Die Erwiderung des Präsidenten
Harrison ist in lebhaftem Tone gehalten: der Prä-
sident erklärt, wenn die großbritannische Regierung
darauf bestehn den Maßregeln zum Seht-se des
Robbenfanges ihre Mitwirkung bis nach der« Aus-
tragung der Frage durch ein Schiedsgericht zu ver-
sagen, so werde er sich genöthigt sehen, die bestehen-
den Gesetze zur Anwendung zu bringen, und den
Robbenfang im Behringsmeer riötbigensalls g e w a it -

se m verhindern. — Allem blnseheine nach» ist
diese sinkündigung wie auchs die von der Entsens
dung amerikäniseher triegsschiffe nicht. allzu tragischzu niljniinti weder das englische, noch and· das
amerikanische Pulver geht allzu rasch los und die
beiden großen Gemächte werden sieh, nachdem Ame-
rika schon so oft nach« recht lautem Säbelgerassel
einen Ausweg zu finden gewußt hat, hoffentlich nicht
wegen der armen Rodben in einen Kampf auf Tod
und Leben einlassen. "

Die osficielle Form, in« welcher endlich die Be«
eudignng der Berliner Ministerkrisis erfolgt ist,
bietet der nachstehende, in der Donnerstag Abends
ausgegebenen Nummer des «Reiebs-Anz.« veröffent-
lichte kön i gliehe Befehl: «,,Se. Mai. der König
habensillergnädigfl geruht: denReichskanzler, Gene-
ral der Jnfanterie Grafen v. Cap rivi auf feinen
Antrag von dem Amt als Präsident des Staatsmi-
nisteriums, unter Belassung desselberi in der Stellung
als Mitglied des Staatsministeriums und Minister
der auswärtigen Angelegenheiten, zu entbinden; dem
Staatsminister und Minister der geistlichen, Unter·
richts- und MedieinaliAngelegenheiten Grafen v.
Z ed li tz - Te ei tz s eh le r die naehgesuchte Entlassung
aus feinem Amt, unter Belassung des Titels und
Rangess eines Staatsministers, in Gnaden zu be-
willigen; den« Ober-Präsidenten der Provinz Hessem
Nassauj Staatsminister« Grafen zu E ul e n b u r g ,

zum Präsidenten des Staatsministeriums, und den
Staatsfeeretär des Rsirhs-Juftizamts, Wirth Gehei-
men Rath Dr. Bd sie, zum Staatsminister und
Minister der» geistlichen, Unterrichtss und Medicina!-
singelegenheiten zu ernennen;« " -

Urtheile der deutschen Presse über «den"Eff eci
d er dsun g d er Krisi s liegen uns gegenwärtig
erst» ganzsvereinzelt vor. Es unterliegt wohl taum
einem«"Zweisel, daß diese Lösung mit manchem Ich
und Mach' zu Stande« gekommen ist, daß man nach
verschiedene« reinsten-Freie hie: geirrt-suec, daß kurbe-
sondere Graf icaprivi sehr ernstlich an den Rücktritt

»aus allen seinen Aemtern gedacht hat und vielleicht
noch denkt. Auf liberaler Seite sieht man die vor-
genommenen Person«-il-Lxsxränderunsgen. mehrentheils
als ein Flickwerk an, das vermuthlich nicht lange
zusammenhalten wird. Das »Den. Tgbl.« meint:
,,Jn Reiehstngskreisen faßt man das getroffene Ar-
rangemeiss der Reichskanzler-Krisis lediglich als
eirrPrszoivissozrium ans. »Das Ende wird wahr-
ftheintieh Txdies Uebernashmesz des »Reichskanzlersamts
durch den Grafen» Eulenburg sein. ««- Herr
Basis-e hat— -s·f·i»ihslebhaft» gegen die Uebertraguug des
Uuterrichtsresssiis gesträjubuiuud es gelang erst nach
längerenBemühungsen, ihn zum Eintritt in das Mi-
nifteriuneqzeneigiiszu machen. —- Die Centrum -

Fush rser sinds-bei guter Laune. Sie« fühlen sich
durch die We«n·dung, welche die-Dinge genommen
haben, keineswegs besehwert Jst auch die— Aussichtans ein elerieal gefäsrbtes Sehulgesesz geschwunden, so
habensie doch in anderer Beziehung von einem Mi-
nisteriumcbulenburgWosfe wenig zu befürchtet« —

Laut-Meldung der »Krenz-Z.« hat der Führer des
Zentrums, Gras Ballestrenh auf Wunsch des
Kaisers Wilhelm diesem am Mittwoch einen Be-
such in Hubertusstock abgestattei. - ·

sWas speeiell die- Theilung der Aemter

des llieichskanzlersund des preußischen
Ministerpräsidenten anlangt, so wird sie
nirgends mit Begeisterung, hin und wieder mit ei·
ner gewißen duldenden Zustimmung meist aber mit
eutschiedenem Widersprueh aufgenommen. Die ,,H amb.
Nachrf meinen: »Die nunmehr allem Anschein
nach feststehende Lösung der Kanzler-Krisis wird
mit sehr gemischten Gefühlen aufgenommen. Die
Gründe für die Personalunion zwischen dem Amte
des Reichskanzlers und demjenigen des preußischen
Ministerpräsidenten brauchen niiht erst erörtert zu
werden: wenn man die Fühlung zwischen der Reichs-
regieruyg und der preußischen Regierung dadurch
genügend gesichertsgu haben glaubt, daß der Reichs«
lanzler Ministerdes Uuswärtigen in Preußen bleibt,
so ist das eine absiehtliche Gelbstiiiusehunsg veran-
laßt dadureh, daß man den Grafen Caprivi im
Augenblicke auf dem Reiehskanzlerposten nicht recht
zu, ersetzen weiß. Jn Wirklichkeit ist kein Zweifel
darüber, daß, so wenig es eine Trennung zwischen
dem Deutschen Kaiser und dem König von Preußen
giebt, es eine solche zwischen dem Reichskanzler
und dem preußischen Wiinisterpräsidenten geben kann. .

.

So wird denn gegenwärtig allem Anseheine nach
mit vollem Bewußtsein ein unhaltbarer Zustand
geschaffen, an welchem dasgeinzige Jnteressante fein
dürfte zu sehen, wie lau ge er zu dauern vermag«
— Jn noch schärfere-n Ausdrücken eifert man von
fre is in ni g e r Seite gegen dieser Aemtertrennung
So lesen wir in einem Berliner freisinnigen Blatte
die Süße: »Es bekundet sich in solch einem Versuche
nichts Anderes, als die vsllige Rathlosigkeit in den
entscheidenden Kreisen oder die Uncndglichkeih mit
dem festen Entschluß, die Lösung der Krisis herbei-
zuführen, in diesem Augenblicke durchzudringetn
Es macht beinahe den Eindruck, als bedürfe es noch
stiirlerer Veranlassungem alsder bisherigen, um eine
Entscheidung zur Reife zu bringenäl

Der neue preußische Ministerprüsis
dent, Graf Botho zu Eulenburg gehörte, wie
erwähnt, schon früher dem preußischen Ministerium
an, und zwar 1878—-81 als Minister des Innern.
Man· rechnete ihn zu den gemäßigtem auf das Zu«
sammenwirken mit den Liberalen bedachten Eos-ser-
vativenz von den Liberalen "wtirde er indeß damals
mit« Mißtrauen empfangen, weil man ihm die Auf;
gabe zuschrieb, die Verwaliungsreform der liberalen
seen-rückwärts zu revidirem Ziemlich bald gerieth
er mit dem Fürsten Bismarck in Meiuungsverschies
denheiten und diese führten zu der berühmten Seene
im Herlrenhausq wo bei Berathung einer Novelle zur
Kreisordnung der neben« dem Miniser siszende »Geh.
RaihiR o m m e l aus dem·handelsnrinisterium" sich
plbhlich erhob, um Namens desxhandelsministerss
Fürsten Bismarck eine Erklärung zu verlesen, welche
den vorausgegangenen Aeußerungen des Minislers
des Jnnern diametral widerspraclk Dieser nahm
seine- Entlassung und erhielt r. Puttkamer zum
Nachfolger. Graf Eulenburg befand sieh dann einige
Jahre im Ruhesiandch worauf er, nachdem eine Ver-
ständigung mit dem Fürsten Bismarcks erfolgt war,
zuni Oberpriisidenten von» HesseepNasfau ernannt
wurde. Er hat immer als ein befähigt-er Beamter
gegolten und ist» ein— sehr- gewandster Redner· Er
steht zur Zeit im 62 Lebensjahre.

Der-neue Cultusminister,-Wirll. Geh.
Rath Dr. ·Bosse, geboren. 1832 in Quedliuburg,
studirte in Heidelberg und Halle, wurde nach ein-
ander Amtshauptinanry Consiftorialrath und dann
Regiernngsrath in Hannoven 1876 nach Berlin
als voriragender Rath ins Cultus minist erium
berufen, wurde er 1882 Director der neu errichteten
Abtheilung für wirthschaftliche Angelegenheiten im
Reichsamt des Innern, im October 1889 Unter-staats-
secretär in demselben Reiihsamt und 1890 auch
Staatsseereiär des Staatsrathss Seit einem Jahre

ist er staatssecretär im Reichs-Justizamt. Er be-
kleidet außerdem das wichtige Imt eines Vorsitzenden
in der Commissron zur Abfassung des bürgerlichen
Sesetzbuches für Deutschland und er hat sieh in dieser
seiner Stellung große, neidlos von allen Seiten aner-
kannte Verdienste erworben. Er hat den Ruf eines
ebenso scharfsinnigem als gerecht denkenden Beamten.
Ein Mann von entschieden ausgesprochener Kirchllchi
keit und von ebenso unzweifelhaft politisch-conser-
vativer Gesinnung, hat er sich gleiehwohl von man-
chen Auffassungen frelzuhalten gewußt, wie man ihnen
sonst in jenen Kreisen zu begegnen psiegn Eindruck
machte namentlich seine scharfe Absage von gewissen
Mißbräuchem die in den legten Jahren innerhalb
der Corpsverbindungen auf den deutschen Hochschulen
eingerisfen·waren. Er gilt für einen ungemein ge-
wissenhaften Beamten mit angenehmen Umgangss
formen.

"Wie es scheint, sind in iehter Zeit« an den
Fürsten Bis mar ck wiederum Aufforderungen ge-
langt, mehr aus feinem Stillleben hervorzutretem
wenigstens deutet darauf der neueste Artikel der
»Damit. Nach« hin. Das Blatt führt aus, Fürst
Bismarck habe während seines ganzen Lebens zu
viel Beweise von politischem Urtheil gegeben, als
daß man ihn im Verdacht haben könne, überhaupt
den Rücktritt in den Dienst zu erstreben-
Das könne jedoch nicht involvlren, daß der Fürst
jede Meinungsäußerung über die Reichspolitik ver«
meiden solle, wenngleich es nur unter besonderen
Umständen zu verlangen sei, seine Meinung auf den
Bänken im Reichstage auszusprechen, da der Fürst,
wie anzunehmen sei, keine Neigung habe, den neuen
Ministern in der Rolle von Banco? Geist
bei den· Festen, die sie feiern, gegenüberzustehen.

Des Staatsministerium hat auf die vom Gesand-
ten z. D. Grafen Limburg-Stirumwlder das
Urtheil des DiseiplinarsGerichtshofes eingelegte Be-
rufung das auf Dienstentlassung lautende Urtheil
erster Instanz bestätigt. «

Jm Wiener Gemeinderath häufen sich in legt«
Zeit lärmende und anstdßige Auftritta
Der Anlaß geht gewöhnlich von dem Anhang des
vielgenannten Dr. Lueger oder von diesem persönlich
aus. Jn der Montag-Zwang sah der Vorfißende
sieh genöthigt, die Galerien räumen zu lassen
— ein Fall, der bisher im Gemeinderaih nicht vor-
gekommen war. Als Lueger eine Rede voll der ge-
pseffertsten Jnveetiven sgegen die liberale Mehrheit
beendigt hatte, konnte die Galerie ihren Jubei nicht
zurückhalten und brach in ein lautes Doch Wegen«
aus, worauf von den Bänken der Linken mit einem
Hoch aus die Galerie U) geantwortet wurde. Die-
ner, unterstügt von Feuerwehrmännerm sorgten für
Enileernng der Tribünekn Die Herren von der ge·
meinderäthlichen Opposition bereiteten ihren scheiden-
den Freunden einen rührenden Abschied: sie klatschten
Beisall undließen sie so lange hoch leben, bis uszoch
Jemand zu sehen war. --Der Bericht des »Jam-
denblatts« schließt die Schilderung dieser Scenen mit
der Bemerkung: »Eure Partei, die das Gejohle der
Straße in die Berathungsräume des Gemeinderathes
verpßanzen möchte, hat stch des Rechtes vollständig
begeben, ernst genommen zu werden» — Einen
no ch gr dßeren Stand al als am Montag gab
es in der Mittwoch-Zwang. Sie nahm einen so
stiktrmischen Verlauf, daß die Berathung unterbrochen
werden mußte. Der Vorsitzeride ordnete wegen rent-
tenten Benehmens die A u sseh ließ u n g des anti-
semitischen Gemeinderaths Gregorig von zwei Si·
tzungen an.

Jn Böhmen hat der oesterreichische Unterrichts-
minister Dr. v. Gautsch die A b h altu n g v o n
Gedenkfeiern zu Ehren von Amos Corne-
nius verboten. Es mochte ihn dabei die Erwägung
leiten, das; mit dem Namen ,,Komensky« in

Oesterreich bishrr nur Kundgebungen gegen die Deut-z
schen verbunden waren, wie auch die in Wien ein.
gerichtete isrhechische Schule ,,Komensky-Schule« heißt.
Die Tfchechen betrachteten nämlich den großen Schule
nrann Comeniuz der ja ein Böhme war, als einen
Vorkämpfer auch für die ischeehische Sprache. Das
Verbot der Feier bleibt aber unter allen Umständen
eine Unbegreifiichkeitz es ist auch unktng, weil es
der politischen Agitaiton in Böhmen nur Vorschub
leistet. Im Prager Landtage wurde bereits interpel-
lirt, im Prager Stadtrathe wurde offen erklärt, daß
der Gedenktag trop des Verbotes des Unterrichts-
ministers als Feiertag an allen Schnlen gefeiert
werde, und die »Narodni Any« fordern das ge-
sammte bbhmisehe Vol! auf, sich der Verordnung nicht
zu fügen.

Jn Perris seht die Polizei ihre Nachforfchungen
nach den Urhebern der Dhnamitsilittens
tat.e rüstig fort. Es dürfte daher wohl anzuneh-
men fein, daß man mit den bisher Verhafteten noch
nicht die Richtigen erwischt hat. Jetzt wird auf ei«
nen Färbergefellen Namens R av a ehol gefahndei.
·Wolsf’s Tot-Bau« meidet, der Polizeipräfect habe
sämmtlichen Behörden die telegraphische Weisung er-
theilt, diefen Ravachol zu verhaften, denn er habe
die Explofion am Boulevard St. Gerrnain auf dem
Gewissen. Ganz rein muß dieses Gewissen aller-
dings nicht sein, sonst hätte der Gesnehte sieh schwer-
lich aus dem Staube gemacht. Jn feiner Wohnung
wurden zahlreiche Explosionsstoffe aufgefunden. Die
Thür war durch eine Hbllenmafchine gesperrt; da
aber die Gerichtsbeamicn glücklicher Weise durch das
Fenster eindrangrm wurde Unglück vermicdern —

Das »Journal des Tab-its« meidet ferner, die Po:
lizei hätte eine Gruppe von Anarchisien ent-
deckt, die beschlossen hätten, bei ihrem Vorgehen sich
des Giftes zu bedienen. Drei Personen seien
bereits verhaften '

Bei den diesjährigen Fasten-Predigt»
in Paris scheint die Politik bei mehreren Predigern
Niobe-Thema geworden zu sein. Sehr unglücklich ging
es am Dinstag Abend dem Pater Lemoigne,
welcher in der Kirche St. Merri gegen d en S o«
eialismus predigt« Unter den Indächtigen hat·
ten sich aurh etwa 300 Socialisten eingefunden«
Diese lösehtendas Gas aus und zwangen den Pre-
diger durch Abfingen der revolutionären Carmags
note, die Predigt abzubrechem worauf eine allge-
meine Prügelei entstand. Stuhle, Vänke und Ge-
betbücher wurden als Waffen zwischen Katholiten nnd
Soeialisten benuhh Es folgte eine grauenhaste
Sterne: von derplkanzel wurde ein hoch nach dem
anderen ans die Revolntiom die Commune und aus
die Republik aus-gebracht. »Nun-dem« Alles kurz und
klein geschlagen worden war, zogen die Socialisten
als Sieger ab. —— Wie. ver-lautet, solldie Angelegen-
heit in der samnrer zurSprache gebracht werden—-
ob von den Freunden oder Gegnern des Predigers,
wird nicht gesagt. »

··

»

Jn einem Rückblick auf die« Geschichte der Corn-
mune rerzeichnet der «Eclair«, was aus den noch
iiberlebenden Mitgliedern der· revolutionäre-n Ver-
sammlungvon 1871 geworden ist. Von dem ,,voll-
ziehenden Ausschuė oder ,,Ministerinm« der Com-
mune sind noeh ribrigx der« Kriegsminister Cluseretz
jeßi Abgeordneter des Var-Departements, der Finanz-
minister Jourde, seht Beamter in einer Versicherungs-
sinstalt, der Unterrichtsminister Vaillany jeszt Mit-
glied des Pariser Gemeinderaths und einer der
thätigsten Führer der seciaiistischcn Partei, der Justiz-
minister Pretoh jetzi mit Rechtsconsultationen be-
schäftigh der Minister des Answärtigen Pafchal
Groussrtz jxtzi Redakteur im ,,Temps«, dem er nach
seiner Flucht aus Noumea von London aus sehr
interessante Briefe aus London geschickt hatte und
dem er seht gesrhähte aussähe über literarische und

wußtsein noch nicht zur Reise. gelangt sind -- sie
schweben Euch nur«-need unklar vor der Seele und
der rege, szvom Tabaisranchnvch nicht betäubte Kritik«
in Euch sagt Engl; das. Und falls Jhr nicht Rau-
cher wäret, würdet Jhr unter solchen Umständen ent-
weder geduldig warten, bis Jhr eine klare Verset-
lung vom Gegenstand gewonnen, über den ihr schrei-
ben wollt, oder Jhr würdet Euch bemühen, denselben
gründlich zu beherrschen, indem Ihr Euch kühn in
ihn versenkt, die in Eurem Geiste austauehenden
Ausdrücke wagend· und beurtheiiend und Eure Ge-
danken klärend. «Anstatt dessen jedoch nehmt Jhrseine
Papst« und rauchtz der rege Kritik« in Euch ist
bethöktt und asbgestumpft und das Hindernis bei Eurer
Arbeit verschwindetz das; was kleinlieh und unbrauchs
dar erschiem so lange Euer Gehirn noch frisch und
klar war, scheint Aus) jetzt groß und unvergleichlich;
das, was Euch durch seine Untiatheit auffiel, thut
edujstzt nichi mehr; Jhr seid oierslächlich in den
Iuödrücketn die Euch einfallenz Hssahrt tin Schreiben
fvkk UND gewinnt— zu Eurer Jreudedie Ueberzeugung
daß Jhr schnell und vtel schreiben könnt. « «

C.
«Jst es denn aber möglich, daß eine to nichtigy

kaum wahrnehmbare Veränderung, solcky eine leichte
Färbung. der Anregung, die gewöhnlich durch mäßi-
gen Gebtanch von Wein und Tabak hervor-gerufen
wird, zuso ernsten Resultaten führt. Zweisellos edu-
nen die Folgen sür einen Menschem der Optum

raucht, Haschisch einnimmt und so unmäßig Alkohol
trinkt, daß er hilfi und bewußtlos hinfällt, sehr ernsje
werden; es ist doch immerhin ein großer Unterschied,
wenn Jemand diese Stoffe nnr gerade in dem Maße
zu sieh nimmt, als erforderlich erscheint, um eine an·
genrhme Anregung zu haben l«

Das ist die Entgegnung, die gewöhnlich in dieser
Beziehung gemacht wird. Es scheint dem Menschen,
daß ein beginnender Arius-d, eine öftere Verdunkelung
oder richtiger gesagt Trübung des Bewußtseins gar
keine ernstensRefnltate haben kann. Doch ist es ebenso
tihdriehh das anzunehmen, als sieh z. B. einzndildem
daė eine Uhr nur dann wirklich leiden kann, wenn
man sie an einen Stein stößy daß sie aber nicht im
geringsten verdorben werde, wenn man ein Holz-
spänrhenoder irgend einen anderen Fremdkörpee in
den inneren Mechanismus einführen wollte.

Man darf« nicht außer Acht lassen, daß die Arbeit,
weiehe das hauptsäehliehste Mittel ist, das »m·e«nfehliehe

Leben in Bewegung zu setzenund zu vervolltommnecy
nicht in der Bewegung der menschlichen Beine, Hände,
und« des Rückens besteht, sondern in den Veränderun-
gen des Bewußtseins. Ehe ein Mensch Etwas mit
seinen Händen und Füßen thun kann, muß dnrchans
eine gewisse Veränderung in seinem Bewußtsein vor
sich gehen. Und diese Veränderung bedingt alle wei-
teren Handlungen des Menschen. Doch diese Ver-
ändernngen im menschliehen Bewußtsein» find immer
nur schwach und kaum merklich· fSchinß folgt)

Aaneiggetiigea
Aus Leipzig läßt sich die »Bohemia« melden,

daß der ChefiRedacteur des dortigen antiseniitischen,,Tagcs-Llnz.«, Dr. Erwin Bauer, als russifcherUnterthan auf Anordnung des sächsifchen Minisioriums ausgetviefen worden sei, weil er den in
Deutschland vtelbesprochenen Xantener Knabenmordzu Verleurudungen gegen den preußischen Justizmisnisier ausgebeutet habe. ,

—- Schachturnier in London. Jn dern
in voriger Woche beeudtgten Turniey an dem diebesten englischen Meister Uubgeneuitnen BlackbUrnJtheilnehmen, gewann Laster, ein erfi 28 Jahrealter Deutscher, den ersten Preis. Von elf Spielen
verlor er nur eins und ließ zwei unentschieden. Las·
ler kam bei Gelegenheit der deutscheu Uubstellung
1889 als Vertreter deutschen schachfpiels nach Lon-
don. Lasker verspricht eine Schachgrdße ersten Rau-ges zu werden und kann bereits auf eine bei feinerJugend erstaunliche Siegeslaufbalsn zurückblicken.1891 gewann er den ersten Preis auf einen: kleine-

ren Turnier in Breslau und den zweiten auf dem
internationalen in Amsterdam. Das Jahr 1890
brachte ihn: den ersten und zweiten Preis auf dem
Berliner Turnien

s—- Eiu großes Brandunglück hat dashiftosrisch merkwürdige Städtchen J in en e n h a use n ,

welches die zweite Statt-n von Castel an der west-phälischen Bahn is! und für die älteste Stadt der
Katten gilt, betroffen. Das Feuer entstand am W.
März Nachts um 1274 Uhr in einer Scheune iu
der Mittelstraße und verbreitete sieh, von einem hef-tigen Winde angefacht, so rasend schnell iiber den

ganzen nördlichen und westlichen Stadtiheih daß
eine Stunde nachher bereits 60 Gehöfte in Flammenstanden. Die unter den Dächern liegenden Getreidei
vorräihe boten dem Feuer reichliche Nahrung, haus-
hoch lodecten die Flammen zum Himmel empor und
setzten einen Dachgiebel nach dem andern in Brand.
Nur mit großer Anstrengung gelang es, Kirchez
Schule und Rathhaus zu retten. Etwa 40 Gebäude
sind gänzlich eingeäscherh eine noch größere Anzahl
theilweise niedergebrannh Jm Ganzen sind ungefähr
150 Familien mit 4——500 Köpfen obdachlon

· —- Wie aus Worm s berichtet wird, kam auf
den: Dampfboot »Badenia« ein Matrose beim Ub-
feuern der zum Passrren der Brücke erforderlichen
Signalschiisse mit dem glühenden Eisendraht dem
Pulvers-or rath zu nahe. Der ganze Vorrath
flog in die Luft. Die Bedienfieten des Schisses
sahen nur noch, wie der Matrofe in Flammen se-hüllt in den Rhein geschleudert wurde, w· er spur-
los verschwand.

--s i n P re i s g e dicht. Die Canfieidscummis
gesellsehaft von New-York hat sieh erboten, beim
Schatzmeister der Chicagoer Weltausstel -

lun g 5000 Dollars (10,000 RblJ baar zu hinter-
legen ais Belohnung für das beste Gedicht zurEtöffnung der Iusstellunkp In dem Wettbewerbs
darf sich alle Welt betheiligem Das Anerbieten istangenommen worden. - Man macht sich auf das
Einlaufen einiger Millioiien Gedichte gefaßt.

—- Sehr einfach. Feldwebeh »Sagen Sie
mal, Dombrowsltx Sie Schlingeh wie kam ei, daßich Sie gestern, Sonntag, in Dingsdey in dem Bier·
dotf in Eiril hinter einem Baum gesehen habe Z«
Dpmbrowskip »Weil —- weil sieh Baum nichi dick
genug war, here FeldwebelM
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crziehnngsfragen liefert (von der Politik hat er
seit lange Ibfchied genommen) und endlieh der
Delegirte Franck«, seht Journalist und Correspons
dent auswärtiger focialtsiisther Blätter. Iine Menge
anderer bekannter Mitspieler des CommuneiDramas
haben in öffentlichen oder Privatämtern ein Unter-
kommen gefunden.

Wie aus Rom die Blätter berichten, ist der frü-
here tüchtige Kriegsminister V e r i o lö - V i a l e
schwer erkrankt. Derselbe erschien am vorigen Dinstag
in Audienz beim König humbert nnd verlangte von
ihm mit Ungestüm das Collier des slnnunciatens
Ordens Der König bemerkte sogleich, daß es mit
der Gesundheit des ehe-n. Ministers nicht ganz richtig
sei, und rief zwei Kammerdiener herbei, die mit
großer Mühe den General aus dem Gemach ent-
fernten. Derselbe befindet sich einstweilen noch in
häuslicher Pflege. -— Der General, am 1'7. December
1827 zu Genua geboren, gehört mit den größten
Ehren der italtenischen Armee seit dem Jahre
1844 an.

In Schweden-Norweg» ist in der n erwe-
gtschen Consulats-Jrage, die das Land
westlich des Ksölen in der letzten Zeit so auseerori
dentlich aufregte, neuerdings dahin ein Einverneh-
men erzielt worden, daß das Cabinet vor der
H a n d noch bleiben kann. Trotzdem wird die
Ministerkrisis latent bleiben, zumal auch in Schweden
sich eine regere Bewegung mit Bezug aus die vorlie-
gende Frage geltend zu machen beginnt. Der Kö-
nig hat in dem legten Staatsrath die Erklärung
abgegeben, daß er sich seine Entschließung über die
Materie sowohl, wie über die Art ihrer Behandlung
Vorbehalte; diese Anslassring gesöllt den Norwegern «
radicaler Observanz sehr schlecht. Das Organ des
Cabinets erklärt rund heraus, daß ein Diciamen
des Königs nicht vereinbar sei mit der norwegischen
Verfassung.

J» Serbien hat derKriegsminisier P r a v or is eh e-
to w i ts eh seine Entlassung eingereichh weil die Sino-
fehtina eine von ihm auf eine Jnterpellation ertheilte
Antwort als ungenügend bemängelte

Jn Vnlgerien bereitet, wie nach Wien telegras
phlrt wird, Stambulow eine Denkschrift betreffs
der Ermordung von ulkowitscb vor.
Jn dieser Denkschrist solle die Haltung der Türkei
gerügt nnd ihr speeiell zugemuthet werden, daß sie
von Rußland »die.- Auslieferung des des Oiordes ver-
däehtigenjbnlgarischen UnterthansS eh i seh m a n o w
verlange.

Jn Aegyitten ist der In veftitureserman
des Sultans für den neuen Khedive noch
immer ntcht eingetroffen und darob ist man nament-
lich auch in England» verstimmt So wird dem Sul-
tan in einer aus Kairo datirten Depesche der »Am-s«
zu Gemüthe geführt, daß es für sein Ansehen in
Aeghpien weit sörderlieher gewesen sein würde, wenn
der Ferman zugleich mit dem neuen Khedlve in
Aeghpten eingetroffen wäre. Nachdem jetzt zwei Nio- «

nate vergangen, seit Abbas Paseha zur Regierung
gelangt, dürfte « sieh die Bevölkerung dem Eindrucke
nicht verschließen können, daß es auch o hn e Fer-
man ganz gut gehen könne und so weiter gehen
könnte, auch wenn der Ferman ganz ausbliebe

Jn DentsökOslafrika kommt es fortwährend zu
Reibereien und Mißhelligkeitem So ist kürzlich der
dortige Vertreter v. Wißmann’s, Lieutenant d e
la Fre mo ire, weil er zu öffentlichem Aergerniß
Anlaß gegeben, aus OsbAfrika ausgewiesen worden.
-— Ferner wird der ,,Post« über einen neuen Con-
fliet zwischen Wißmann und dem Antisklas
vereissotteriessomitö aus Kairo berichtet.
Darnaeh hatte sieh Major v. Wißmann bereit erklärt,
seinen D a m p se r über den Srhire und Nyassa
nach dem Tanganviia zu bringen nnd sofort nach
Quilimgue zugehen, um die nöthigen Vorarbeiten
zu treffen. Nachdem nun zwischen dem Geh. Com-
merciewiliath Laugen und v. Wtßmann ein Abschluß
getroffen nnd prineipiell die Zustimmnng des Aus.
wärtlgen Imts bereits zugesichert war, trat plötzlich
ein Mitglied des gesehäftsführenden Aussthusses mit
einem ganz neuen Plan aus. Danach soll Herr v.
E lh den Dampf« nach dem Nhassa transportiren
und Major v. Wißt-rann erst dort die Führung
übernehmen. -

In Eines« hatten kürzlich dieBebiensteten der
specific-Bahn in der Gegend westllch von Winnipeg
die Arbeit eingestellt. Jegt dehnt sich der
Gtrike überdie ganze Linie von ein ern Oeean
bis zum andere n aus. Seit Sonntag voriger
Weihe ist kein Persouenzug . mehr· kaus dem Westen
von Montreal eingetroffen. Man befürchtet Ruhe.
ftdrungetn ·

« IIcIIks .

Im« letztensonnabend hielt Professor« Dr. Johann
Daudouin de courtenay seinen zweiten- Im«
zwar-diesmal« russtschern Vortrag— zum Besten der
Nothleidendem Redner entmars in seinem Vortrage
über die Slav en in Italien vor den Znhörern
ein äußerst fesselndes Bild, indem er, gestützt cIUf
historische Thatsarhen und persönliche Studien, sowohl
die äußere Geschichte als auch die innere soeiale Ent-
wickelung der Slaven "darlegte. Sie finden steh im
Norden und im Süden Italiens, und zwar sind die
crsteren ihren südlichen Ctammesgenossen im ehema-
ligen neapolitanischen Königreirhe an Zahl und durch
ihre Bedeutung weit überlegen, da sie ihre Sprache
und Eigenthümlichkeiten besser erhalten haben, daher

auch gewiß in höherem Maße das allgemeine Jnteressebeanspruchen. Während die neapolitanischen Staven
vielfach verwandschaftliche Eigenthümlichkeiten mit
ihren datmatinischen Gtammesbiüdern zeigen und
ihre Einwanderung aus Dalmatien zur Zeit der ersten
türkischeii Einfälle so gut wie bewiesen ist, liegt die
Herkunft der nördlichen Slaven fast vbllig im Drin·
kein und der Ursprung der jeht unter ihnen verbrei-
teten Ansichh sie seien aus Rußland rings-wandern
ist wohl erst neueren Datums. Redner theilt die
Staren des Nordens in 4 Gruppen, und zwar un-
terscheidet er:

I) Die Bewohner des Resias Flnßgebieis in
dem District Moggio, J) die Torrcanetz Z) die San-
Pietroschem südösttich von Letzteren am Tagliamento,
und s) die südlich von diesen Wohnenden —- Die
drei legten Gruppen nennen sich Slovinem

Die speiset-politische und oekononiisehe Lage der
Staren des Nordens ist im ·»ltlllgeme"inen eine
nichts weniger als beneidenswerthez da einerseits
das Gebiet nicht groß genug und der Boden keines—-
wegs fruchtbar ist, so daß ein großer Theil, fast V,
der Einwohner, sein Brod in der Fremde suchen
muß; andererseits ist die Behandlung der Einwohner
von Seiten der nicht stammesverwandteri iialienischen
Beamten eine sehr wenig zuvortornmende und haben
die Staren für ihren hervorragenden Patrioiismus
in den Jahren der Befreiung und Einigung Jtalieus
wohl hohe Steuern, aber keinerlei neue Privilegien
geerntet, so das; die schwere Lage oft die Erinnerung
an die besseren Zeiten unter österreichischer Herrschaft
wachrufh

Dirrch die Bedrückung von Seiten der Jtaliener
halten sie nur noch fester zusammen und so hat sieh
auch ihre Sprache und: ihre eigentlzümtiche Poesie
noch recht gut erhalten und sind in letzterer Zeit die
originellen Sing- und Tanzweisen dieses Volkes von
der Musiterin Ftt. Schultzssldaiewskh gesammelt und
von der Kais Academie der Wissenschafteii in St. Pe-
tersbnrg herausgegeben worden. —- Doch mit der
Zeit, schloß Redner, werden wohl anch diese nörd-
lichen Streben, gleich ihren südlichen Siammesgenossen
sich immer mehr den Jtalienern assimiliren und im
einheitlirhen italienischen Reiche verschweigen. —kt.

Jm Aetussaal des VeteriuärsJnstituts wurde
heute Vormittag der VeierinävArzt Heinrich
Wineza zum Magister der Veterinllw
Wissenschaften promovirh Der Promovend
vertheidigte die Difsertatione Zur Entwickelung der
Vaterdstacinkscheu Körper-eben —- gegen die ordent-
lichen Opvonenien Prosector Mag. L. Kundsiem
Professor Mag. U. Seinmer und Professor Mag.
K. Maus-ach. -

Einen duichaus gelungenen Verlauf nahm ge«
slern der humorisiisehe Familien-Abend,
den der Dorpater Nuderclub im Saale der
»Bürgermusse« veranstaltet« Ein zahtreiches Pu-
blieune, unter dem sich nanieuttich auch viele Vertre-
terinnen des weiblichen Geschlechts befanden, füllte
den großen Raum und folgte beifätlig der Abwicke-
lung des reichhaltigen Programaies, dessen Ausfüh-
rung darthat, daß nicht nur der Sport, sondern auch
Humor und gesetlige sowie musikalische Talente im
Nuderelub zu Hause sind. Eine Z au be rIS ot-rse bildete die erste Ibtheilung des Abends: getreu
naeh berühmten Mustern wurde eine Serie von Pro-
duetionen aus dem Gebiete der Prestidigitaiiom des
Spiritualismuz der Mnemotechnit u. s. w. vorge-
führt, und wenn der geschüshte Künstler sieh verein-
zelt auch als ,,3auberlehrling« verrieih, indem er
»die er rief, die Gelsterh nicht mehr los wurde, so
tani doch manche Production mit ihrer geschmackvots
len Pointe zu hübscher Geltung. -— Einen mehr
musikalischen Charakter trug die zweite Ablheitung:
an die Sold-Vorträge eines sympathischen Tenors
schlossen sich musikalische Quodlibets deren Komit
eine ebenso beifälltge Aufnahme fand, wie die ein-
gestreuten muriteren und hübsch vorgetragenen Lieder.
Auf die Gesangsnuinnierii folgte schließlich eine
Produktion aus dem Gebiete der Tanzkunfk vier
,,echte« Kameruner vollführten einen Sototanz und
mit dem von ihnen errnngenen Heiterteits - Erfolge
fand der programmmäßige Theil des gelungenen
Familienabends seinen Abschluß. ——n

Die voegesirige Wiederholung des vor einer Wochevon einem Liebhaber-Theater ausgeführten Mosers
Schönthauschen Lustspiels »Kri e g un d Frie d en«
hatte den besten Erfolg: der Saal der »Bürgermufse«
war nahezu bis auf den letzteu Ptatz beseyt und so
ift der mit dieser Vorstellung gewollte wohlthätige
Zwei! voll und ganz erreicht worden. Den Darstel-
lerinnen und Darsiellern gebührt der wärmste Dank
--sowohl in Bezug auf die große materielle Beihilfe,
die sie ermöglicht haben, als auch seitens des Pu-
bticums, das sich vortrefflich zu aniüfiren fasten, für
den Inhalt ihrer Darbietung.

Der gestern im Sommerlocate der Gesellschaft
«Ressource« von dem hiesigen EnthalisamtetisiBerein
,,ilarstuse Sdber« veranstaltete Bazar zur Er·
riehtung eines Bolkssskheehauses ist,
wie wir hören, recht stark besucht gewesen und in
bester Ordnung verlaufen. Dabei ist für den ge·
dachten Zwecl das hübsche Stimmchen von mehr als
500 Abt. Reineinnahme erzielt worden, so das die
erhosfte Verwirklichung des geplanten Unterneh-mens um einen guten Schritt vorwärts gerückt"ist.

Wie uns mitgetbeilt wird, ist dieser Tage eine
neue Sendung voncilleten der zweiten
Emission der Aüerhöchst besiäiigten o hl t h üti g s
k«'eits- Lotterie zum« Besten der Nothleidenden
in den Mißerntessouvernements bei der hiesigen
Rentei etngetroffem -

Aus die legte von hier aus durch Frau Direetor
Ripte und Frau Dr. Mattieseu narh Fre-
fMkhCI abgegangene Sendung von Klei-
dern, Büchern, Brodresten u. s. w. istvon Frau Pastorin L. Heinriehsen ein vom s.
d« MS- mis Freie-ichs! dankt-r D »« ehren-«:
eingelaufen, dem wir das Nachstehende entnehmen:

,,Hoch erfreut hat uns Ihre reiche Sendung zum
Besten unserer Noihleidendem Gott segne Sie und
die lieben Wohlthäter für diese Liebe und Opfer-
willigkeiil Besonders sage ich den freundlichen Ge-

berinnen für den fpeciellen Packen nebst dem Brief«
blättchen »Meine Taube«, unseren innigftemsherzlirhs
steu Dank. Die schönen Bücher wurden hier wie
auch in Gnaden slur Cherr Pastor Heinrirhsen
hat, wie hier bemerkt sei, seit einiger Zeit auch für
dieses itttchspiel zu sorgen und Frau Pastorin Hein-
riehsen nimmt sieh aufopfernd der Armen auch dieses
Kirchspiels an) mit großerFreude entgegengenommenz
die Leute sind hier diirch das große Elend so muths
los,» so niedergedrückt, daß sie seht mehr und mehr
aueh für die Seele Nahrung suchen.

Die Noth ist in unseren zwei Kirchspielen schreit«lich und ganz Zbesonders tritt jetzt der Mangel anBiehfutier in erschreckender Weise zu Tage; wenn
nicht schleunigste Hilfe kommt, so ist keine Aussicht
vorhanden, die Felder zu bearbeiienz das Vieh mußverhungern. O helft, lieben Mitrhrisiem damit esuns mbglich wird, dieFelder zu bestellen, helft, wenne« Uvch it! Eurer Kraft steht, denn davon hängt
doch seht unsere Hoffnung fürdieses Jahr ab! «

Einen besonderen Dank habe ich von den Gna-
denflursthen Kindern abzuwarten; ihre Freude war
groß, die alten Fetzen in gute Kleider vertauschenzu können.

Ja, Gott segne alle die lieben Gebet l« . .

In: Uebereinstimmung mit den Forderungen des
Kalenders beginnt der-Frühling sich zu seinem
Einzuge auzuschickem am Sonnabend haben sich« wie
uns sreundliehst mitgeiheili wird, die ersten S i aar e
und gestern bereits die ersten Lerchkn hieselbst ge-
zeigt. —- An anderen Orten sind diese Frühlings«-
ten noch früher wahrgenommen worden —- so bei
Wesenberg bereits am 8. d. Mts.

Für die Darbenden in den WolgasCo-
lonien undFresenthal sind bei FrauDirecior
Ripke und Frau Dr. E. Matiiesen in der Zeitvom II. Februar bis zum leis. März eingegangen:
1 Packen Kleider und 2 Packen Schuhe von S. C»
getrockneies Brod und Bücher von X» 1 Packen
Kleider von mehreren Studenten, 1 Packen Kleider
von Professor K» ebenfalls 1 Backen Kleider
von Pastor R. aus Camby, getrocknetes Brod von X»l Packen Kleide: von mehreren Studenten, getrock-
netes Brod und Bücher von v. E» 1 Packen Kleider
von Pastor M. aus Neuhausetq getrockneies Brod
und 1 Packen Kleider von Fu. P.; 60 Eil. Kleider,
gesammelt aus den Wiens-Gemeinden in LandsFellin
durch Provft A. WesirsnsDollz 2 Packen Brod von
X» 1 Piickchen Bücher und neue Wäsche von X.,
getrocknetes Brod von v. R. -— zusammen 14 und
mit dem Früheren 175 Packen und Päckchem -—

Besten Dank den freundlichen Gebernl

giridlichr Uacdrimirins
Universitätsssirch e.

Mitiwoehx Woehengotiesdienst um s Uhr.Predigerx sind. the-at. R. Wali er.
. Donnerstag, Pasfionsgotiesdienst um 6 Uhr.

- Prediger:Hoerschelmanu.
Liebesgabenx Für die Armen s Rblsp für die

noihleidenden WolgasEolonisten 4 Stück Zeug, 2
Partei! Brod, 100 Rbli zur Saat. .

Mit herzliche-n Dank
»

Hoersrhelmanm
i St.Peiri-Kirche.

« Donnerstag, den IV. März, estniseher Passions-
goitesdienst um 5 Uhr Nachnn
« Crit-eilte.

« Frau Emma Frehrnanm geb. Bergen ·!- U.
März zu Dorvat ,

" Baronin Pauline Dellingshausem geb.
v. Schubert, f ,13. März zu RevaL

Seereise der Mitausrhen Stadtpolizeiverwaliung
Ewald Schmidh s— U. März zu Mitau.

Bischof Julius Wilhelm Theophil v. Richter,
Vier-Präsident des evang.-lutherifchen Generalcom
fiüoriumz ·!- im St. Jahre am II. März zn St.
Petersburg.

- Ludwig B rüg gewann, f is. März zu Si.
Petersburg . . «« » «

Sei-giesse »

der Unbilden Ielegrayheussgeuteski
« (Gestern, Sonntag, etngegangenJ , »

Paris, Sonnabend, M. (14.) März. Das
Geschworeneugericht verurtheilte den verantwortlichen
Redacteur des ,,Jntransigeani« sür Verleumdung
des Geueralprocnreurs Beaurepaire zu Gefängniß
aus 2 Monate und zu einer Straszahlung von
3000 Franks. Rochefort wurde in oontumuoium
zu ein Jahr Gefängnis« und zur Zahlung von 300
Herd. verurtheilt.

Man versichert, die franzssische Regierung werde
im Finder-nehmen mit mehreren ausländischen« Hjses
sandten ausländischesnarehisten ausFrankreieh ans«
weisen. —- Es sind noch zwei Anarchistejnt arretirt
worden; die Gesammtzahl der Arreiirten beläuft sieh
gegenwärtig auf II. . . » -

St. P et e r s barg, Sonntag, "·.1s.-»·März.
Der Einzelvertauf von Nummern der «,,Ritsstaja
Wien« ist verboten worden. « · » .

Be r tin, Sonntag, N. (1s.) März. Kaiser
Wilhelm 1l. kehrte heute nach Berlin sMck und;
wohnte am Abend« einem Diner beim sstxerreichijehen
Boisehastersbei Das Aussehen des ein
sUssQ ' «, -

R«

«. .

z» Wien, Sptniiag TL2«!i-".—.E1Z.«)"·s Dsiej Do«
ndussehisffahrtsgesellsehäfi giebt« bekannt, daß siemii
Beginn des April zweiszmal in fedem Monat regel-
mäßige Touren zwisehen Galaz und Batum eröffnet!
werde. « .

Jm bdhmischen Landtage fand eine starke De·
monstraiion anläßlieh des Verbotes statt, den NO.
Geburtstag des großen tschechisehen Pädagogen Corne-
nius in den Lehranstalten zu begehen. Der Ab-

geordnete Herold nannte «unter stürmischen Zustim-
mnngsäuserungen den Minister der Voltsaufklärung
Oautsch einen Parvenutz der den großen szComenius
Ckifeindq obgleich er nicht werth sei, die Schuhries
men dieses slavischeir Pädagogen zu lösen.

Paris, Sonntag,»27. (15.) März. Die Po«
lizeistellie gestern eine Haussuehung bei dem Hek-
ausgeber des Journals ,,Revue Enropåenneis Cha-
telain, an, der-in dem Derdacht steht, die Erz-komi-
tarden mit Geld zu versehen.

Jn der geftrigen Sitzung der Deputirtenkammer
fand eine Debatte antäßlich der Unordnungen in der
Kirche St. Merrt statt. Der Iibbö Duft, der· Nach—-
folger des Bischofs Freppel in der Kammer, forderte
für die· Geistlichkeit das Recht der freien Predigt,
wobei er erklärte, die Katholiken könnten wohl die
Repnblih .aber niemals die revolutionären Lehren
anerkennen. Loubet erklärte, er werde nicht dulden,
daß die Kanzel in eine politische Tribune verwan-
delt werde; reenn die bestehenden Gesetze hierzu nicht
genügten, so werde die Regierung die Kirchen schließen
lassen. Auf eine Jnterpellatjsvn betreffs eines irländifchen
Jesuiten, welcher in einerVrediFtTdie Armee beleidigt
hatte, eingehend, erklärte Lonbeh daß dieser Jesuitaus
Frankreich werde- ausgewsiesen werden. Schließlich
votirte die Kammer mit 354 gegen 116 Stinnnen
einen Antrag auf Uebergang zur Tagesordnung, der
die Erklärungen der Regierung billigte und den Mi-
nister aufforderte, die Achtung vor den republikanis
schen Gefetzen aufrechtzuerhaltew e·

Rom, Sonntag, 27. (15.) März. Der· Papst
empfing heute Morgen den in geistlichen Angelegen-
heiten hier weilenden Bevollmächtigten Jswolski nedst
dessen Geniahlim · · ·

Barcelona, Sonntag, N. (15.) März. Auf
der Straße explodirte eine Dynatnit-Patrone, wobei
ein Vorübergehender schwer verwundet wurde.

St. Petersburg Sonntag, II. ,Mä»rz.
In der hiesigen katholischen tkathedrale fand heute die
Jnvestittcr des neuen Erzbifchofs von Mohileiv und
Metrovoliten aller katholischen Kirchen des Reichs,
·Kozlowfti, sowie die Btschofswethe des— Prälateu
Simon statt, der. zum Suffragensibisehof vdn Wohi-
lew ernannt worden ist. Der Treueid wurde in ruf-
fifcher Sprache geleistet. · · · · ·

Das MilitärsGericht verhandelte den Proeeß ge-
gen s Untermilitärs des Chevalier-Garde.regiments,
die des Raubmordes angeklagt sind: Das Gericht
verurtheilte einen der Angeklagtem Berefinkoiry zu
unbefristeter Zivangsarbeit und die übrigen 3 Dinge·
klagten zu Isssahren Zwangsarbeit · ·

Paris, Sonntag, U; ·(1s.) März. Eine neue
Dynantit-Etxv1nsi-on: fand heute statt,. und Jztvargjksin
der Gtraße Glich-is, in. dein· Hause, Welches de; Ohne«
raladvocat bewohnt; der jüngst Untersuchungrn ··"·g·egen
Anarehisteu ansielltr. Das Haus· ist Fstark befthädigt
und mehrere Menschen wurden verwundet. Der
sitentäter flüchtete; - ein Vorübergehender sah im
Augenblick der Explosion eine brunette Persönlich-
keit aus dem Haufe· stürzen und mit den Worten
flüchten: »Die Feuern-ehren rufen, ist nicht nöthig;
es handelt sich nur um einen ScherzM · ·· · ·

S t. P eters bu·rg, Montag, 16.«·März. Die
,,Neue Zeit« erfährt; »daß zum Director des Eisen«
spähn-Departements der bisherige Director der St.
PetersburgsWarschauer Bahn, Ssnmarokouy ernannt
worden ist. · - · · · ·

Wie die Blätter melden, sendet der französtsche
Verein der Freunde Ruszlands im April ein Geschenk
nach Rußlaniy weiches in einer genealogischen Tabelle
der erlauchten Nachkommen des» Kaisers 2Nikolai l.
besteht, die auf einer silbernen, mit Gold, Ernaille
und Edelsteinen verzierien Tafel eingegraben ist. -

Wie der ,,G.ras·hd.« meidet, sind mehrere rufsifche
Künstler und Künftlerinnen aufgefordert, einem in
Paris zu gründenden francosrusfischen Künstler-Ver-
ein beizutreten.· Dieser Verein soll u. A. gemein-
same Ausstellungen von Kunsterzeuguissen arrangis
ren, bedürstige Künstler unterstützen und Reise-Sti-
pendien verabfolgem - · « · ·

· gdetterderieht .

von heute, Its. März, 7 Uhr Werg.

. He) k x «. Isgsjss III— l Wisse. l Beweises-g.

l. Bodö .. 745 —·— 3 W U) ssehnee
D. Haparanda 746 —-— 9 SW (2)i 1
s. Archangel . 746 «—- 8 SWiZJ 0 ·
s. Moskau« 758 —s- 3 W (0) 4
«s. Dorpat . . · 757 —- 3 WNW O) 4 .
o. Stock-im. rso ·—- 3 (0) o «: .

. r. Sind-eure szreo -k- o s is) 4 .
s. Sake-wandte: III. «- 4 N is) 4 Nie-I
nein-com« are. ik 7r s u) 4ge. sei-w . .. re: -i- 6 SE (0) o

· · Die Atmosphäre hat sieh beruhigt. Jtn hohen
Norden fortgesedt Wxststurm mit Schnee. ·—.- Die
füdiiche Srhneegrenze inRuIland geht: über« ·,Jekate-
rinosflaw ndrdlich von Rostow nach Astrachan aus
dem 47-50. Breitengradr. « i · «

Telearanhistiser Jene-bereist
Berliner Börse, W. (14.) März ist«-II. .-

100Ibl.vr- Gasse: . . . . . .
. 206 zieme-is Pf.100 Nil. or. Ultrmo. .

.

.
. . . 206 tin-ists Pf.

M) Eil. or. Ulttmo uäedsien Monats . 207 Ratt. — Pf«
. Tendenz: fest.

»»——»··

Für die Redaeiion verantwortlich-·
I.HaisktdIati. Frau QMattieiem -

Reue Dötptfthe Zeitung. IRS.M Eis.
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E N SMuts-»Musik«
k- - - 1" Cz. paspsliiiieniii Pocuoziuua Maria— Mit; Genehmigung des Herrn llllini— ··»I -· V« ,zum Remtgen der Luft - .

. . .

·
S « « kjz r» »

-S...chsg:«:«g;i.« I» -

« . IKTOWFO llplmwszööpyooliaro Hitaro· asyls des russischen Wohlthätigkeit-- O
rnopnsrerixiiaro iiiecsisna Jyiiesisss v - · s t
YCTPOeIia irr» allpkiiiz cero volle. - Stem- Ome

· ·

l
irr« ccyiirioü suec-l; lio Isslscscsjcs - ·
««

TTISFOYIBIIILIZTPIZS sssssza II; ; «. «» «
»

« stattfinden. Alle diejenigen, welche c «
iiniirm irrem-um, pyiniseih nelttiltsllsllss Be« ooiiyiicwnymmle Frost! »Auf« eiligst« nun-Idaehllliifdiiiriilliiiiiilsiioielissiiiiitlis i« am i Pl. tANY« VOVWUISEHI UND» Bill-THE. « llpllraszmamwoll Eli-III; War-Nie M, riet-Iris, Ziiiiisleneilnung von saehen zuni Donnerstag« Cl. Mär! «

Zweit. zxpyxsgxsh UpezHekoZ-h. Held?- llptcebmlkolo Blellxe 111 Post-I— s . ·

» » Popoircnoit aynuioxtaTopG ispniiiia. O« jin-tin iislicsiiili poskirpninia ZIEEJHJUDHIUTATSJIIIDFYH iälssllvstk Abend« 7 Uhr· ohnåPäjchheaeilsz
· -.k—s—·»szk«"7«b« öviiesrsn o6muniierio»cnoeizpeneriiio.Blo- loosung wird seiner Zeit angegeben Vortrag des Herrn: A. ÄatänYmoswlukhsza com«

»»

»» » · ineprsonaniir iipnririiiaiosisc»ki: r. Deenrs werden. Zur Flmpfangnahme »von Adolpltk ~Ueber die Variationen K. Um »Ich« Drachen» M»
»» . Cxtttejiriaii H. «» 7)·» v· Izzzgogozzok Sachen habenAsichsbereit Fklarltt der spiiialnerven und der Wirbel— gebeten»

- « H«’E3«’l"’3"H UZYZTZEEIHIIZTZOITYZTZ us· eii JTTLTHHYZU«EC« ·""g««««"««"sz«« «· bei« Vorstands «-«·
«

«
-- s : » » » . « - , . » ·

in sder Leidens-e Joliniiiiisstrassis CESPIOEECESE T«- « TO» «« PMB Frau lsswsorok (·Oa»rlowast·r. Nr. 23).
Nr. Bam Si. Mär« e. um 3 Uhr CIUEPOIWI l»- W I8- II« ils-PHO- lfiau liest Grottstrssss Nr· is) um! s ———-———————— · i · - ·· ·« ·

Nehmittagsvon versehntsegensäudeik Zoki Ulesrepöypiscnau var. JlI 3"2). Frei! Tselleklloc CPSCSIIU stks Nki 32). .

rieger’s - et·
· rer engegirt habe

· « « - · Diejenigen Einwohner Clekstadb und die Arbeiten stets nach dem

haupt dar gestellten Toilettesei- Ckwlgt SCMUIWIECO de« V« MS«- Ulmä äokksukk CUISV Cl« noch "’"«4· der fis. Feuerwelir einzutreten E KkqmgAm» ompzehlt « thigen »Was-ten zu fo gen en reisen. wünschen, können sich melden T· m M l h»· D« lUSISCIIO Ussssiv wollsszocke «« 5 Co« ««
« beim Cassirer d Feuerwehr Hin

«« M« M· «· «« dies« »«
m ·

are en von o .an - ·. r a er rer irre is
· aathhauss B il iI 6c I) « V · DC its w w l?

- · · » Federbesatz, kruher 85 und 55, jetzt 60 und 35 E« 0l) OF« I EIN! OT·
·

von mir entlassen worden; er möge
- » partic« W»»»l·chen - sehleiekgaze in allen· vorruthgen Ferner-Ho kenne o Zugleich werden die Herren sich vertheidigen wie er will.R gut reparirt habe« möchte, bringe sie MiiiilsitkiiijiiliiisTix F« Hilf; Tskkisiliikiiggisi FEYTTDJIZ 12509 FSSYH W« Pkkvaspferden me?
VVU Hause UUY ZU Mir; Was anderwärts shlipse von 5 Gop. an -

sz pro erst-Hebt« lhre Pferde bel iekttlit zur gefL Anzeigt aß « ichverdorben Wikkd kam! TchUkchk Mshk PUC- seidene Handschuhe 10 cop. einem Zsposseken Bkandsqpaden H auch außerhalb des Silkerrsfcheiibei gut zuråcht machen. Ebenso »em- » Baumwolle» Handschuhe 5 Co» der kr. Feuern-eins« zur« Versagung Kreises größere reviforifche Arbeiten,E? äutieläleMatgätäsn-übskzikgågekggkxlåg alle anderen Waaren entsprechend billiger. äu stellen-B wobei dem Kutscher Xkvfcllettjgvts hUtld Leitung! VII! Rief-l«-
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III. Sonnabend, den 27. März, hoffe ieh mein altes Local mit neu - HSUPEMSUU d« kks FCUOIWSIIII
soeben ist im Unterzeichneten Ver— eingetrolkenen Waaren eröiknen zu können. G Fische!-lagezerschienen und durch alle B h— «.
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Handlungen z» beziehen·

w sammtliche am » Lager betindliehen Erzeugnisse der Parkatne - · B .

, · «

»
- · »He-Fabrik von 11. A. Krieger la lklgu verkauft, uin dieselben » « .- . - . riegers »

lts-ar- wpckh sei-scr- WIIIOII »! Its-MO- - sohnejder C s S Lavinia-Seiten
»

- - -.-«-·? « O . I . » «« u. die vorzijglichsten allei- über—-
» Mino— ucfomu o: begin» »» W» März» spkochsszuvde l liaupt dargestellten Toiletteseb

·.··,.jii.rusz»·rra-i-a.iii-u·i-ix-i- stumm-n. - · . · . von 12—2 Botanische«-««stk. 25. FCDI CMPHCUV
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.. ·. , Dei-nat. « ·
· - s . . . E. Zutritt-feist Buehdn·« - 10 Ritterstrasse 10. .

· «'
.

z' «—fs·s—«-·—.·——" CI- xcssostsssilsrsk tin-sep- Us ZtsssisxpedsSegen-umstel- - ««

· » · ? - elisitmi is. eio u. « " II« what» rot-onus» .

fritots clisvlste Plsltls empfing II! « -T» JI Ii«--·I"TI;:.-·.,I.å.s-E;?L?E;l" ? » « i« YOU-N» N Qlowey » et»

«i««««i· Ämmäck «« «i««’«i3«« i etc-in-
- nt «. e...»-k...-s.k u. 13

; xsTtti Unterzeichneten Verlage ist· soeben ·
trfchieuen und» in den Buchhandlungen zu zjfzjfjzj ·· " · 3l SLVTST IN« II· MEDIUM NUM-
hcibeii: « » See-H - sstksss 20 Kot-». Eisde- dis 10

. llUMll c l2ll Cllronolakeli aiul llllllaleh Inseln-austrank. is. tue-dem en« Ins-m «. se» Ijqkzsxzzkiggk
. . » » :

-

. a .arsttmcs e alleine. Ei» jung»
K» ·t d— · » s ·· - Stiege« " u

. · III« Am! « . · . · » d
-

· eine Zimmcktkeppe (gestki eng) ük 28 vie ach prämiirt auf Frei-suchen u.' Tkemqqqicz
. WiripJiikwq kkekstpz kppm«kphxzx· der die Landwcrthschaft erlernen will, fin- . IS YOU-US «« sC«Z«I« i« Si· · dene Möbel, Service, Lampen te. lutstustivvsld Etmckdhusstq Berlin.

· ———-——— · det Stellung bei prakt. u. theoret qebild . IWIPV Cskgsstslltsv TO! SOLO-Cl— Z« besehen w» 2....5 Teichstkaße Nk·26 Dressur nach osvvald. Flotte, ele-
« » GEVUIWEID 8«’, 180 Seiten. Landwirthe auf großem Gute mit Zucker: « ·.- kens CWPHSJV R. h m . oben.

«

gante suche. ausgezeichnete Nase.
1 Preis» Ko rübeUbqU» Keine Geldzahlunz qbgr an: as· Igaskhk THE-Hm - RWW verlor-ZU Appoktouk· Umstände, Haj-
·—-· l P« ·-···-· gestrengte Thätigkeit verlangt. Itypciie » m« R« Use· VI· Fa« her verkaufe denselben unter näher·

DNPN C« Mattiksewø ——————————BSHEHO+ZBSVTL · «— i wird m«
Kurschnermeister Mär-h. iZu ibiisrgiliitiiareädeinzuiåhikiiåinggilgog.· u s n v n --

. .» Verlag» litt! rules. statt. gar. » · Jm Unterzeichneten Verlage erschien und » Ne»m»kt·stl» m» J! El! l«

(i·ias Gymnssium zmt Msdaille absol- ist in allen Buchhandlungen zu haben. ———-ce» G»i—»«————- —-——--
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——————————————————————— · - ,am l l e spkst s. io—l. nach livkändischem Laudkecht «« ss«s! c« sen· Ver org«
» »Oui«-sue«- Misssss

». Mk; 5....... sommekwotssstscsgeu Eis-O. ««-

« » kann sieh als lantlvvlrthscliitkts Ywspssw M· m» M, un, mrkändzspsm Rechzz im Walde gelegen, sind bei d. Eisen— Abzkkigzkilejzljiskzaekiäzpåfkckez ucsaktktlt Fuge«

-
««

· gelte-« Billet-e in Meyershok bei Jan der «11niversttätDorpat. Zxlhnstagolå »Ein-a« fzn verrate— T—-—————————-—;—««
orpii me· en. « . -——.———— . ein. ä eres b« dvon 6Zimmern nebst allen Wirthschafts- ’.« · « TRWW Groß 80. 240 Seiten. Poststationslialtsiku liiirlistiigeläeikisk II Eln

bequemlichkeiteit ist vom 1. Juni ab «

»

· ·· «·
«' « · Au· d« Z . skd ,

E» Nhkkkicfcw - Vspkt z« VII-the« gesucht ein Hei: worden· und kann gegen Elrstatt g
F) AIEHSTVCEBC Nks TM ZU EVLMSM zWF N. enkomieibsH f« bekfrszgen «G« eU«Stk· ues möblirtes einzelnes Zim- dcr lnsertionskosten in der Etuis-en l und 2 Uhr ittags ei V· M! V· E! Ckgs ·

»»

- . « -
» O --

.

·

.. . .-. .
- op Messen. -""""""sp—-"·E"i«jushes———«"—wisvcheu Ein tüchtigen: Verwalter III« Z.TIT?T;«...i-"tiT7"n.EY"·d«’""
l fxzcht Steigst-·; sei ·.»Kinlåekrtö,·in dGStgbe mit vorzüglichen Eimptehlungen fiir STIYIICIIFF MSYIHZIIII

, » » o— er um ern» reiten. «« ä Wes: ro er langjährigen Dienst strebt Stellung
·

M M PMB schnell zu räumen

in Groß. H« gikizk-C«kpin«»z· Um · Ein gevvandtes deutsch-sprechend«
»in M; Ztkrkxuhipblz H pxiiirrlcilllaåisisa us. csisanniii zllepirsrsn

Mk« sperden vermiethet durch— die s «· - r. ,neen er als: X n llpktniirhie Irouysiasie

kzzmkkzzuz «« Hund» -
die guszzmfkooben verstässcwird zu THE? sengt-ists» von morgen ab zu irrt-irr n naenasierrirnie usi- iipoziainsli

- Oe« · kann. sich ineliixen Eisgsser Mark: 13, ein-ein allein-stehenden Herrn aufs tm UCYSHFYUV V III« · ICCTCIIIISI
. ·
von S Ztmmern kann sogleich» bezogen - - o . de But-sie. , - »

«

I irr-irr- er. 40 n9O Oöiiraro Ycsrunagßrfden —-—Petersburge·r Stn Nr. He, im e a
——-——— mit gutes: Zeugnis-si- ksss sie: suk m« 111-CI« FIIIZCI mit Process-seid» use: Ja. c. FFVEWWF OEFETEEUWE « Es·

·
- , - dem Gute Lunis melden. «

- M 1200« in d« Bxpd d. El. erbeten. HYVUIUUV· · STCPSYPHHLCPUW
—.——..-———---—-—- Ist zu vermiethen Petersbg stix s. ——-———-...———.- «« .md

. . »

n a E. , .. ,
n 103, Penenikllepnrip M 1182,Illszvkvkdtllksgsvstll un; auelti theilbar mit guten Zeugnis-fett, für Küche mxz O« U Z»UJB Mocirnkkllepusissh Æ 87455, Paar-irr»-

«" U« S IV« · UA· EVEN! 111 Sinkt« find« ivfvkt Skkllkms -Miih- billig zu verkaufen Udhlensstn sind vorräthig in Llepiisrsn M 568 n Last-rennst—--12.ps-ssk-s« · E. Masse-seminis. s. ins-ritt. iispwr « sei.



Illeue rptfche Zeitung stets ohne Zustellnng s Abs. S.

Mit Zustellnngs
u: Darm: jähktich 7 Nu. S» halb«

jäh-sich 3 Nu. 50 Ko« vierte!-
jähtlich 2 Rbl., monatlich 80 KIND.

uach aus-ums: jähxlich 7 Pl. 50 K»
hslHji 4 Abt, viektelj. 2 RbL 25 K.

- GENIUS tüssich
ausgenommen: Sprac- u. hohe Festtagk

- 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. Redaction v. 9--11 Vorm.

In n c b u e d et Ja set etc bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespalteue
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertibn d 6 sey. Durch die Post

eingehende Inferate entrichten 6 Rom. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.
Siebenundzwanzigster T5ahregang.

Dieksbiuuetsests fgilixzfgnz in Doch« mjtjexu letzt» Monat-tagt; anstatt« mitten: Schklusixrgede.rJa.htes-Qua"rtile: Z1.Øk4äk"7,30.J-unk,30. September, III-December

Uls eunemeuti nnd Injerate sdrmxtteltn ja Miya- H. Laugen-isAnnonceu-Bureau; in F e l l c n: E. J« KCYVIV S Vschhs m W e r r o: It. Vielrose s
Bucht» in W alt: M. Rudolfs Bucht« Ixxsjev al- Buchh. v. Kluge ö- Skköhmzz« g HFY «« t e r s b m— g - N. Matusen s Central-Annoncen-Agentur. «

Inhalt.
»Stil«-nd. DAerpate Aus den Circul.a·ren. Spenden.Puvatbahnen erros Corresvondenh N ign- Spenden.Mitam Nachruf. Libaue Process. St. Peters-burge Rom-inten- Tageschkonit Wi tebsk: Process.helfingfork Presse.
Politiswer Tagesverichr.

», L«·o»»e»ales. Neues« Post. Telearammr.Couts-Bericht.»»Zentner-n: Vom— Wein und Tabalc v; Litetari-
schess Ananias-eiliger.

Inland
Dort-at, 17. März. Die neuefte Nummer«

derszspfläirculare für den Dorpater Lehre;bezsirkesrrthält u. A. einen Boranschlagder Aus-««
gabku der Regierung für den Dotpater Lehrbezirk
im laufenden Jahre. Es. sind danach zum Unter«
halt pon Lehranstalten in denOstsep
provitzzen für das Jahr 1892 gegen 813400
Abt. ·affkgnirt;« von dieser Summe entfallen an Ans-
gerben auf die Universität Dorpai 233,810
RblHunbesairf das Polytechnikuut zu Riga·"10,000
isknbelt « l «

«

"j"«d"ie ,,C«irstirlare««sp enthalten ferner eine Senats-««
Etitstheidung in folgender Sachei Das Ministerium»
der-Volksaufklarung hatte» eine Vetfügun sz getroffen,
na«ch» weiser« Sehulgeld und die Zaglungen der.
Zog-ing- snk die( Auf-schm- iu di« Pensions« reife;
nigen ntitllårenlKnaben-Lehranstalten, die auf« come»mszrrnale oder private Mittel« unterhalten werden, den;
Aproeetstigen Abzüszgsen zum Besten der Mittel» desGelehtten Comilss des Ministeriums der Polksaufkllärung ebenfalls unterliegen sollten. Hlnfichtliehdie» er Verfiigung hat nun der DirigirendefenatdFäiirVentschileden, daß das« Schulgeld und die Zah-.":«,""s.3»s7«»r den Aufenthalt inJJniernaten in« den er-nftalten vonszjener Zahlung befreit find."· Mit Auekhochstu Genehmigung hat de: Mini-
ftefdsper Volksausklärung verfügh daß die Ausgaben«
zur Vermehrung der« Kanzleimittel der Direciion der
Volksschulen im Dorpater Lehrbezirk im Betrag; you,
use) nor. Fa: darsprgufenbe Jahr« euer "«d«eis Spe-
eialmiiieln mehrerer« Stadischulen zu bestreiten find.

Vom« Æomits zur Sammlung von
Spenden für die nothleidenden Gouvernements
wiss in r« »ein. Gouv.-Z.«pub1scixt, da; hie zum
l. d. Mts. » folgende Summen eingegangensindx
gemäß den früheren Betannimachurrgen (bis zum l·
Februar) 105357 Rbl.; im Laufe des Februar:
von der Livländischen Adligen CrediitsSoeietat 5000
Rbl.; auf die Sanimelbücher der Comit·ö-Gliederj:
E. M. Rast1260 Abt» Baron K. K. Maysell 863
Rot» F. n. Ppgkeouoi 880 Rot» M; A. Favxjew
s« Not» W. A. Dmitkijewe f296 Rot, N. M;
Bogdanowitsch 123 Rbl., J. P. Kuznesowloas Rbl.,

A. J. Chkueki 93 Nu» G. J. Jaxksm 82 Abt»
J. K. Kassatzki 71 Rbl., W. J. Becker 47 Viel»
G. J. Walder 7 RbL nnd A. L. Wilde 6 Rbl.;
außerdem find eingeflofsen 379 Abt. —- im Ganzen
also 114,841 RbL —- Hicrpon waren zufolge frühe«
rer Publication abgesondert worden 105357 Rbl.;..
auf das Depofitnni des» Ministerinnrs zdes Innern.
zur weiteren Disposition des besonderen. urttsersdetnj
Präfidinm ..Sr. Kaif. Hob, dekz Großsükjteu-Thxpu-
folgerö stehenden Nothfjands-Comi3t6s. wurden-am;
19. v. MS. sübergesührt 2784 Viel. nnd sum,

4».· d, MtK 6749 RbL übergeführt —- zufammen-
114,841 Mit. - , --

»—- Bezüglich der Befetzung der höheren
S tellu ngena nf d en Prio a-,-t-E-ise»nb«ah·nen
meldeten wir bereits, daß dieselben ,h-i»nf»oxt»hek Be.-
stätigung des Ministerifder Commnnicationen unter--
liegen»sollen. Die nenefiejJtnnimer der-Geseg-
sammlung veröffentlicht nun den» betr- A.lleri;öchsten·
Befehl, dem zufolge nachsteherzdez Stelltzngetiz vor»
ihrer.B»efetznng. die vorherige»-.,Bi11ignng. des· Mitei-
sters erhalten zmiisfenz de»r«,Qiri·g-ir·endez »Bisher»
(Directo.t,l, die· Chef-s zder Linie nnd; »der. —- Gebäude,-
des Betriebs, des ·Telegr·apl)en, des» rollenden» und»
des» Betriebsmaiorials3,« »der MatericeiieneDepot5,-»
Weg-seine , und Heizsxxgxktkslx ftp-es; Sxsvsktätidskevstesszk
csältererz »Arzt),« desstliezchuzcngjswesctrss ,.(O»1zexbxxrhk-
halter),"der Abtheilungen (Strecken) der— End-leid«-
tion der Linie,«d»ie.. Abtheilsnngschefs nnd älieren;-Re-
vissoren Æontroleuresszjdesz Exploitationsdg«ieiiftes, sdie«
Ehess«,d«·e,r."«"»Haupt- Großen) Werkstätten, »der Be-triebzsftfescienf nnd dieStellvertreter der obengenannten-
Pcrfvnen- . ,

A( We r r o , .14., März. Jmsanfe des»Febrngrs»
haben hiåsrJdie StasdtverxordnetetnWahlen
für» das Qnadrieikttiusmskstattgefundew wobei
es im Ganzen nur bei den Wahlen der s. Claffe
zu einer Stichwahl kam» im übrigen jedoch mit gen-«.
Her« Einigkeit vorgegangerk»;wnrde. Da von Seiten
der Gonyernentenisdsjiirtgxkeit gegendie Wahlen keine
EsinstvxaelzszejsÆbzen wurde, Jonutespani is. März die
V« e·re·i«d·i"«g.,-;Y us« neuen Skadiverorderetetrsnori
fkch "geh"e»n.··,-"k»- Das »Refnltat der Wahlen war sei:
die s. Wäljklekelasse folgendes: Herr .-Me.chan«lkev»
Adolph Schmolh Tischler Woldemar klares, »,Haus»ie-c-«
sitzerRobert Dass, Kaufmann M. Grotenberz Haus(
befitzer Nikolai Protopopotih Kaufmann G. Ferner-fort,
Kaufmann P. litt-hu, Schuhmacher P. Dachfenberkp
Kaufmann Engen Schultz und Haushefitzer Lange.
— In« der J. Classe wurden gewählt: die HerrenKanfniänn M. Tönnisjocy Knufniann P» Pfeiffey
Handbefitzer J. v. Bfufähund Kaufmann D. Unter-
.wald,-Hausbksitzer Dr. . Kaki« HansbefitzerEonfn-
lent W. Brief, Hansbesitzer K. Edey Hausbesitzer
R. Sehnt-M, Hanebesitzer R. Michelson nnd Haus.-
besitzet G. Killomanm Die Wahlen der il. Classe

enxfielen aus«-die Herren Gustav Wir-ins, Hausbesiser
Als« Beding, Hausdksitzer A. Milde, Hausbesitzers
DerknetriuB Wvchriclx Haudbesitzer A. Elfter, Kauf«
mann «N.JNagel, Kaufmann A. Fritz Hausbesitzer
Mermithen-»v- Moeilerz Hausbesitzer G. Jürgensohn
und Hausbesiser PxUJlariinsanx —.—.Am vergangenen
Mittwoch, den U. d. Witz» traten die Neugewähiien
zur. ersten SiadtverordnetxensVersammlung in der«
Nerrbeietznng zusammen und schrittersspzuri Wahl des
Sxadthauptez dass-en Stellnertreten und der«- übrigen
Glieder de6»Stadtaniies.- »Das bislyerigekstadtljasuptzs
Ha: Demetxiuöi V·«Weyrich, »in dcssen«H-and« dieser—
Posten ieit Einführung der Städteordnung gelegen
hat und von ihm mit uneniwegter Treue rerwaliet
worden ist, mußte nus Eejurrdlyeixstüekfichten leider
eine eventuelle Wieder"iriasljl"·adlehneng" Die Stimmen
für ·« den Posten: eines. Stadihauptes fielen auf die
Hase« Azl e x as: die-Lin. .:M»ioe1«1er-1Nnksie und
den-Ums: Rathsherrn; Gustav «Jüz-kgenfohn, wobei
Ersterer zdei der Stichwahl »als nengewähites Stadt.
Haupt: h«e-rp»p»r»»ging. ««- Znm sttxllniertretenden Stadt-«.
hqnpii ward; »s;der Confuieni-;Ognd. »Wislhe-lnr xB ei ck
gxwkkhlki . .-.«-·; MS Stab-tanzt ist znsamrrrengesryi ans
des« »He-krank. Wahre-OF. v. Bufchhnnd G..Ter-—.
tEOi10v-.»Gniisap Löwen und Wi1h-eim2-Bei-ck.- Ferner:
MAX-en. nkcb die kWahlenx für— Die einzeln-n, ispmniiisix
siwisetzssvptssiiskcnmenx. i: «« i

«; xsknkzkW get; - sind »den ·:der, ssJe has« ni is.-
G i l-d· e und» vpnkszzsskscn nfizä smtern diese: Däd-
1H94«".:Rb1·uzernr--Bestens- der Nkostshiexidendexnx
dgzrge-hrachxs»kwvrdein. . : ; - i

II! MEFJKZU Its— IZITJQ DE!
V« Stcdpszakizeiveriraltunsz Æswasld S chmixdhi
its. Lebensjahre gestorben.-, ,-0xbaren itn Jahre.
tsjzsz xzn .·-Qnldinaen-, abiroisvirte E. Schmsidt even?
1853-»57» das juristische-Studium in Dvrpad diente-
QJahre als Protdcollsisst am Qderhanptmannsgericht
in· seiner. Vatkerstadt und dann svon 1862 an ais
Sie-stärk- despksiseifzsipevwdktsxsvs M Mtsvp Mit WEI-
ch«"e.m, Innre, er ·, bis; zur» Einführung: der. Justizreform
stets. da; 5t7I-s—.»N0tss-Tuss rpudlisssis ssxigWssuMis

Girald Ssditiidtz schrzeidi;-:.-sdie,-,,,Mii.:Z.;", istkzeine izder
- psipitläxxfksxn sxPeriöniiehkeitenz answer. zzstadt aus» un—-
serernMittse gefchieden.k2.s.z»-Tüchiig- und. energisch
im Arme, zur-mässig, nndssstrrxrzale Freund, war er
stets« svxit Hierzu-kund Hand- bereih its-Ehre MeRechti
als. ganze; Manneinssutsretenk xTreunvar ein-Grund-
zugzseinesfisizaratxterQ z: Während dserszsllgjiihrigen

Danerz feiner» Wirkfanikeit »als 2PpiizeiJecretärn-- hat
sich der Verstorbene einenzhochgimchteteu Namen
erworben, e

A u s Lib a u wird-»dem. »Ur-is. pTagbläi über »den
; Ausgang eines— S e n ja— sij on s. -P reisesekf s« de-
richtcy der— a-m»1.2«. d» Miswunier dem Zulauf nament-
lich eines große-n DamenpublicunrsEiznrVerhandlung
kam. Der Angeklagte war der Kaufmanns·svhn,

Accisebeamter Alexander H« ein richs o n, früher
Lieutenant in einem Gatde-Jnfanterieregimcnt. Der
dreißigjährige Angeklagte hat am 22. November
v. J. in einem Restaurant während eines« heftigen
Wortstreiiz im Verlauf dissen er von dem Zolls
beamten Ananjew thätlieh beleidigt wurde, auf den
Lesteren geschossen und ihn- verwundet» Die Anklage
lautete« auf Mordversuch während-heftiger Erregung
nach rorausgegangener thätlicher Veleidisiinggz »Nun;
heftigen Debatten wurde au·f Antrag desesVkkihekdis
gerö noch die-Frage »wegen» leichter Verwunduirg««7·
eingefügt. Die TRlchter bejahien die erste Frage
und Ukamiten auf Verschickung nach Tomsk uTnd
Verlust einiger persönlichen Rechte. « Ju Anbetracht
der voraufgegangenen Realinjurie und anderer mil-
deruder Umstände soll« das Urtheil St. Majestät
unterbreitet werden, mit derBefürwdriung, dasselbe
gnädigst in dteiänonatige Festungshaft untändern
zu— wollen. «

« ·» « -

S«t.-Petersburg,t1"5. März. Der König
von Rumänien - hat bekanntlich. dem rusfischeris
Gesandten in Bukarest 10,000 Ins, mitsderktsijste
übergebemlfiein seinem Namen dem HöchsteZiY-··Noth-
standsssissomiiså zum Besten der Nothleidens
dseårszu ist-ermitteln. Der König foll dabei, wie :die
·Reue«Z-elt«« erfährt, seinem iiessten Mitgefühl mit
dev ssehweren »Prüfusng, die— das russifches Volks-betreffs?
feusispssssusdrucdfjegeben haben( Das genannte Btait
thesi-It weiter nisikydaß der König Carl nach der-Wer-
sicheitwsivön Personen, die den Hvftreiseiscsp naheste-
hetrz schosn slangeseine-Gelegenheit gewünscht habe, um
seine ESymHathie fürRußiand zu bezeugen, und giebt
im« Artschinß daran der Oeffnung auf eine herzlielpere
Gestniiuugk der Beziehungen-zwischen beiden Staaten
Ausdruck. »Wir sind überzeugt, daß die von König«
Carl aus-gedrückten Gefühle einen— lebhaften Widerhall
in·s·RußlandzksiärdenI«werden, das mit Ruenänien durch
seine sspgefchieljtkise Vergangenheit so eng verbunden ist·
Wie es uns scheint, hätiesderr Mißverständnissen schon
längst ein End-gemacht Iwerden müssen, welche eine
beduuernsibertzhe «« Enisremdung "in«s"den·1i. Be«

I ziehungen desgickrkbeusveirnandtWRXchbarsiaaten her-
vorgerufen shaberu Gegenwärtig wäre das um so
eher möglich, als en der« Spihe der ruuiäärischen Re-
gierungs ««di«e vomkKönig selbst berufene vonservative
Partei steht, die stets rdie Verireterin einer« nationalen,
unabhängigen Politik und einer engeren, aus gegen-

-seitiges--Zutrar1cen- Egegründeten Annäherung an Nuß-
iand gegolten hats« « " ««

« - «

« « ««-«-.--N·a'ch den »Norvasti« ist dem Reichsrath der
Entwurf? für die- Errichtnng eines n e u e n permanen-

ienE Dsepasrtesinents für Eisenbahn-An-
gelegenheiten beim Finangministerium zuge-

- gute-gen. « «. « « .

:«-:-.— Wie di« ,,Russ. Shisn« aus zuverlässiger
fQuelle erfahren» haben will, hat die unter dem

- I e s i t t e« e. «
z) . ;

»—

. «. v »

Den! gdem nnd Tal-an. n
Vom Grafen Leo Tolstoi;

Fu: vie« ,N.:Dekpt. Z» qu- rear Nuistsdv-ii2v«pu«ui. Co st«.

CSchUIHJ -

Der— rnissische Künstler Brüllen» cvrrtßirte einst«
vie« Zeijchuiiug since-isten Sehnt-r; Erwidert-vie sie
hie: ein) v« kennt, eint» rein, Bjeistiftsptpch zxdaes Nu»
iultqt tvaeketnk«kd"ee·aeti·g"eö,s« »daß ver Schåter«:.«us»rtef:
,,AberekSte« haben fis-nur «zwet bis drei kanns: merk;
liebe; Reiches-in— dir Zekehnunsvskgemerscljts uns weiss-ist«-
ste"’««e7i·ics" vollftsckndts andere· f« Brüsllptp ant-
wsrkxetx hvieqggrpvspg ,,Di;-«" ntzzist,-ipnes·inixjt»cxst »du» w»
kenne, nteskktchej Striche giohe"»-·Perändernngen« her-»

Diese: Wortkxkstnt s ansfaclsnshss rtchiisz « Weh? ntcht
nur in Bezug nuf die Kauf, Fenstern» unehöfliHMckßi
stab für des) ganze menfchltchteLeVettT YWttz sinstm
Recht, wenn wir ltehnusjteey hnhdei wehte Leben.
erst du beginnt, . w· kenne« HOIIQIcSQIeFSIUCe steh:
zuszetgen beginnen, wo spdte vor sshenden Ver«
änbetungen derart nnensktch feine stnhj dqßszisiezvxtss
der Iufmertsamxett nfcht werth fchetttettszsss Nicht hört,
wo große, äußere Veränderungen vor stck sshsth WI-
Vötker auf nnd edited-seen, etmetber begegnensnnd
steh tddtend und verthetdtgend zusnmmenstdßenss daif
man des wehte Leben suchen, wohl« aber Pest, »w-
unendltch kleine, differenttnle Veränderungen· vve W)
gehen.

»

«

Nehmen wir z. B. Raskotintsvtw Sein wahres
Lehenfällt ntcht mitsdem Moment zusammen, wo
er sie« Stetsin oder ihre Schtvester erschlägt-«« Alte:
sich dntanf votherettettz die Oretftn zu tödten jund
besonders, als er thxe Schwester. tödtete, lebte-er
kein bewußtes Leben, sondern handelte tote etne auf«

gezogene Maschintz indem er das that, was er schon
nicht mehr lassen konnte, indem er die ganze, bei
ihm seit-langem angeshänsie Ladung tnit einem Miste
verschoß. Die eine Greisin lag erschlagen-vor ihrer,
die andere stand vor ihin da ·-·- rind das Beil wckr
in seinen· Händen bereit. » «— . . .

Dass wahre; Leben Nasskoljnikonks fällt nicht mit
dem— Monfent zusamt-sen, wo er er sderschisvesterdsete
Greisln begegnet; sondern inist der-Zeit, wo« er «n"pch
keine »po»n«"Ye»td·e»n" erschlagfetthtpso zetzzdiefrenide Wiss--
rings« vizckx isierjr wir per,»n·bflchfhstxztm,z»kiuxne Wen;
zu Wgelpertzz als— er. noch kein Beil— in den Händel:
gehabt, als. ersdnrrhnncssnoelj .»an keine Greisin ges-»Es
dacht; sein«-wahres Leben sie! sinit der Zeit »iznsa«r·tt«-··
einen, wo ers-Eins Dsifpnsztf in· »seinern Ziånrkrgliyss
gends tpedesrkan ·die»j"GIr«,öszist"»ir» »in-eh« nnszdie Frage
dankte, pvzstzezgesetzmäßigisiz odeeseuichy n« dem-
Willen ein-e sisMensschen nerterrberfends ein -andeises,""··
des« Mensilsenjeschlechts unwslitdigek Wesen vombodenstpegesxiazglschjgn sonderjtiszbjeispfkch selbst übeskj
legte, ob erkin St; Pitersbnrg lebenszbleiben solle-

Voder nicht, ob« er von— seiner« Mutter-Geld -.snnehnren-
solle oder. nicht nnd noch andere» Dinge listed-legte,-
die sgats keinen« Bezug ans die Greisin hatten. In
derarkigensiVerhgltnissen eben hat"«"d«ie. grdßtmögltchtsf
Klarheit der Vettstnndesschlüsse eine außerordentlich
wichtige»Bedeutung sür die richtige;,Entschetdnns-fe-
ner Fragen, welche zn«solchen«Zeitersanstaschen kön-nen; in deiartigerr Momenten— kann ein einziges ges»
trunkenes Glas Wein» kann eine'" einzige gerauchtex
gewisse— dies« Tanz-thun« ask-u, ihm: Ausschus-
beivirkery die Stimme des Gewissens übertänben nnd
die Entscheidung in einein, unserer niederen Natur

angenehnren Sinne härvorrnfem wie das bei Rai-
rokjukrosp gesehen-nickt. i · nBote dem« wahlpäter geschieht, wenn de: Mensch
schon seine Entscheidung getroffen— nnd - sie« in Tha-
ten nnrznseyen begonnen hat, hängen— zweifellos viele

wiehiige Ereignisse in: deeiliußenwseli ssbsse ganze Oe;
bätwe Können« zerstäktis szSchiisesz «,in««hsz«e«ti««Wiind·» ne;-
fttenkzsi 3tiienschii·che« Wxssn des »Lese«i1s«szs beråithx » « wer»-
deii z« nnmsgliehsz "«ab"espe»k«xin«n xEYtwaz zkgejclxehenz was;
nischt schon. früher» ins Bewußtsein; edit— Menschen
felbst durchgedrungen iß: die Grenzen der mdgslsis
chenJEceignisse tnachen sich in. diesem Bewußtjkin
bemerkt-ist«» H» H « »»

« Es» s«Mäs- ivsistklss mich sinkst-BET- Des"-2 wae ich-sieht
FOR-«« .h,«-k«.-Ufcht3 «tt1,i·t Zser Frage. IN! freien Wic-lenznnbs der Borhsetbestimmnng gemeinxs Disekskriis
sitz-derartiger· Fee-gen« isst«"·"«h«i.ei "z·weck7iej, Theil« dasj
greiz keitieiisz Bezirk; s,«znk.shxiüp»tfrng·e hat,"zs»,nns» ichmei"n«e,»s»,ni"»cin ikön-nie»szsjognrg». sage-m; fsmichx in des.
dein anderen »vexni«1-qj3igiexis»DkSIgi·vöilig nnnåkcijki
Und somit die Frage bei· Seite lassend, ob der Mensch
frei ·i.ei oder nicht, zu handeln— wie sihm sbelfxbt Eine
FULL« NO» Wie-fes mir« scheitt·tf,«szuukichtig-gejkdllt IN,endete-he nich, s« die« weisse-liess« Thetigkeit »Isich uns» in;
kanns« nieeklicheit Jsseränheicinhxn dem YenFußtfeinsdnxsfis-IT, nzti»"»dar«cinf(einerl·espi, es« wie den"·f;’ceie··n Willen
exakte-gönn» ptzexk;nichxe)-«»dsß i um: nich: ander; kann,
als-Ue sokskjältzigste Aufmerksamkeit sjufsden Geistes-
znsisnd des-enden, in welihems diese— Petsndekliiisenvor«- stUJT ·gIeick-wie- Hiiian Xhiki irößtetj"·-»G«e3«
wissenhaftihkkit"«fhekti SFMBYPET Wage felgen»zu"inß,
auf. Her. wir bsibckxe Gegenstände z zu »vsägen beab-
sichtigetyi Wirssxsind verpstichtetzisviel das veszn nnd

ins-hängt; unt unid Anders-Mit sden ffzr die-Denjenig-
kpki unv- snekyeefs de« Messen( giiukksttecipxsxkkhäkts
nisskp znz nasses-u, wies-He jexiikixuigiugxisksxxpihipevk
dig M! die- borkiegende Thiitig!eit« uns-ye- Bewußt-
seins find —- nnd natürlich müssen. svirsratifiszfdkss
fertig» AS: vmus zehen, d«- ipik ers-gezeigt«
dss Beweises-Ip- nigt Hure; m« spqoqbrssxschgpsksvs
Ichsndktz usnetiikhei Mike-i. exfchzvexevs gkit"s»2«tk-
wirren. i · «

Denn de: Mensch ist zn gleiche: Zeit ein geisti-

ges« unifeikzieriisihes Wesen. Man« kann seine Thätigi
keit itiGaug bringen, indem mein feine geistige Na-
tur, beeinstußtz und ihrsp auch einenSteß versehen,
wenn « man seine thietissche iNntnr beeinflußt. Jn
idieseejseziehung gleicht« er« der Uhr, die entweder
mittelst« des Zeigetsjydee des Hsxscispttudes in Beute-«
guitg szgejest Yerdensz Innre. Es i vie! Hbkquemey

szden Häng» der« «Uhc. durch ihren inne-ten Mechrrniss
muss? regulirems anstatt ihren Zeiger zu bewegen;-

ipsistekcstnuch "peinütiftig"er, die Thätigkeit defckjMeud
Jschenf vermittelst-i seinessBewußtjeigus zu« eegi’eren,« als

Ida-sey? V7ekmittin-ig«seiy«ek xhiexifch«uspN-«kixk.
i »Juki-s spie Eisen« gez-Idee) sieht; Müh« mit e« uhk
spgebens nkußpumedie Bedingungen, weltb- sivs tkchs
Zitige Thätigkeitt des« inneren Meehanismns etleichk2kU-
zu"·se«r"ha"ii"en, so« miissennir uns nuch beim Menschen
beniisthen, ungetrfilitö Klerhieit und Schäkfs FHszBeq
wußstjeifsiissz zu «eer»eich«ezi·i, UND-sitt! RHTITOIU durch »He-Hen-
Vermittelung dies Tshäiigkeit pesjsMenschensfieh am«

" ieichiesten » und bequewstvit Tunktikekks «sz· ETUY »ZMTTEIxsxdareeniißsiunmsgliehksz Jediftszsweißf und««"sfühit, daß.-z,«g· «iK.«»sz»-·Di)»;ch" zdie Menschext empfinden
szjkh·x" jft dqzzs«Perinn«g"eu, sich feibst zu betrügen, Sie
««j·beuxz'zh«eu. sich nicht sowohl darum, daß ihr Bewußt-
jjeiu ungehindert sundgut arbeiten möge, ais darum,
die Ueberzeugung zu gewinnen, daß ihre geplanten

» Handlungen gut undgerecht seien; »Um aber zu einer
derartigen« Ueberzeugung zu gelangen, nehmen sie

"..gern" ihre Zuflucht zu Mitteln, welche, wie sie selbst
tvässetyxsz eine richtige - Wirkung ihres Bewußseiits
2verhinsekn. - «» I

Litetaeiirhei »

»Er ebnsi e der nternaiionalenMxstskttegsCtxrtfie2ixenz z? Washington uud
xihre Bedeutung fur Deutschlands Gewissen« lautet«

dee Titel einige, imVerlage »poe- Fs. Si. B: o ckh q u s
in Leipzig erschienenen kritischen Studie von dem

M M. Dinstag den y17. (29.) MPOMärz l892.



Vorsitz des Wirst. Geheimraths N. Chr. Bunge nie-
dergesetzte besondere Commission sich für wesent-
liche Abänderungen der finnländisehen
G r u n d g es e tz e ausgesprochen.

--·-Oberst v. Wenndrich theilt im ,,Russ. Zum«
mit, daū zufolge Communieats des deutschen Reichs-
kanzlers vom As. September 1891 Bulgarien
sich dem allgemeinen, zwischen Deutschland, Frank-
reich, OesterreiciyUngarn und der Schweiz abgeschlos-
senen Vertrage angefchlossen hat, welcher
alle die xeinheitlichen teehnifchen Forderungen, denen
das zum direkten Verkehr ohne Umladung innerhalb
der Grenzen der Eisenbahnenjsj in den genannten
Reichen nothwendige rollende Material entsprechen
muß, feststellt Diese Einheitlichleit in der Herstel-
lung des rollenden Materials und der Jnstasndhaltung
desselben hat nicht nur eine große commerziellq son-
dern noch mehr auch eine große militärische Bedeu-
tung, da· sie die Möglichkeit bietet, wenn es nöthig
wird, auf der Balkanspalbinsel eine gewaltige Masse
rollenden »M«a»terial-s zusammenzuziehen (resp. umge-
kehrt, von dort zu entfernen) d. h. gegenseitige Aus-
hilfe mit»-Waggons- zu gewähren, wie solches schon
durch einen anderen, ,,Wagenregulativ« genannten
Vertrag vorgesehen und für Friedenszeiten vollkoms
men regulirt ist. Daher» hat der Dreibund in dieser
Beziehung beiEnischeidung von ftrategischen Eisen,-
bahmAufgaden eine große Stütze und Erleichterung«

—— Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht folgende vom,
U. d. Aus. datirte Verfügung des Minislers des
Innern: »Auf Grund des Art. 178 des Eensurs
Statuts, Ausgabe vom Jahre 1890, versiegt der Mi-
nister des Innern: der Einzelvertauf der
Nummern der Zeitung ,,Rusftafa Shisn« iß
du -.V«2..rb·ie.ten." « - « - «—

— wes-Wie die Residenzblätter melden- istbesehlofsen
worden,-ein Institut gelehrter Gärtner-zu
errichten, welches u. A; Jedermann ausVerlangen
Auskünfte über Gartenbau ertheilen und » zu i diesem
Zweck ihre Glieder auch auf. das Land entsenden soll.-

.-—«- Das PuchertsscheMehl scheint nunmehr
die richtige Verwendung zu bekommen. Wie die— ,,Birsh.
Wed.« berichten, sind vorn Stadtamt ktirzlich 39 Wag-
gons von der schlimmsten Sorte des berüehtigteerMehls
zu 8 Rbi. pro Kul verkauft worden. «« Der Käufer
mußte sich dabei schriftlich verpflichten, das Mehl
aus derResidenz zu schaffen und nur. als Viehfutter
zu verwenden. - · —-"

« l
- A u s W i te b sk meidet eine Desvesehe der »Mir-d;

Tel.-Ag.« das Nachstehend« Jm;»z·.;:«·v,o«k1ii,gen August
p l ün d e rt e » das Volk, durch unbegründetes Gertlchte
über die Mißernte aufgeregt, die Vorräthe der Ge-
treidehändler und das auf-die Eisenbahn xzur Aus-
fuhr zu verladende Getreide Drei dein Bezirks»-
richt überwiesene Anstifter dieser Ausschreitungen sind
nunmehr von den Geschworenen freigesprochen wor-
den. Von 49 in derselben Sarhe dem Fciedensrich-
ter"ühergebenen-Personen erschienen 4 nicht, 11 wur-
den freigesprochem 34 wurden zum Arrest von drei
Monaten bis 3 Wochen verurtheilt. Noch mehrere,
wegen-derselben Excesfe angetlagte Personen werden
im April vom Appellhof abgeurtheilt werden. ·

Aus Helsingf ors wird der «St. Pet. IX«
u. A. geschrieben: Jn ,,ßinlands Allmänna Ideale-g«-
vom 20. (8.) März wird ein Auszug aus einem
Protokoll der » Oberverwaltung für P reß an ge-
legenh eiten publicirt, in welchem dem verant-
wortlichen Herausgeber der Zeitungzsappeenrannaan

dim. CapitänlieutenantG e o r g W i s l i e e n u s.
Dieselbe erscheint schon in sofern sehrzzeitgemäß, als
gerade in den letzten Jahren in Folge der stets wach-
senden Fahrgeschwindigkeit und der sich stets mehren-
denDampfevFahrgelegenheiieri zur See, dieS ch if f s-
u n falle fich bedenklich steigern» und es durchaus
im internationalenJnteresse liegen muß, durch mög-
lichst bündige und zweckmäßige internationale Regeln
diesem wachsendenUebel vorzubeugen. eDas war denn
auch der Hauptzweck der im Juli 1888 berufenen
und von nicht weniger als 272 Seeftaaten beschickten
internationalen Marine-Conferenz, welche im Oci-o-
her 1889 vom ContwAdmiral Franklin feierlich in
Washington eröffnet wurde« -- Die Conferenz hat
nun in der That höchst Dankenswerthes geleistet,
vor Allem eine neue Verordnung zur Verhütung von
Zusammenstößen auf See ausgearbeitet« Diese Ver«
ordnung ist aber natürlich nicht als ein für alle see-
fahrenden Nationen verbindliches Reglement anzu-
sehen, sondern die einzelnen Bestimmungen sind nur
als Vorschliige an die einzelnen Landesregierungen
aufzufassen, welche hierauf ihrerseits nach Prüfung
der Vorlagen die möglichst gleichartigen rechtsverbind-
lichen Vereinbarungen unter einander zu treffen ha-
ben. — Dieser Umstand rechtfertigt nicht nur eine
kriiische Analyse der Washingtoner Resolutionem
sondern läßt eine. solche geradezu unerläßlich erscheinen
— um fo mehr, als auf der Conferenzz mehrere
Staaten Juristen als Hanpiwortführer enisandt hat-ten und daher der Charakter einer vorwiegend see«männisehetechnischen Besprechnng mehr zurücktrat.Gerade von diesem seemännischstechnisehen Standpunkte
aus erörtert aber der Verfasser vorliegender Stndie
die Beschlüsse der Washingtoner Conferenz Er giebt
zunächst die endgiltigen Beschlüsse wieder und beleuch-M sts spdsmt in Bezug auf einzelne wichtige Mo-
tive und interessanie Momente; in: sllgemeinen durch«aus wohlwollend sie beurtheilend, macht he« Wisliscenus hin und wieder auch seine abweichende Auf-
fassung in stets rein sachlieher Weise geltend. Aus
allen Ausfåhrungen gewinnt man den Eindruck, hier
einen vollauf competenien Führer vor sich zu haben.
Mit Recht kehrt er schließlich namentlich zwei »Ge-
sichtspunete hervor: erstens nämlich hätten die See-
staaien dafür zu sorgen, daß die zu vereinbarenden
internationalen Regeln schon von den Naoigaiionss

Untiset«, Philosophie-il1tagisster— Carl Gustav ;,Jaan-,
der sich schon wiederholt der Uebertretung der Kaiser«
liehen Verordnungen vom 31. Mai 1867 und is.
Juni Ost, betreffend die Preßangelegenheiten des
Landes, schuldig gemacht, und nunmehr wieder die
ihm, als Herausgeber der Zeitung oerltehenen Rechte
durch Verbffentliehung eines besonders unpassenden
Artikel-s schwer gemißbraucht hat, eine Verwarnung
ertheilt wird, die er in feiner Zeitung, gemäß der
Verordnung vorn Jahre 1891, unverzüglich zu
publicirten verpflichtet ist. Die ganze Aussage der
Nr. 28 des Blattes »Keski Strom« wurde ferner
vom Censor in der Redaeiion selbst consieeirh Fer-
ner steht in. Nr. 75 der ,,Finlands AtlnniTiM zu
lesen: Gemäß einem Schreiben der Kanglei St.
Exeellenz des Generalgouverneurs vom» 9. März,
hat se. Excellenz der Preßbehörde vorgeschrieben,
Folgendes bekannt zu geben: »Ja Anlaß eines
in der Zeitung ,,Päiweliihti" vom Z. d. Wie. publi-
eirten,- unziemende Beurtheilung von Regierungs-
maßregeln enthalienden Artikels wird dem Redakteur
benannter Zeitung, Herrn - Ecke, aus Befehl des
Generalgouverneurs von Finnland eine Verwarnung
ertheilt, mit der Bemerkung, daß, falls noch einmal
Uehnliches sieh wiederholen: sollte, die Herausgabe
der Zeitung eingesiellt werden wird." -

sollst-Ihrr Tage-erringt. «

Den n. me) Mär; Mo.
Die Pariser Hyttulitii - Uttthaten lassen« nieht

nur die Beforgnissy diessirh der Bewohner der sehs-
neu Seinesstadt bemächtigt haben, begreiflich er-
scheinen, sondern sie— führen— auch der gesamrnten Oe«
sellschash welche das· Fundament staatlicher Ordnung
bilden, die Gefahren derJesztzeit reiht deutlich vor
Augen. Die Errungenschaften der Neugeit werden
unaufhaltsam Semeingnt der Massen und» diese be-
mächtigen— sieh— insbesondere aurh der neuesten, ins
Furchtbare gesteigerten Zerstsrungsmittels die-ins der«
Hand« eatilineirifeher Existenzen ebenso! verheerend·
wirken, - wie in der des Befehlshabers einer Armee;
so kann ein einziges ruchiofes Individuum mit ei-
ner DynamitsBombe Hunderttausende« von: Natio-
nalvermögen -in die Luft« "·" sprengen und das Leben
Hunderten: mit Einen: Schlage« bedrohen, wobei. er
leider reeht viel Chancen« hat, sirh nach veriibtenr
Verbrechen dem Arme der strasenden Gerechtigteitsikgii
entziehen: Das beweisen aufs angenfeheinliehste ge«
rade die neuesten Heldenthatens der Pariser Dyna-
mitarden und— darin liegt ein besonders gesahrdros
hendes Moment für die Zukunft. Es steckt ein un-
glaubliehes Maß von Frechheit und cynischer Zer-
störungswuth in der Thatsarhh daß, wie eine ge«
steige Depefche meldete, am vorigen Sonntag, also
seht, wo. die» ganze Pariser Polizei aus Tden Beinen
ist, um nach den Urhebern sder früheren Utlentatezu
sahnden, wo die« ganze Bevölkerung und alle sus-
sichtsorgane gewarnt durch die Erfahrungen der vor-
aufgegangenen Tage, «— doppelte Vorsicht beobachten,
ein abernraiigesDynamitssittentat ausgeführt wor-
den"iß.«-— So« kann man nur dringend wünschen,
daß man dieser Unholde bald habhaft werde —

schon um nicht allenthalben Dynamitarden zu ihren
dunkle-n« Insel-lägen zu« ernruthigem « -

Deutschland steht gegenwärtig im Zeichen der
Epiloge znder legten« großen Krisis.
DassVoikssehulMesetz gilt für abgeihan und so lenkt

schulen » her einheitlich den künftigen Seeleuten in
Fleisch und Blut übergingen; zweitens aber dringt
er sehr entfchieden darauf, daß jeder Seesiaat eine
besondere S e e b eh b r d e , welcher neben verschie-denen anderen Obliegenheiten in erster Linie auch

— dieIUeberwachung der Vorschriften« zur Verhütung
xder Zufammenfibße auf See zusallen würde, errichten

« möge. » «

Paul LindauB neuester Roman. Fm
nächsten Quartal von «,,»N o r d u n d S u» d« (Verlag
der Schlesischen Buchdruckereh Kunst-zuni- Verlags-
Anstalt in Breslau) erscheint der neiieste Roman
von Paul 8i»ndau, »O ä n g esnde s M o o O« der
in denselben siesellschaftskreisen spielt, in denen fiel)
seine srüberen Komme, »Der Zug nach dem Westens«»Arme Mädchen« und«,·,Spitzen« bewegen: in den
Salons des Thiergarienz wo sich Künstler: und
Schrifisteller mit-»den Finanzgrbßen begegnen.

» »Der Stein der Weisen« entdiiliiu seinemuns zugelommenen 7. Hefte die nachbenannten grö-
ßeren und kleineren Ausfähe Cmit zusammen 51 Ab-
bildungen): Eine neue interessante Bau-
meihode (,,Sysiem Monier« mit 9 Bildern);
V o ge l l eb en im Gebirge von Joseph v. Pleyel (3
BilderKVeredelung der Weinreben (18 Fi-
uren aus einer Beilage); Polarssonnenubreii vonEr. Zappa (s siguren).; Das Oberdeck eines

a nz e r s ch i f se i von G. van Muyden (Boilbild);
Der Wasserkäfer; Die Astronomie der Perser von A.
J. Ceypz Die Gemeinsamkeit des Ur-sprung« der Pflanzen- und Thierweltvon Dr. Bernhard Munzz Einige s üb er Amas
ieuwPhoiographie (s Bilder); Die Beila-
Coolassndianer ist Bilde-O; Die Küstenvuicane und
die Tiesseesserhäiinisse (2 Bilder und 1 Karte); Die
Izicceleration de« Mondes (1 Tafel nnd 6 Abbildun-
gen in Texi); Das Sarpafsometn Das hier gege-
bene Inhaltsverzeichniß bezeugt aufs neue die reicheAbwechselung der beliebten populäriioissenfchafilichen
Dalbmonaisschrist G. D artleben’s Verlag,
Wien), deren Vorrath an interessanten. und gediege-
nen Iufsähen unerschöpflich zu sein scheint.

il -—-—----.s ·

stchxdie Aufmerksamkeit vorwiegend auf die Neue-
ruiigimpreußisehenMinisterprästdiunn
Die. ,,Nvrdd. Allg. Z.« äußert sich darüber wiefolgt;-
s,,Die Fragen, welehe seit acht Tagen die öffentliche
Meinung in Deutschland in Spannung erhalten hat·
ten, haben mit: den amtlich vetkündeten Veränderun-
gen im preußischen Staatsministerium ihre Lösung
gefunden. Ehe noch der gefundene Ausweg aus den
Verwickeluirgen der jüngsten Zeit definitiv festgestellt
war, und heute noch wurde und wird in zahlreichen
Blättern aller Richtungen die Loslösung der Stellung
des Reichskanzler vom Präsidium im preußischen
Ministerrathe als ein kaum befriedigender Zustand
aufgefaßt, als ein der Bürgschaften längerer Dauer
entbehrendes Proviforium, für welche Ausfassung man
sich wesentlich darauf beruft, daß der bereits früher
gemachte Versuch, die Aemter des Neichskanzlers und
des preusischen Ministerpräsidenten zu trennen, die
von demselben gehegten Erwartungen nicht erfüllt
hätte. Bis zum Erweise des Gegentheils wird man
jedoch diese Beurtheilung nur als den Ausfluß von
Erwägungen f ubje ctiv er Art und persönlicher·
Natur« erachten können. Wenn ernsthafter, in der
Praxis ersahrene und bewährte Männer sich für eine
solche Nenordnung entschließen und in ihr wirk-
sam fein wollen, so ist schon damit die Bürgschast der
Möglichkeit derselben gegeben —- einer Möglichkeit, die»
um so leichter zu erreichen fein wird, je bereitwilliger
alle im politiicheu Leben mitwirkenden Faktoren ans
dieselbe hinzuwirken geneigt sind. Die Veränderun-
gen, welche mit dem gestrigen Tage im Staatsmini-
sterium eingetreten find, lassen nach Vergangenheit
und Charakter der neuen Nlitgliedör des Cabinets
eine Abwendung von den bisher geübten Verwal-
tungsgrundsätzen nicht besorgen, und kann dem zu-
folge von siegenden Parieibestrebungsen
auch n-i cht die Rede sein, so liegt doch andererseits
auch für Niemanden berechtigte Veranlassung vor,
die gesammte Zunknnst nUrJaus dem· Schmollwiukel
getäuschter besonderer Hoffnungen und Wünsche zu
benriheilen.« · » i ·

Jn parlamentarischen Kreisenerwartete man, daß
die« n eue R? g i er u n g« in Preußen in dernächsten
Sipung des Abgeordnetenhruses am Montag mit
bestimmten— Erklärungen« vor das. Land treten werde.
Es wurde mit Sicherheit angenommen, daß der
SchulgeseshsEntwurs formell werde« zurüekgezogen
werden und daß die Erläuterung dazu einigermaßen
wieder auf das freundliche Zusammenwirken zwischen
Regierung und Mittelparteten zurüeksteuern werde.
Thatsächlich hat Graf C a pr i v i schon am Sonnabend
im Reich stage eine set ,,Grklärung«·ab-
gegeben. Wie eine etwas knapp gefaßte Depesche
der ,,Nord. Tel.-dlg.« meidet, bemerkte er bei der
dritten Lesung des Bndgets bezüglich ker Gtellung
zum Centrum, er könne keine Hier» ut des«-
Politik treiben; es wäre eine Verkündigung am
Reiche, wenn Vortheile für das Reich mit einer
Schädigung Preußens erkaust würden. Die Sorgen,
die ihm das Ministe rpräsidiu m bereitet, seien
die. schwersten seines Lebens gewesen: als· Präsident
habe er sich verpflichtet gefühlt, nächst dem Ressort
minister, die betreffenden Vorlagen zu vertreten.
Die Unabhängigkeit der Reichskanzlei von preußischen
Verhäitnisseu sei im · Interesse »der Stabilität des
Reiches wünsehenswerth Deutschland sei. stark genug,
die Krisis zu« ertragen und werde durch die Neuge-
skaltung sogar gewinnen. »

s see-registriere-
Wie »das ,,Leipz. Tagbl.« meidet, s ist an amt-

licher Stelle von einerAusweisung des« Dr. Erwin
B a u e r aus dem Königreich Sachsen nichts bekannt.

—- Der japanische Major Fukushimm
welcher bekanntlich einen Danerrit aus Berlin nach

E Wladiivostok unternommen hat, um sieh von dort
an das japanische Gestade übersehen zu lassen, hat
am U. d. Mts. seinen Einzug in St. Peters-
burg gehalten. Jn Pulkowa wurde er vonzeinerSchwadrori des Allerhschsteigenen Eonvois empfan-
gen, deren Ossieiere den japanischen Gast herzlichwillkommen hießen. «—- Bei der Moskauer Triumph-
Pforte wurde, wie -die ,,St. Bei. Z.« berichtet, der
Major von einer zahlreichen Scham: Neugieriger
erwartet, während ein Trupp von Ofslcieren der
Cavalleriesschule dem seltenen Gast auf der Mos-
kauers Thaussee entgegengeritten war. Erst unweit
von Pulkowa erblickten die Osfieiere den japanischen
Major aus seiner ,,Ilhambra«. Jm Nu war er von
den, Reitern umgeben, und lebhaste Bravo-Rufe und
Upplaudlssements erfüllten die Lust. Das Hände·

drücken nahm kein Ende. Major Fnkushinia dankte
nach rechts und nach links und beeilte sich den von
allen Seiten regnenden Fragen, Erkundigungen und
Glückwünsthen in deutfcher und franzssischer Sprache
gerecht zu werden. Umgehen und gefolgt von der
glänzenden Cavaleade setzte er sodann feinen Ritt
nach St. Petersburg fort. Major Fukushima unter-
scheidet sirb seinem Aeußeren nach wesentlich von den
russischen Cavalleristem die ihn begleiten. Er ist
sehr klein, um einen halben Kopf kleiner noch als
der kleinste russische Officin. Der gelbliche Teisnt
des Gestchts die schwarzen, harten Haare, die kleinen
schwarzen Augen und die stark prononcirten Backen-
knochen verrathen sofort die niongolische Abstammung
des Vetters. Die kleine, ungemein proporilonirie
Gestalt ist außerordentlich kräftig und läßt eine
eiserne Iusdauer erwarten. Die »Ah-nehm« des
Majors iß ein miitelgroßez starkes Pferd, Halbblut
Uns diesem Pferdehem das munter und frisch einher-irr-die, hat Major Fukushima die Reise von Berlin
bis St. Petersburg in weniger als anderthalb Mo-
naten gemacht. Die dentsche Reiehshauptstadi verließ

KaiferWilhelm ist am Sonnabend von
seineursJagdfchloß Hubertusstock wieder nach Berlin
zurückgekehrt. Ueber seinen Gesundheitszustand be-
rirhtete die Most« vom vorigen Freitag: »Man) zu-
verläsfigen skachrichten aus Hubertusstock haben gute
Luft und körperliche Bewegung auf das Befiuden
des Kaisers eine äußerst günstige Wirkung ausge-
übt. Das Unwohlsein war durch eine starke Er-
käliung hervorgerufem die sich auf die Athmungsi
organe geworfen hatte und von da wieder» nach
außen drängte. Dagegen erschien eine Luftverändei
rung das Zweckmäßigste und diese hat sich auch be«
währt. höchst überreichen sind alle über die mo-
meniane Indisposition. des e Kaifers verbreiteten
Nachrichten, wie z. B. von Asthma re. Wer daran
leidet, dem möchte es wohl schwer werden, so an·
gesirengte Galopptitte zu machen, wie der Kaiser in
den letzten Tagen durch die Schneußen des Wer«
bellin. Aber diese haben dem hohen. Herrn gerade
gut gethan, das Blut insregere Cirrulation gebracht
und so das Uebel nahezu gehoben«

Jn Berlin fand heute vor einer Woche ein F e s! -

essen der fteiconservativen Partei zur
Feier des Lsjährigen Bestehens der Partei statt. Fast
alle gegenwärtigen Mitglieder der freieonservativen
Fraetion des Olbgeordnetenhauses und der deutzfehen
Reichspariei des Reichstages waren anwesend, auch
waren viele frühere Mitglieder beider Fracttonen er«
schienen —— im Ganzen ungefähr ist) Personen. Das
Festmahl Verlies, wie sich unter den augenblicklichen
politischtn Verhältnissen erwarten ließ, in sehr ge«
hobeuer Stimmung. Die freiconservative Fraction
des Abgeordnetenhauses hat zweifellos, wie auch von
der naiionalliberalen und freisinnigen Partei aner-
kannt wird, an dem Ausgang des Kampfes um das
VolksschubGesetz einen großen Iintheil und verdankt
die günstige Lage, in der sie sich durch ihre feste
Haltung gegenüber dem Volksschul-Gesehentwurf. be«
findet, dem klugen und geschickten Verhalten ihrer
Führer, namentlich des Freiherrn v. Zed its-Nen-
kirch. Das hoch auf den Kaiser brachte Graf. v.
Behr aus, Stengel ließ die Partei und« v. Kardorsf
den Fürsten B ismarck hoch leben. Bon Letzterem
lief noch »im Laufe desFestes auf die an ihn ge-
sandte Depesche die Dankantwort ein. Dieselbe lau-
tete: »Für die ehrenvolle Begtüßung im Namen der
deutschen"Reichs- und freironfervativen Parteizdanke
ich« verbindlichfi und mit herzlirhen Wünschöte für
das Gedeihen Jhrer politischen Bestrebezngern
v. Bis m a r ck.« , ex«

» Dem Abgeordnetenhause ist ein Oesehentwurf be«
treffs Entschädigung der »Reichsunmit-
te l b aren zugegangen. Danach unterliegen die bis-
her befreiten und bevorzugten früheren reichsunmitteb
baren Familien vom I. April 1892 an der Einkom-
mensteuer. Zur isntschädtgung dafür erhalten die
Familien eine Capitalabfindung die dem Isljzfachen
Betrage im Unterschied der Besteuerung gegen bisher
gleichkommt. Entschädigungsberechtigt find spzls Für«
sten und Grafen, wie die zu Bentheim-Stetnfurt,
zu Salm-Salm, zu Sayri-Wittgenstein, zu Sohns,
zu Wird, Stolberg u. s."w. « .

Jn der Budgetdxommisfion des Reichstags wurde
am Donnerstage die Nachtragsforderung von 2 Will.
Mk. zu den« Kosten der « Betheiligung des Reichs an
der"Weltausstellung zu Chieago einstimmig
bewilligt, nachdem mitgethetlt war, daß die an·
fängltche Zurückhaltung der deutschen Gewerbetreis

er am St. Januar. Sein Weg führte durch Besen,
über Warschau, Kowno, Dünaburg und Plestam
Ueberall wurde er außerordentlich liebenswürdig auf-
genommen; in Dünabnrg wurde er von dem bekannten
Ssotnit Pesrhtow empfangen, der dahin per
Eisenbahn hinausgefahren war. —- Major Futufhima
wird in St. Petersburg zwei Wochen verbringen.

o-» Profesfor Schweinfurth in Afri-
ka. Von Prof. Schweinfurth sind neue Nachrich-
ten aus Abefsinien eingetroffen, die ein grauen-
haftes Bild: von den Verwüstungen geben, die Kriegs-
züge undhnngersnoth in den abefsinifchenProvinzenherbeigeführt» haben. In« allen Wegen liegen unge-
heure Massen von unbegrabenen Skeleiten und Se-
deinen. Professor Schweinfurth, der ssieh selbst des
besten Wohlseins erfreut, hat bereits interessante
Stücke dieser Skeleite gesammelt. Der Gelehrte ge-
denkt nunmehr im Gebirge in der Gegend von Ukrur
in der Höhe von 2500 Meter einen längeren Auf-
enthalt zu nehmen. Er will dort in Anlehnung an
das schon bestehende Lager der Mission ein Zeltlager
errichten und von hier aus die Thier: nndPflanzens
welt untersuchen und ethnographische Excurfionen nnd
Ausnahmen machen. . ,

— Von einem unsieherenPropheien
wird aus London berichtet: Des: englische Pcobhet
Paftor B axter, welcher den Untergang der Welt
für den U. April 1901 angefagt hat, hielt letzthin
wieder einen Vortrag über das große Ereigniß wo-
rauf lsich Lille vorbereiten sollten.. Da erhob sich
plötzl eh Jemand« unter der Zuhörersrhaft und fragte
den Redner, ob er bereit sei, sein gefammtes Ver·
mögen einer wohlthätigen Stiftung zu vorschreiben,
welcher es nach dem U. April 1901 gehören solle.
Baxter meinte, das iei ganz wusch, denn es würde
ja Niemand mehr leben. »Schadet nicht«, erwiderte
der Unentwegttz »vielleiehi kommen doch noch einige
arme Teufel mit dem Leben davon, denen das Geld
gut zu Statten kommen würde. Jch und ein Freund
von mir wollen als Verwalter der Stiftung fnngiren.
Also fertigen Sie das Schriftstück ans.« —- Dem
Pastor Baxter aber erging es wie dem reichen Jüng-
ling, »denn er hatte viele Güter«« Das Schrift·
stück wurde ntcht ausgefertigtz eserbvb fich darüber
ein Lärm, während dessen Baxter eiligst verschwand.
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benden einem wachsenden Jntereffe Piaß gemacht habe.
Es fei jetzt anzunehmen, daß nahezu sämmtliche
wichtigere Gewerbszweige durch hervorragende Leistun-
gen vertreten fein würden. -

Jn Paris hat, wie telegraphifch gemeldet, am
A. d. Wie. derneue englische Botfchaftey
Lord Dufferin, dem Präsidenten der Republik
sein »Beglaubtgungsfchreiben überreicht Die dabei
ausgetausehten Reden, läßt sich die »Nat.-Z.« schrei-
ben, enthalten die obltgaten Versicherungenz dieselben
find aber in einer Weise ausgedrückh welche wesent-
lich von der gewöhnlichen Formel abweicht und es
seit einer beinahe überraschenden Offenheit zum Aus-
deucke bringt, daß die augenblicklich zwifehen F r a n k-
reirh und En gland beftehenden Beziehungen der
Besserung bedürfen. So erklärt der Botfchafter ni ch i,
wie stets die Phrafe lautet, daß er den Auftrag er-
halten habe, »die so glücklich b e st e h e n d e n freund-
fchaftlichen Beziehungen zwischen den beiden großen
Naehbarländern zu befestigen und zu entwickeln«
sondern fagt: »meine erhabene Souveränin hat mir
den Auftrag ertheilt, alle meine Bemühungen auf
die Befestigung und auf die Entwickelung der guten
politischen und couunerziellen Beziehungen zu richten,
welche zwischen zwei großen benachbarten und be·
sreundeten Nationen bestehen follen««, und Herr
Earnot hat für angemessen erachtet, in seiner Erwi-
derung die folgende Sentenz auszusprechen: »Die
Nationen finden in der That in der gegenfeitigen
Achtung ihrer Rechte und in der Befriedigung ihrer
legittmen Jnteressen die beste Garantie für ihr freund-
fchaftltehes Einvernehmen.« Und gleichsam um die-
fen diplomatifchen Phrasen die richtige Bedeutung zu
geben, drücken mehrere Blätter die Hoffnung aus,
daß Lord Dufferin in der nach Beendigung der— offi-
cielien Ceremonie zwischen ihm und Heu. Carnot
ftattgefundenen zwanglofsn Unterhaltung dem Prä-
sidenten der Repnblik die Zisikckdernng gegeben habe,
daß während des Aufenthalt« der Königin von Eng-
land in Frankreich die englische Politik-txt! Aegypten
wie anderwärts eine Frankreich weniger feindliehe
Qrientirung haben werde. ,

Wie nachträglich bekannt wird, hat aen IS. März
anläßlich des Jahrestages der Comneune
von 1871 u. A. auch ein internaitionaleb
Banket sftattgefundem iveiches »von den ·"T,,«Guesdtsten«,
d. h. von den Pariser »Man-lauern« oderVerbüns
deten der deutfchen Sokialiften versanstaltet war, und
dem etwalö deutsche ,,Genosfen«, die ihr Banner
mit sieh führten, rumänifehe und sonsttge Delegirte
beigewohnt haben. Beim Dessert find zahlreiche
Zustimmungsdldreffen vorlesen worden; aber, wie
es in dem Berichte des »Nun-s« heißt, eine beson-
ders enthufiastifehe . Aufnahme ist den Briefen zu
theil geworden, welche der einzige noch überlebende
Mitarbeiter von Carl Mag, der bekannte Friedrich
Engeln, und 12 socialistisehe Mitglieder des Deut«
f eh en R e i eh s t a ges (Bebel, Liebknechh Singer
u. f. w.) eingesandt hatten. «»

In England beschränkt sich gegenwärtig der
Ausstand der Kohlenarbeitsper lediglich
auf Durham, dort aber sieht es dafür auch recht
unbehaglich aus. Schon am Sonntag und Montag
voriger Woche war der Strike dafelbst von-mehr-
fachen R uh e ft öru,n ge» n begleitet. Jn Newszeaham
verhöhnte die Menge edies Polizei und zertrüniniette
die Fenster des Direeiiousgebäudei undder "W·oh-
nnngen der Ober-Beamten. — Ein Telegramm vom
vorigen Freitag besagt, daß inzwischen die« Lage
in dem Durhamer iiohleivDiftricte noch ernster ge-
worden ist. Die Polzei ift vbllig außer Stande,
die Ruhe aufrecht zu erhalten; die Bergleute wer-
den gewaltsam an der Wiederaufnahme der Arbeit
verhindert. Wenn die· Dinge fo weiter gehen, wird
man wahrfcheinlich Militär beordern müssen. Einige
Gruben find bereits ersoffen. Die Bergleute wollen
nicht gestatten, das die Pumpwerke in Thätigkeit
geseht werden. Es wird viel Kosten verurfaehem
um die Gruben wieder vom iliiasfer frei zu machen.
Die Bergleute reden so, als ob sie jeden Jugen-
blick zurückkehren könnten. Die Eigenthümer bestehen
jedoch jktzt auf einer. Lohnherabfesung von 15 bis«
20 anstatt 10 pCt., wie ste ursprünglich verlangt
hatten. « «- l ««

Jn Portugal stößt die finanzielle Lage
fottgesetzi ernste Befugnisse ein. Die nnngünstige
Situation des Marktes wird durch das hohe Goldsgio
und die Schtvierigteiten mehrerer kleine: Bauten er-
sihwerh welcheJthre Treforcmit portugiesischen und
brasilianischetr Sieheihetten trngefüllt haben, während
ihre ängstlich gewordenen Depositäre ihre Depois zu-
rückziehem T " " · ««

Jn Belgrnd wurde am« vorigen Donnerstage
der Gesetzentwurf betreffs der« Vszerzichtltkstlttts
des ExJkönigs Milan in leßterisesung von
der Skupschtina unverändert n n geno tun! ev« Bei
der namentlichen Abstimmung stimmten im Ganzen
95 Abgeordnete, davon 80 für und 13 gegen« den
Entwurf; 2 enthielten sich der sbsiinrmung Zum
Schlusse gab der Minister-Präsident folgende Erklärung
ab: ,,Naehdem die zweite Lesung dieses Gesetzes voll«
zogen worden ist, erachte iches für nteine Nicht,
hierzu erklären, daß keinerlei« finanzielle
Opfer vom serbischen Volke und serbischen Por-
lcnnente gefordert werden. Die in dieser Beziehung
verbreiteten tendenziösen Gerüchte entbehren jeder
BegründungQ . . Die Bestätigung des Gefesil
durch die Regentschaft steht unmittelbar bevor. ; Die

Nachricht, daß die Regentsehaft Abänderungen des
Gesesentwurfs beanspruche, ist gänzlich falsch.

s s c tl l c s.
Am geftrigen Tage begann die Delegatio n

der Criminalabtheilung des Rigaer
Bezirksgerichts die für die laufende Woche
anberaumte Session abzuhalten. Der Gerichtshofist zusammengesetzt aus den Herren: Nilus, Prä-
fes, Arbusow und Mogutschi. Zur Verhand-lung gelangte an erster Stelle die auf Diebstahl
während einer Feuersbrunst lautende Au-
klage gegen den Ringenschen Bauer Carl Terna
Am 26. Seht. 1891 war die auf Kirrumpähssehem
Gutsgebiete belegene, dem Kaufmann Markus gehö-
rige Bude in Brand gerathen. Die während der
Rettungsarbeiten herrschende Verwirrung sollte der
Beklagte benutzt und vetschiedene Waaren, wie Ta-
schenmesserz Schlösser, Tabak &c. gestohlen und in
seiner Wohnung verborgen haben. Bei der Verun-
tersuchung hatte der Terna letzteres Factuin auch
nicht abgeleugney aber eine Schuld im Sinne der
Anklage in Abrede gestelltz da er die Sachen nicht
während des Feuersehadens, sondern erst später ent-
wendet habe, als er bei einem zufälligen Gange tn
den nahen Wald bemerkt hatte, wie ein ihm unbe-
kannter Bauer dieselben dort versteckte. Von diesen
Aussagen ging er jedochtu der Gerichtssitzuirg ab
und behauptete, sich der Vorgänge während des
Brandes und nach demselben nicht zu entsinnen, da
er sehr betrunken gewesen sei; insbesondere könne er
sieh nicht erklären, wie jene gestohlenen Gegenstände
in seine Wohnung gekommen seien. Die Zeugen-
aussagen lauteten für den Beklagten durchweg un«
günstig und stellten eine Reihe denselben schwerbe-
lastender Momente fest. Das Gericht schloß sich
dem Strasantrage des» Procureurs Afanafsjew
an und verurtheilte den Terna zur Entziehung al-
ler Rechte-und zu 2 Jahren Arrestanten-Compagnie.

Gegen eine-Anklage aus Einbru ch sdiebs
stahl hatte sich darauf der Bauer August Tutt zu
verantworten. Er war beschuldigtz im September
v. J. in die Wohnung des Oia und Kasack einge-
drungen zu sein, nachdem er einige Bretter der betr.
Vorhauswand iosgerissen und durch die so entstan-
dene Lücke den Thürriegel zurückgeschoben hatte, und
dort einen Pelz nebst mehreren Kleidungsstückenges
stehlen zu haben. Der Betlagte gestand den Dieb-
stahl zu, verwahrt-r sich aber gegen den»Einbruch:
er habedie Lücke-in der Wand schon vorgefunden,
auch sei dieThür offen gewesen. Die Aussagen
von drei, nebenbei gesagt, auffallend wenig Ver-
trauen erweckenden Zeugen — Aussagen, die
sowohl unter sieh recht merklich differirten »als
auch mit den Angaben des Tutt absolut nicht in
Einklang zu bringen waren — brachten kein Licht
in die Sache. Erstdie Vernehmung zweier Kinder,
des sjährigen Alexander E. und der sjährigeri Ro-
salie K» die Zeugen des Verbrechens gewesen waren
und ihre Beobachtungen mit Unbefangenheit und
Sicherheit wiedergaben, stellte die Schuld des Be«
klagten fest und wurde derselbe gemäß dem Prokura-
torischen Antrage zu IV, Jahren Arrestanten-Eom-
pagnie verurtheilt. · » ««

« «

Die jetzt folgende Verhandlung brachte zwei ki-
jährige Individuen, den Ropkoyfchen Bauer Carl
Lahne und den Unnipichtscheu Bauer Rudolph Sulp,
Beide des R a u b e s beschuldigt, auf die Anklagebant
Der Thatbestand des mit besonderer Frechheit ausge-
führten Verbrechens war folgender: Am 4. Seht.
gegen 8 Uhr Abends hatten die Beklagten den Nar-
vaschen Bürger K. überfallem zu Boden grworfen und
seiner Uhr und feines Portemonnaies beraubt, nach:
dem sie ihn durch Würgen am Halse am Hilferusen
verhindert hatten« Der Thatort war die, des neben-
bei gelegenen Cinisellifchen Circus wegen damals be-
sondersstark frcquentirte Alleepdes Stadtparks gewe-
sen. Dant »dem energischen Vorgehen des Revier-
aufsehers Ahland gelang es noch an demselben
Abend, die beiden Verbrechey als sie ihren Raubeben
in Geld umsehen wollten, zu ergreifen und in Sicher-
heit zu bringen. Qbigem entgegen deponlrten die»
Beklagtenübereinstimmend Folgendes: Es sei an dem
erwähnten Abende zwischen ihnen einerseits und dem
K. andererseits zu einer Prügelei gekommen, in deren
Verlauf der Lahne dem K. die Uhrkette zerrlssen und
im Versehen die Uhr aus» der Tasche gezogenhabexGleichzeitig sei dem K. dasPortemonna e, das er in.
der Hand gehalten, entfallen und vom Sulp aufge-
hoben worden. Darauf hätten sie sich entfernt unter
Miinahme der genannten Gegenskiinde — letzteres,
um ihren Gegner zu strafen und nicht im entfernte-
sten mit der Absicht, für sich Vortheil daraus zu zie-
hen. Wenn sie dabei betroffen wären, die Uhr zu
versehen, so hätten sie das nurthun wollen in der
Befürchtung, die Uhr sei in ihrem Besitze nichi sicher
genug, und mit dem Entschluß, dieselbe auf -irgend
einem Wege ihrem Eigenthümer wieder zuzustellem
Die Aussage des Geschädigten und der Zeugen ließen
jeden etwa noch bestehenden Zweifel an« der Schuld
der Angeklagten schwinden. Da bei der Strafzumeksung in diesem Falle die Altersstufe der Angeklagten
ein Ausschla gebendes Moment bildete, fiel das über»
dieselben gefällte Urtheil sehr milde im Verhältniß zu
dem zu strafenden Vergehen aus. Es lautete auf
IV, Jahre Gefängniß.

Zur richterlichen Beurtheilung gelangte darauf
die Sache des Carlowaschen Bauern Michael Formel,
der sich gegen eine auf Cinbruchsdiebstahl
lautende Anklage zu vertheidigen hatte. Am is.
sehr. 1891 hatte der Betlagte von dem Dörptschen
Lastfuhrmanii S. ein Pferd nebst Schlitten gemiethet,
angeblich um in das, in der Nähe Dorpats gelegene
KaasmarwGesinde zu einem Verwandten, dem Schmied
K» zu fahren und nach Erledigung einiger Geschäfte
noch selbigen Tages zurückzukehren. Anstatt dessenerschien der Koppel erst Tags darauf bei dem ge-
nannten Fuhrmann — nach Angabe des Ersteren
Oliv« Um 9 Uhr Morgens, nach Angabe des Letztereii
um 12 Uhr Mittags —- und theilte mit, Pferd und
Schlitten seien ihm gestohlen worden. Er sei zwarschon Abends zuvor in der Stadt eingetroffen, habe
Abs! DE! späten Stunde wegen den S. nicht auf-gesucht und auch die Nacht bei- Verwandten, dem
Ehepaar N» verbrachh da er seine krank· Frau durch
die Nachricht von seinem Verlust nicht habe er-
schrecken wollen.

Jn derselben Nacht, der Nacht aus den l. März,

sanderrspzevei :Bauersungen. in der Nähe des von
Dorpafss ilserstentsernten Uddernschen Kiefer-Ge-
sindes ein im Walde stehendes, anschsWUV HMWlot-s Gefährt. Mit einigen rasch herbeigerufenen
Bauern eilten ste zu demselben und bemerkten III:-
dividuen, die· von einer anderen Richtung her dasselbe
Ziel schon fast erreicht hatten, bei ihrerAnnäherung
jedoch Flucht ergriffen und mehrere Backen, die
sie mitgeführhvou sich warfen. Das Gefährt, das
in den Händen der Bauern zurückbliely erwies sichals dem erwähnten Fuhrmann S. gehörig und war
dasselbe, das dieser dem Koppel geliehen hatte.Die von den Fszlüchtlingen zurückgelassenen Packen
enthielten Sachen, die in derselben Nacht aus
einer« verschlossenen Kleete des Klein-Gestades
vermittelst Einbrushs gestohlen waren. Der
Verdacht, diesen Diebstahl begangen zu haben, richtetesich gegen den Stoppel. Der Alibi-Beweis, den der
Beklagte zu führen suchte, stützte sich auf die oben
erwähnten Angaben : den Besuch beim Schmied K» den
Verlust des Pferdes und den nächtlichen Verbleib
bei dem Ehepaar N. —- Facta, die von den bete.
Leuten vor Gericht bestätigt wurden. Welchen Werth
diese Zeugnisse jedoch hatten, erhellt aus einer An-
gabe des Pristaw Fuchs, dem die N» eine Consine
des Los-bei, gestanden hatte, derselbe habe die besagte
Nacht— garnicht bei ihnen verbraeht, sei aber später
mit der dringenden Bitte zu ihnen gekommen, siemöchte in diesen Sinne die Aussage machen. s DiesesGeständniß widerrief die Zeugin energiich vor Ge-
richt und entzog damit der Anklage eine starke Stüsr.
Da die übrigenselastungsmomeute nicht sehwerwies
gend gering waren, um eine Verurtheilung herbeizu-
führen, musrte der Beklagte freigesprochen werden.

Jn eine-n Falle von DocumentemDiebs
stahl wurde der ·Gchuldige, der ttayafeksche Bauer
Alexander Tun, zu 2 Jahren IlrrestanterpCompagnie
verurtheilt. --o--

Der neue, Director unseres SommertheaterhHerr Julius Treumanry wird, wie uns artige«
theilt wird, die dieogährige Satson am Sonntag, den
W. April, eröffnen. Die erforderlich gewesenen Neu-
engsagemeuts stnd bereits perfect» und werden zivieschon in den nächsten Tagen unseren Lesern ein voll-
ständiges« Personalverzeiehniß verlegen tbnuen.z.j-—·-·
Woraussihicken wollen wir nur, daß Herr Treumann
zwei Gäste für D o rp at contrarilich verpflichtet
hat, die in Reval soeben wahrhaft Furore gemacht
haben, und zwar« denjjseldendarsteller Herrn E m i l v o n
derOsten nnd FrLThessa Klinkhammey
weiche die neuerstandene Dedwig Riemann-Rande ge·
nannt wird. Beide Gäste mußten in Reval immer wieder
ihr «anfän«"glich nur kurz bemefsenesGasispiel verlän-ger"n, und« wohlgesüllte Häuser bis zur letztenVovstellung lieferten den Beweis, wie mächtig das Jn-terefse des Theaterpublieunis durch die Darstellungen
dieser beiden exquisiten Künstler erregt und gefes-
selt war. « «

Aus der gestrigen Nummerdes ,,Post." registriren
wir die nachstehende «Nostiz: ,,Wie zu hören. ist,
waren dieser xTage Mitglieder des Vor-
sta·nd";sL.. des pEesti Kir s. Seit» aus
näheren uvd·».sij-zgnstsernteren Städten hier zusammen.Was sie berätkskchlagh haben wir nicht in Erfahrung
zu bringen vermocht«

- Zu der auf den 13. d. Witz. nach Rseval anbe-raumten Generalversammlung der sastnisschen SchifssfahIrtNGesellschaft«,Ltnda"hatten sieh, wie mir dem ,,Post.« entnehmen, rechtzahlreich die Aetionäre eingefunden, doch genügte
deren Zahl gleiehroohl nicht zur Beschlußfähigteit
der Versammlung. Es wurdenszviele Angelegenheiten
besprochen, welche auf der nach zwei Wochen abzu-haltenden endgiltig beschließenden Versammlung ihreErledigung finden werden. An Hader fehlte es« auchdieses Mal nicht. .

.· i (Eingesandt.)
Seit xMksitte Februar dieses Jahres ist der II,-jäsbrigeiknabe S» welcher bei dem seit neun

Jahren hier anfässigen Dändler W. sich befand, spur-
los verschwunden. -.- Ueber diessgherkrrnft des
Knaben herrschen.ftclswidersprechende Gern-hie; That·sache aber ist, daė er nicht, der leibliche Sohn desEdepaares W. «« war. Die« Behandlung, apelchesders
selbetzfeitens seiner Pflegdeltern erfuhr, soll nachAngabe srüherersMtteinwdhner eine äußerzstxkischlegitegewesen sein, so das Letztere öfter, durch Tdasjsxdeschrei
des -G.eniißhandelten, herbeigerufem denselben ausMenschlichteit in; Srhutz zu nehmen sich veranlaßtsahen. -- Wie ·g.e-sagt,J--sst .»·d.ersz Knabe seht schon
einen ganzen Monat verschwunden; vielleicht vermag
nun Jemand aus dem Publicum irgend welche Uns·klärungen oder Winke, die zur Ermittelung desVermißieniühren könnten, zu geben, weshalb die
Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf diesen VorfallMettkt sei. « Fr- . .

. il.

Wochen-Bericht übe r die Sterblichkeit»
«

in Dorp.at. »»

«. - stets.Vorn s. bis zum U. März sind gestor-benim Ganzen: . 21
Davon an: Flecktyphus . . . .

. .
—

—

»« » e - « d
« « —-

» » s en -
· 2

,, »Ma·sern.."..."...-··
» » Pscksn « s· s ·

· « - ·

««

«» » RUhksih « .-· ..

"'·

. » , Diphtheritis . .
.

.
. .

—-

,, » Schwindsncht . . . .
2

- »» Wochenbettfteber . . . . .

— .

»Gott-ritt«
Issibäftsführer - der Harriensrhen Wehrpflithtsi

Eomarissiotu Hofraih Georg Bau! Schmkdkp-s- U. März zu Nebel. i s . « sp »
Frau CarolineDorothea Olefirjdey i· im SA-

Jahre am 12. März zu St. Petersburg .
Sheodor Dettlin g, sss U. Märzzu Salt«-

k Ehe-in. Eisenbahezk Beamter Friedrich Thtvbpt
Clevey -s- U. März zu Riga.

Frau Marie Stank-org, geb. Berg-rann, s
13. März zu Nigcn s

Frau Marthe Bart-are Stand-e n, Js- ini is.
Jahre am toyMärz zu Riga. « ·

Frau Anna Ziegeln, geb.zWagner, ·!- Es.
Mäks zu St. Peterburz ·Edsar Ernil Felix Sturm, Kind, -s- UHMärzzu Riga.

U e n e s e D e n.
V « I k U- 27s UT) März. In der gestrigen

Sitzung des Reichstages sprachen nach der Rede
Caprivfs alle anderen Redner die Ansicht.nns,- daß
die Lösung der Krise nur eine— »proviserische setz) Be«
sonderen Eindruck machte die Erklärung Bennig-
sen’s, daß in legter Zeit der Particularismus in

Dentsehland bei Hoch und Niedrig stark angewach-
en e.i Paris, M. (15.) März. Die Explosion in

der Rue Clichy hat in Paris Entseyen hervorgeru-
sen. Das demolirte Haus besaß mehr als vier Ca-
pitalwändn Die Fensterscheiben und Läden der be-
nachbarten Häuser sind bei der Explofion ebenfalls
zertrümmert. Der Attentäter ist spurlos ver-
schwanden.

Stimme»
der Itordisebeu xeteaenvbenssaenrux

Be r l i n, Montag, W. (16.) März. Der
neue Ministerpräsident Graf Eulenburg erklärte im
Abgeokdnetenhausq die prenfische Regierung lasse
die Volksschul-Borlage, da sie aus allgemeine Oppo-
sition stoße, einstweilen fallen. Die Trennung des
Reichskanzler-Postens vom Präsidinm des preußi-
scben Staatsministeriums jrnottvirte Graf Eulenburg
mit der· Unmöglichkeit, die Arbeitslast beider Aemter
ein er Person aufzubürdem
« Es verlanteh Gras Eulenbnrg werde das sckers
banoMinisterium übernehmen. —- Wetter verlantet,
Staatsminister v. Bdtticher werde von dem Posten
eines Vier-Präsidenten« desvrenßiichtn Miniskerinrns
nnd eines Staatssecretärs des sbkeichsaujtes des In;
nern zurürktreten nzetdiMiiquelz Vier-Präsident werden.

» P r ag, Montag, IS. UT) März« Gehen!
Abend, als am Vorabend der Eomenins-Feier, bat«-
ten die Häuser in Pragsssowie - in anderen tschechis
schen Stadien illuminiirt Ins den Bergens toaren
vielfach Jreudenfener angezündet. « «" -

"Paris, Montag, As. »(16«.) März. Jn Sorh
Cbei Paris) wurde geszstern die.Gensdarmeriestkaserne
in die Luft zu svrengen verstirbt, das Attentat wurde
jedoch glücklich vereitelt — In der itirche zu Belle-
ville fand gestern eine sPrügelei statt, welche die
über die· Predigt erbosten Anarehisten prvvorirt hat-

ten. Mehrere Personen wurden leicht verwundet.

Berlin, Diesing, re. (1r.) März. Dienst-d.-
getiCommisfion des Reichstages genehmigte Jdennachr
gesuchten Credik von 9IX« Miit. Mk. zum) Ausbau
der ftraiegischen Eisenbahnern . .· -

Nach den Jnformatienerr der ,,Fzrei.s. xoll das
Enilafsungsges-nzh" des Minissters QBBttiÆ abge-
ledntworden sein-»; I : » «

Lemb er g, Dinstag, 29. (17.) März. Im Be-
zirk Staromjesto ist— der Vungertyphus aufgetreten.
Jm Flecken Blowice sind 150 Personen am Hun-

zgeriyphus erkrankt.
Paris, Dinstag, W. (17.) März. Jn der

Kamme: stellte ein-Deputirter« zvon Paris den An«
trag, der. Staat solle den Schaden ersetzen,2.zy·elchen
die Dsynamiksttzzztätersp an·richten,» nesdkszzs verlangte
sofortige Verirrung ver »unter-get. EDeks Man.
sterpräsident Luni-et« machte verschiedene Einwen-
dungen, worauf die Kammer mit Abs· igegenj
As: Sliurmerrsdtegsiesorderte Dringlichkeit des An-
trages verwarfz ««- Sodann nahm die »itarnger»e»r·
ohne Abstimmneig das Geseh an, nach welchen: Sie
Utbekss VIII! Akt-EITHER« scspgixikvjsnkenke Fett«
dem Tode bestraft werden sollen. «

, enden, Dinstag 2Q»,sz;».sp,(jl7i;) März. Aus«
«SH,-azr ghai wird Alter? Sansszcancisro gemeldet;
Bei Bewältigung des lösten Ansstandes in der Mon-
golei haben die chinesischen Trupven 8000 Jnsurgentens
gekbpst und« Wo« lebendig« verbrannt. «

« ,;·««

sWettettMGvon heute, 1«i.«M-ä"rz," i? Uhr Murg.

· Orte. I«Z’J««1I«Wind. Esset-Bittens.
I. Bord .. rsr — 1 v? (4) s4
Z. Haparanda 752 —11 N (4) 1
s. Irrhangel .- 752 — 9 s G) 1
s. Moskau. . 763 «—- 1 B (0) 4Sebnees. Dorpat . . 758 -- 2 END (2) 4
6. Stockholm. Ist) — 2 NUW is) Eil«
's. Skndesnäs 768 -»— 1 N G) I .
s. Stvineinitnde 758 Ei— J. N (6) 4
9. Warschau UZDÆ 7

.
s· UFDO »

to. Kiew . . . Ist) ,«·;--s«-;j» S s Ei!
Der Sturm in: hohen Norden nach dem Weißes-if·

Meere sortgerückt Spuren desselben anch bei uns
merklich durch kräftigen Wind nnd Schaeefaw Ein-e
zweite Depression inWestsOefterreich Die Tempe-
ratur überall milde, am kältesten in Finnland, bis
——120 C. gestern. »

Beleg-neidischen sen eekzbiejrtstx
Berliner Bör se, 28."(16.) März 1892." «

rot) ein. pp Sang; . . . . . .
. 20e nun. er Pf.

10vNsl.pr. i! o. . . . . . . Meinst-Pl.100 Abt. or. Ultiruo nächsten Monats . 206 Ratt. 25 Pf.
« Tendenz: nbgeschwäedt
Für die Reduktion verantwortlich:

Lheiirlbieu Frau Ostia-Hirten.
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· - ICIIIIIIIIUCO
» - Unser-u Verwandten und Freunden theilen wir« mit, dass Gott · «·-.·—·».;..»-»»;·«-;-;-.-·. vorkam-· UND-lich. Ist! is. Ist! . o

bder Herr unsere geliebte Schwester i · . ·. I - II .

· lIM k e Keller .

« U g' is« ask nat« usi- truiwksitiir ———

«types-ils, ei)

2 Tod erlöst hat. · · ··

«·
·

·

Die Beerdigung dudet Freitag Mittag l Uhr vom Tisauerhause Mittwoch· ksgq is, Mär: 1892
«« statt« s · . Wilhelm Keller« und Frau. ·· " .

·

Dorn-i, den 17. März 1892. J. . »·
vol, vorn-unt·

;—·—"«·——··
·

«; . . ·« «» · -··: .—, . ·-:« ·P h (- t
·· «« I

- . i· «·

Erlaube mir das hochgeehrte Publicnm Dorpats und der Umgegend in Kennt- Aaszmg 'moj·»,lal«h·m ou«
Ueber oartesjus· ;

niß zu ·ietzen, daß ich in der Kaufstn Nr. 2, neben dem Geschäft des Herrn Karl . h . .d · · · · « «Fssdsssssss ssss -

- - Dgk vqkstzsE Ich habe meinen LehrlingU· e «

Frithjahrsmäntelia eleganten Anziigen in· Kammgarm Chevioh BriftoL Oeftew M« meinssksåsolsxäälxtlasssszszh»·reichifchen Joppen aus dunkelblauem Cheviot, Ueberzieherm Beinkleidern aus sTricot- und Kammgarn-Stoffen, Vifiten-Anziigen, Pindjack-Coftiinien, Knaben- · Hiermit ·die ergebenste Auzeigcs Si« MS VI« MS« Nimm«
anziigen in allen Größen. Alle Stoffe in foliden und hübschen Mustern zu über- · dass ich von nun ab zu iiauss TSSIICII
aus billigen Preisen. - Um geneigten Zuspruch bittet ergebenst z· n· Häng-Hatten Tclitneitlekiäe uudA Bgsteånignszgtsåiäajkntäzr HCkkoYMGG stutzig- F; sghmzgkk

s e. uc · .

· · —«— M« NJUVZUsVHU- empfiehlt it! kslcllllslklssk lUSMW im' dile dzsiltsngcllilneiderirenlerlerueu wol: Eis.
NR. Beftellungen werden in kürzefter Zeit gewissenhaft und billigausgeführt US« THIS HEWUUUS W« lett, können sich melden ·F"0l«tU118- TO PODCTOU 20 Cop-

unter der Leitung eines tüchtigen —Zufchneiders. - Waaren sind in allerneuesten E A· just· VI, 1 Er. h-·-»»«spi!nsalse Reise— «· hoohkein e—-—mfh!. . - . .
s —————————

»——-———— p C S «Dejsins zur gefalligen Ansicht Jch bitte. genau auf die Adreffkqzu achten. - ......».----
. Einem hpchgeehkkem Puhkxkum Dpkpxzts .

· krieg-H» ·
·« i? Utpgsgslld VI! EVASPEUE AUzEIgS

.
«

« .· · .«
·. ««

·
·

·« meine .Jana-nenne c. llerentiynro Stint-Instituts
- und·?isttc;:k-AIJ- dem Haus» Herde» pwmpz ekkesztuzksg

est-i- o6·I-uu.uue·r«n, sisro nyönuuasrsh uaunagnoizi ua osisupauny iiauoä cito— "I·upsmdpsä·slsåtellten Tollettssek · glklsälßez J« J· Hokzhzkzhxmxggvojj .
POCTII BSPIUAZIHIOPUTD « 63380 OTT- 21 HOIIHIDE 189T VOLK-I NO M· «

··

· llaslligesche Magazin HotelDorpat, verlegt habe und bitte um sag» Weg-Mk
suueniio osrupauusreun Battcoapiia yrepniry a uosrouy sraiiouoii cnsuiiyesrsn F» xkzkhhzgsg «

. kege Theiknahmz
·

. · · - ·· »

spie-Mi- sgisttsipgsmress. . r .
- -

erfolgt; Central-edit, ikeu 2.1-". liiläkiusns und verkauft-daher» die noch vorras l. loixlLeHaiisikFchifeidäil lssakopsp Zeit— liilllollllss scikcll
thigeu Waaren zu— folgenden Preisen: · . »n· s«.C· · ·· . ··

»» 5 Ko» Fiel-l. sie· voåszijglichsåen alller über-
w.»l·l«k»ckz,79» 5 Cz» »» - . -s - . - «

··
· in z. u. e« ·»e· ·. astor wer ernst» ««- aupt ar geste ten oiletteseis

-m e ask. «»

- - VTÄUISTMIC EVEN«
schleiergazgr in. allen vorräthgeu Farben; It) Gen. . · · Proineuadeu-str. I.

»» Glaöbaanaschahsz l tmtliutbbansaseidendliitschen in allen vorriithigen·li«’arben, stieg» « · Uä . hsus w» gute» Leder m» Hektor« und
· TIFCFZIVUICU lUGSUOK WHTUTVYBOU FVEVCUI 125 - tiibliiifis——«—«—«liipsevonö opxau · 't Eil-« . S sitt Halt. «· · z« F» h- ·-

· , · seidene Handschuhe 10 cop. . ålircnlirnghme sztroliliütexditlter Zeit zu; EIEETTY.FIIHZJCTTOJITHFUZpvIYITTZCU-
. . : Baumwolleue Handschuhe 5 Gold. « lilloderuisiren nach den ueuesteiikors der« vbrratlijig habe und dieselben sind zu vermietheu - Petersburger

. alle anderen Waaren entsprechend billiger. ineujau.
wl· · zu sqljkigp Fische« veäkiiutkik U

strasse Nr. 33, itn Hof, 1 Tr., links.
. « « · · CIITIIISCII Handschuliniäc r ;- G 077 s T—·1E1··T·"—«""·—"""—B. · los N"k-···8. · laosaojskjoljenykohaaag

- . »
"-··--·Alexander-site Z.

NIL Sonnabend den Aslidarz hoike ich mein altes Local.·mit neu — ,
eiljl·Bs,tkoll’elle·n waarenleklillnen zu. Minnen. . z

. . in Seide, Wolle nnd Metall · erhielt iuvorziigliclier Qualität --

,——

s— · - · ·
«

· in ieicher Auswahl . ·

I« at! II oåejs leg T Llc o 0 It.s— .- ·, » - . ou« l Z
- «! .i « · .· .

»
Brit-geke- Ms - «

·· · . l!
-

·, ». ». ,·,«I;--;.—.·«-.··—· ·· «« · . · · Ecks U····»G"sklISU-stk. Nr. 13-
M« m· un« M· Fa? ZU« ·« I·

i
An) aE« - selten

·, Pltotoplastisclie Aasstellatiz
- V E is P out« 9318997 P« «« s - - · · die vorzu liebsten aller über— » s -

»- «« ji .. z· s ;.·- - iieise ein-schönen Rhein.
- IDutkeH 20 Kaki, iciudek di« io

· M - · P Uns liigasche llagariu »
————————-——J«hre"I—————-————o Mk)·

·· · ·
« -

«

i er- r. . si .—
. · · · - «

« » . »Du: t I ———·———«——-————«—·——«———————————-——·—-—· ».- « · . am. Abend der »Quart.-Soiree in der

. » Zbsxsltsclllkllltbk · -.· - « · der die Landwirthfchaft erlernen will, jin: BUT-Oh» Emllksbspvsen stoben «« Rus- sit«mbiiiuzurollleutdzigeeiiknsttifilc
- Die von der vorigen sei-ou— uachgebliebeuen sehst-me werden det Stellung bei prakt u. theoret ebildx seite - lilrbseu —str. 22. »A. B.« .

« «

.."s un« - . - F « sclllchbsiitl Vol! IS Ellen verloren wor-VCTE ZP«RU,«YVU« - - »Es-H » « · - Lktndwikthe aufyswßim El« m« Mk«- dsu Dei— edit. Finder wikki fu«-di.
- stsss Mssssr gewiss. cis-sei« is» iiiisgsssksis

· ji«·- ·sz · ·· - »· . · kiieikcik sit-ji. O-I..l·Teannuogil. BZFPTWi "· Rad«·-·-«··-
,:-··.-» . I · - . « .». i s ·H; ·:· i» law« »Man» d« Zugang· stehen zuui Verkauf 's« 30 Rbl. pr. Saft-Monats Haus«-an-

zH · « . ·- - · · ·· · · »« steht, sticht. Arbeit aus— dem Hause. Mermis: Kinn, OkkphepFqkxgpz .
- « . · · · · E szZu erfragen Petersburgcr Strasse 64 « a Glas 50-.Kop., Mlloströmliugq Ha cis. lljenusrss ni- nonizineuiuwck all« SIIIJIIFOIICZIIGII s . täglich v. 2—-5 USE-km» PskkEUlss I. Glas 35 Kop., Moskau-r Rauch.- naurayaa 18 hilapra c. is. öygesissn upo-

··· . » «
«-·

«- ·
«

· - ayuiiiounaro -ropra: 1 exzep-
—· - ennen» neuern-Iris, l aueunenuh

-

- .· z · I »· ·
« - ». .. » ~···«.- ·

«« · ·-·· e e · a ·

s

·· » g stiick s KOIL · · - wzkzhz gkksmjhgh im schneidern sind, stehen billig zum Verkauf :-.- Mgkkty Bapnniicnaro ·Ha nun iiosvkiasreuu
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«ii i« Inland
D-o-rp:ai.,»18. März. Ueber die Thätigkeit

der obersten CriminabJusiizbehörde des ganzen Rus-
sischen Reiches,- des Crimstnaldsassationss
Departements des Dirigirenden "Se-
nats,»i«mzperflessenerr Jahre liegen in ider »Neuen
Zeit« einige nicht uninteressamte Angaben vor.

Beim z:Cassatiotisädepartement wurden im Jahre
1·891»»izrri Ganzen 8299 Ceiminalprocesse anhängig
gemachhwährend vom Vorjahee 1659 Sachen uner-
ledigt verblieben waren, so »daß der Entscheidung des
Departements im Ganzen 9958 Sachen Unterlagen.
hiervon» wurden im Departenkrwt nnd i:n den Allerhei-
umgku visit-then rggskiksxecheu erledigt. Auf jede«
der Senat-einer, welchessieseraie für die Gerichtsfitznm
gez: zu übernehmen hatten, kxzrmen »Im Durchschnitt
323 Sachen. . - . —

Poggden erledigten Sachen waren 2282 von den
spptzllhösen nnd anderen oberen Appellationsi Jn-
sianzcstr entschieden worden; in 211 Fällen, d. i.
W, We, wurden die Uttheile dieser Gerichte vom
Szennt keifig, wobei der gtbßte Procentsah von cas-
siktenUrtheilen aus dem Charkower (13 pCtJ und
derlleinjte ezni denKasanschen Geriehtsbezitk (5V,pCt.)
entfieiY Au Snchexy die Von den Friedensrichters
Institutionen Perhandelt waren, wurden 4488 erle-
digt unt: irren; i« 1082 zeaen v. He per. sie:
fast der· szszviette Theil, das» Urtheil rassirt Der
gröjtesProrentsag von eassirten Urtheilen entfiel ans
den. Chnzkower kjtVz pHctJgrnd der kleinste ans— den
Tisiiser Gerichtßbezirk CISIA PCLJZ "

««

«"Znm Lsnnnar d. J..zblieben nnerledigt 107
bei· den Appellhöfenund 1858 bei ·den Friedensrichtern
Jnstitritiorien verhandelte Process-e sowie 70 Privat-ilagesachen.— im Ganzen also 2035 (gege-n 1659
am I. Januar des Vorjahresx «

Die Frjrhjahrs-Jiiridik" des, Lin·
län bischen Consistorinnrs nimmt nach der
»Düna-Z.f« bereits. Mai. ihren Anfang. " « ·»- -

« «sssnrspszxsersFzrzagein den, bsaltischhen
Provinzen schreibt der »Als. Tgsanz.«: »Unter
dieser Spitzmarke reproducirten wir in unseres-Spor-
gesirigen IRnmnier eine von allen Blätterngebrnchie
"Notiz, ; zufolge einige Gouverneure ..auss den

Mißwaehdözegetiden sich in Folge einer Jnstruciion
des Ministerinms des Innern. nach Riga gewandt
hätten, um event. inden baltischen Provinzen Hafer
zu kaufen; sie seien aber votzdktx hier verlangten
hohen Preisen zurückgeschreckt, Iijalb es zu keinem
Geschäft gekommen sFX Dem Ieszenüber kötyn wir
nun n1ittheilen, daß von hier ans fich mehrere Kauf-
leute mit spafernOfserten oh n e P r e« a n g a b e
an die Gouvernenre der Neihstandö-Gebi-eie, u. A.
auch an den Gonverneur von Nishni·-R"ewgorod,
Hm. Baranonx »und die Gouverneiite von Usa,
Woronesh, Ssaratorrfund Pensa gewandt, von allen
Seiten aber znrrAntwort erhalten haben, daß die
ihnen anvertrauicn Gebiete mit Hafer in ausreichend-
ster Weise versehen seien. VonTsinem einzigen
Gouvernements-Chef ist eine ålnfrage über den Preis
gemacht« worden. 7Wir glauben, daß diesirThatsache
nicht nur zur Correctnrder Meldung der ,,Birsh.
Web« dienen kann, sondern auchWn sehr wesent-
licherBedeutung bei Erörterung der Frage über die
Aufhebung des ·Ausfuhr-Vz:-rbotes, resp. über Frei?
lassnng der in den Hafenstadt-en lagernden««shafer-
vorräihe ist« · -

Es; Fel l i n, W. März. Jn sckröuer Weise feieriie
am Sonnabend und Sonntag-der F e. lli ner Ha n d«-
werker---Verein sein«? Lösähriges «S«tif-«·
tungsfesh Jin äußerst« geschutackvoll decoririen
Saale· hielt am ersten Tage ein Ball die tanzlusiige
Jugend munter und lange zusammen. Am Sonntag
Mittag um 12 Uhr fand im Saale des Vereine! ein
Festacius statt. Der Präsident, Eonsulent E. v.
Wahl, hielt vor zahlreich ersehienencm Publicum die
Festredy indem er in lebendiger Schilderung ein Bild
der Gcschichte und Entwickelung des Vereins entwerf-

szder am TMärz 1865, besonders durch die Initiative
des Direciors Schnitt-i und Dr. Lang, ins Leben ge-
rnsenivurde und, aus den. bescheideisrzsskiken Verhältnis-sen erwachsen, in oft schwerer Arbeit-Reh znnrSspegen
der ganzen Stadt in erfreulichster Weiseszentwickelk
hat» Sind· doch aus dem Kreise des Handwerk-i-Bereind blühende und; segensreiche Institution« "hkk-
vorgegangen, vie« die. Felliner»Leih- und Sparcasss
und über Qpferwilltgkeit der Mitgligxzesrspjzspzelang fes,
eine rpohnlspiche Heinisiätte im eigenenkkfjszHggsze sieh— zu
schaffen, den Bau einer großen-Kegelbnhn,:; die-Ein-
ichsffsklkssskvpv Billards und endlich eiuedstTsGöneu
Conceriflüsgels zu ermöglichen. Für die geiPgw«"Jn-
»in-essen wurde durch regelmäßige Vorträge, Admir-
Aben«de, Vorlesungen, musikalische Arrsssgingem Ein-
richtung eines LesezimmerQ einer BiizlfAsek n. s; w.
gesorgt» Eine besonders dankenswetÆeSihöpfnng niar
die Lehrsplingsschulh die,

..
gern und freudig ««besuscht,

den Lehrlingen die ihnen so nöihiigeweitere Ausbil-
dung er-nr«ögl-iehzt, » Wir erinnern ferner Jan die Ver-
anstaltung von .S.chützenfesten, der GartenbausAnssteld
lung n.sdg-l., sowie. an die für diesen· Sommer ge;

plante Cewerbe-Ausstcllnng. Kurz, ein nach allen
Seiten hin reges Leben und Streben konnte die Fest«
rede corkfsta.iiren. —- Nachdem der Vortragende seine
interessante Rede geschlossen, traten die Deputaiionen
vor, wejiche ihre Glückwünschy meist in reich ausge-
stattetcn«Adressen, überbrachtene an der Spitze die
Vertretnng der Stadt durch das Stadthaupt nnd ein
Glied StadiamteA sodann die Leib-· nnd-Spar-
kasse, dje Fenerwehy der PernamFellinsche laut-Wirth-
schastlirhe Verein, das Casino, der Liederkranz die
Mussiysdie in nicht ferner Zeit das Jubiläum ihres
Iodjiikhrigen Bestehens-feiern wird. Bei einem Glase
Champagner wurde dem Verein serneres Blühen und
Gedeihen gewünscht. z— Am Abend fand-ein soiennes
Herrensouper stait.-- Das erste Hoch brachte der Prä-
sident auf Se. Mai. den K a is ers A l erasn d e r aus,
woraus die Versammlung begeistert die «Natidnalhymne
sangsWeitere Tor-sie fölgten ansden Verein, die
Stadt, die· Gä.ste, die Stifter, das Ehrenmitglied
Or. T r Uhr« i, den langjährigenfrüheren Präsiden-
ten des Vereins; ein-e Fluth von weiteren Reden
schlirszß sich daran, die eingehende: zu erwähnen hier
nnrndgiieks ist. Von allen Stadien Liviands waren
zrionsztsen Verwandten Vereinenlzjlückwunschschreiben nnd
Teiezgramnre eingelauferu Es rvarspeinspwirklicly schö-
nee1, Tvon allgemxeirier Begeisterung getragen« Fest.
«Ein" Concert am Dir-sing soll die würdige Feier be-
sschließew - « «

Rig a ist, wie die ·,,Düna-Z.« berichtet-
kzzzrzenssHrChes der Polizeireserve und zum Verswaltenden

des Fruerrvehrsisemxnandos der dim. Oberst Niskolai
Pestesrserrjider 8 Jahre lang als Brandinajor in
Qdekssa thätig gewesen ist," ernannt worden. « Or.
Petersen Fstanrtnt ans« Kurland und begann, nachdem
er seine Erziehung im Pagencorps St. Kaki. Majestät
erhaiten hatte, kin- Jahre 1857 den Dienst im

Schjitziitxkzataikisjr IdeIr»-"Leibgarde.« »
Åu«s"««B«,pJl«’ds«’ei-sza a wurde «Montag Vormittag

gemfeidek Das Eis in der Flnßniüendung und» im
Seegatt ist· non »Sitz-sen« und; .»«,Hernmarck« am
S—osnnabettkd,.,ans;gebrochen werdens-Wird seen-arise ge-

tki»i·g»»·.»v«c.zstz;xzf meitsicktbgrr, e iSs s r e i,

—- Nach Meldlsiigen anFD
d. Wie. ist auch derkMeerbusen nach Riga zu v oll -

ständigi·-.ei-öfrsxe.i nnd können Datnpferi«ungehin-
dert passirem —

Na chs R se da l istjswie die dvriigen Blätter melden,
der Estliindische Gent-erneut, Fürst S eh a h o w s k o i,

Tam Sonntag ans St; Petersbnrg zurückgekehrt. :
—- Wite die-»New.Z« mitthdilh ist dieser Tag-e in

lstzterJnstäirz diebereits seit mehreren Jahrenschwebende
Criminatsache wider den Pastor Aug ust H ver-
sch elmanspn zu Haggers wegen Schmähung des
orthodoxen Glaubens dahin entschieden worden, daß
getrennter Prediger ans vier Jahre and den Ost-
seeprovinzen zu »verbann«en its. . « " "

— Nach dem Bericht des« handelsftatiftifchen
Bureaus des Reraler BörsenkComites bekief sich der
Gesammtwerth des Jmporto über den Rede-lex·
Hafen im verflossenen Jahre auf Eis« Will. RbL
gegen 544 Will. Rief. im Jahre 1890, d. i. IS»
Mill. Rbl. oder über ein Drittel weniger. ·«

St. P e t e r s b ur g, 16.März. Ueber die
seit mehreren Jahren« gepiante Gründung ei-
ner rusfifchen Schule in Konstantinos
pel berichtet der ,,Rcg. - Aug« das Nachstehend«
»Im Jahre 1889 wurde die Frage, der Eröffnung
einer ruffischen Schule in Konstantinopel xzon . der
Regierung im Princip genehmigt unt) der Butfschaft
anheimgestellt, mit Allerhöchfter Geriehmiguu«g« zur
Bildung eines Capitale für. den Unterhalt der Schule
private Sammiungen zu veranstaltszm Die Not-l)-
wendigkeit de: Errichtung einer— rnfsischen Schule ««in
Konstantinopei war. begekzs rnehrere Jahre vorher
anerkannt worden. Seher! ztrEnde der. 70--er Jahre.
wurde daselbst eine Sonntngsfchute eröffnet, welelze
seh: fleißig » von Schülertr besucht wu,rde. Dieses
brachte unseren Botfchnfier A. J. Netidow auf den
Gedanken, eine» ständige Schule zu geändert, die ihre
Thäiigkeit nicht nur arxgfszsdYzziSonntagez beschränkt.
und deren Cursus demFeuer Stadtsehulze rksach
dem Statut von 1"872-'TT-»-"»»t. »Die» Gründung
einer solchen Schule( sszoszkzke»h,x möglich
und um so wünfchenswerthref;»»»;j"s andere enropszäisrye
Nationen in Konftaniinopelfårehrere Lehranstalten
besitzen So giebteiszikitdort 10 französischer, 4 engli-
sche, 2 italienische und— 5 deutsche Schuien (von den
lesterenszfind 2 Mk; Deutschland und 3 den Oesters

treichslictxgstv egeätknrdstex außerdem bester« Akkord« edit«
Amerikaner 2 Schulkns «—- Bis zum Beginn dieses
Jahre« we: ein Frei-de es« 4o,ooo«Rk-g1-.i egkiameieict
und der« rufsifchtssoifåzszesfter in Konstnntirxodel be«
fchloß daher, um die Wünsche der Spenderfo bald
wie möglich zu eoerwirklichety von den Procenten
dieses Capitals mit» dem l» September. 18929eine
Schule mit dem Programm einer zweiclafsfigkn
Stadtfchule zu eröffnen, gegenwärtig aber, unt« due
Bedürfnis für eine rufsische »Schule sehnellerjzuszdk

szkriedigernz eine Porbeeeitungscloilg i» eröfknie»g,; ·"insei-Siehe: «rre«;znesssersknskshme Werdende-e next-jetzt
in der Religion und im Lesen und Slhresibetrssj
retten. Diese Verse-ennuyieren; fistfj.sns«kåe.es«iotriez,
als am Tages der THroUVestBJtgUngF St. sszides
Kaisers Alexander ·1l1., eröffnet worden; -si·,e··-ls«efiuszk·i»e"t
sieh in einem der besten »Quartale Konftantiijojiesls
in einem geräumigen Gebäude in der Nähedes
fifchen hospitals und der russifchenJ Kir«che,.»· »Im
Lauf« de: Zeit set! die Schuie zur seiner) wiitrtreexn
Lehranstalt mit dem Programm einer Ren! -«"C«9ji1s-
merzfchule erweitert werden» —- Wie dikJRNiglizg
Zeit« zu melden weiß, hat die eben Ieröffziestisf
fchon eine Menge Schirler angesteckt, so dsaū"j"g«getzijie«ht«
Alle aufgenommen werden konnten. Das·"·«"··H»ti-iif5"t-

- »Er-triefen» s e
« Die Obdaehlosen in London. «) » g
Der Kampf urn die Wohnung gehört mit zum

Kampf ums Dasein und Viele sind erfolglos in die«
sie-n Ringen. Durch eigene Schkrld oder ohne Ver-
schulden unterliegen sie den stärkeren, und während
die Dlnderm sich einer festen eigen-en iliiohnstätte er-
freuen, sind .si·e" »Ur-dachtet; zpiichtk wirklich ohne
Ost-am, denn« unser kikdima gestattet kein längeres
Dahinleben ohne anderes Das) ald das himmelszelh
nah weniger gestatten Tes unsere Polizei, unsere Ar-
menbehöidem unsers Evohlthlitigen Vereine unddie
hinnxihsieu expend-n Vegxisse von geikaichsftcichkk
Zusanrmetrgebörigkeib und so find denn die sog. Oh-
daeslosen gliicklicher Weise-nur solche Personen, denen
ein Obsach donjarmenpslegerischer Seite geboten wer-
den muß, weil sie aus eigener Kraft kein eigenes er·
langen können.

Die Geldes-set, welche diese Unierbringnng der
Stätlelosen erfordert, sind nirgends sehr erheblich,
aber aus anderen Gründen ist die rechte Behand-
lung« der Obdachlosigkeii eiir Problem, das zur Lo-
sung drängt. Man hat es: hier mit den Oiermsten
der Ajmen zu thun. und· ihre unglückliche Lage er-
tveckt bei jedem fühl-endenMenschenssMitleid; dennoch
tst es sehr fraglich, ob ihnen gegenüber Milde oder
Härte mehr am Platze ist oder in ivieweit die Be-
handlung jedes Falles nach seiner Eigenart, die doch
das Ideal aller« überlegten Wohlthätigkeit ist, bei
denen erreicht werden- kann, über dereri1«Vorgeschichie,
Character und Verhältnisse sich ja keine Auskunft
einziehen läßt, wie vor sden Bewilligungen an die
sonstigen Armen. Der srmenpsleger soll nicht nur
das Beste der Armen ansirebem sondern nuch den

s) Aue de: »Als-syst· -

Voxtheil des Staates. nnd besonders seiner eigenen
Gemeinde im Auge haben, und das ist eine schwierige
Ausgabe.

» - »Wie es fast bei allensocialen Nothstaiiden der Fall,
To. wird auch dieBeuriheilnng und Behandlung der
Obdaehiosigkeit se nach der Größe der« Gemeinde
schwieriger. Dorfe sieht man klar, warum
Jemand pedes ispspesläilixd ob wisnich kein: ergeh-
nung für ihtikszuHinden Yirsärez nian kennt seinen Cha-
rakter und kommt« von selbst zu individualisirender
Behandlung. Dagegen kann man von vornherein be-
haupten, daß in der FünsmillionemStadtLondondie
Frage am verwlckeltsien und schwierigsten ist. Und
in der That« hatte« man bisher dort noch nicht· ein-
mal über« die Zahl dzr Obdaehlosen Klarheit, geschweige
denn Tiber die beste Behandlung» Eine ad hoc nie-
dergesestzesCommission hat sie geschaffen dank der
vorzüglichen·englischen.Methode, wonach alle Sach-
verständigen und Jnteressirten vor die Schranken ge-
laden und hier von den Mitgliedern der Eoinmission
einzeln nach ihren Erfahrungen, Ansichten und Vor«
schlägen ansgesragt werden( ·

Als obdachlos betrachtet man in der Conunission
Diejenigen, weiche in einem Asyl ein nnenigeliliehes
Obdach in Anspruch nehmen. Man rechnete aber
Diejenigen nicht nett; welche in den zahlreichenzojii
berüchtåigten Logirhäusern sür wenige Pence übernachtete
— sie sind der Obdachlosigkeit allerdingxs vielfach be«-
denklich nahe, ihr aber doch noch nicht verfallen.
Nun besteht zwar der Glaube, daß ein« großer Theil
der Stätielosen im Freien übernachte, in Brücken-
nischen, in Schuppem auf Hanstritiew ja aus Dächern
niedriger Gebäude," und sowohl Philanrhropen wie
Demagvgen haben die »irnur«ige Existenz dieser Elen-
dektm oft eeuug,uatxikskistisch- ausgemalt. nea- drei«
nckchterneit Sachvässändlgen de: Enteilt-Organisation
wollen davon nlchts wissen. An den Brücken hocken

die Leute, wenn sie wissen, daß die Abgesandten der
SuppewComitös erscheinen· werden, denn swo ein
Wohlthäter ist, da sanuneln sichdie Bettler und
stellen ihr Elend in »das gretlste Licht. Auf den
Straßen wandern zu jeder Nachtzeit schlechtgekleidete
Leute, aber sie sind in denszfeltensten Fällen obdachlo7s,
und schließlich kann kein· Zweifel ·7he"rrschen, daß das
Uebernachten im Freien »als eine »Lieb·haberei" aufge-
faßt werden muß, da es zahlreiche, Tziemlich angenehme
Ashle giebt, die nie voll find» «

·
Es giebt 25 städtische Asyle, die Casual Wardz

mit 1647 Lagerstättem von denen nur selten die
Hälfte in Anspruch genommen wird. Außerdem giebt
es eine Anzahl von privaten Zufluchtssftätten (Re-
fuges), von denen 9 der bedeutendsten 1249 Plätze
hatten. In diesen städttfthen und« privaten Asylen
waren in der Nacht des is. Januars 1891, eine«
FreitagD 1781 Plätze. besetzt fvon 1409 Männern,
331 Frauen und 41 Kindern. Rechnet man hierzu
noch« :die Jeisassen einiger Sehutzhäuser sürtknaben
und für Gefallene und» die. Naehtgäste der Heils«-
mee,- soweit sie nicht zahlen; so kommt man auf 2060
oder allerhdchstens»ZHGJOIJdachlose in London. Jn
bessere: Jsy:cezaie""siiib" die eusyxe bei Weitem; uichtso« zangefailltzs viele sind überhaunt ganz gefchlpssen..

Die berechnete Zahl ist viel geringer, « als fensai
tionslüsterne Redner« und Sehtiftsteller bisher sie
schätzten, sie ·7,gXringer, als ste vok Jahrzehn-
ten war. privaten Cäsylen sind einige
1846, 1841 T· 1819 gegründet und ihre Beim!-
ter behaupten, daß früher die Zahl derObdachlosM
viel erheblicher und daß ihr ChaXaktet bös-EINIGE
spat« Als heute. r -" . «

Ueber die Ursachen der Obddkhiofigkeitlassev sich
zahlenmäßige Vergessen. nicht gut weihen, denn diese
Fälle-erfordern eiiige Abhilfe; es G; Vtsbttlb Mk)

auch« aus nuitåcen Geündens eine genaue Untersu-

chung nicht s möglichx Eine bloße Besteigung« der·
Leute hat wenigk—»«s.xveck, die meisten Asylderwalker
haben dazu auch keine Lust, weil sie nicht fort-Häh-
rend angelogen sein mögen.

- Jn drei Ciafsen kann man die Obdachlosen ein-
theucu: arbeitsunfähig» Akeciieuutustigs » und Ak-
veitstp se. Die istzte Erz-sie ist di: neikkiryzsweusu
wir hier nur an die unverschuldete Stcllenlosigkkjit
denken. Ein ordentliche: Arbeiter findet inLondon
immer wieder sein·Brod,« wenn er auch« voriikexkgsx
hend eine Zeit lang darnach snchen muß, und assist-
hört schon« szein starker Mangel an Vorsorge dazu,
wenneine kurzeiszeriode der Arbeitslosigkeit gleich
zur Obdachlosigkeit führt. Die Spars- nnd Versiche-
rnngssVereine wie die Gewerkvereine sind» in der
Londoner Arbeiterschaft so sehr verdreiteh daß der«
jenige, der sieh ihnen nicht anschließen· with· ihnen
schon mit Absicht an« dem Wege gehen muß. Auch
die zeitweilige Arbeitslosigkeit der Saisonarbeiter
führt keinen ordentlichen: Menschen ins Asyl für Ob«
dachlosez wenn in diesen die Mauren Banarbetieisp
Maler n. dgl. im Winter einen großer: Platz weg-
nehmen, so liegt es daran, daß diese ihren guten
Verdienst schlecht anwenden. , s »« .

Ju derzweiten Classe,· den Arbeitsunlusiis
gen, ist die krankhaste Art von Menschen besonders
zahlreich, die eine Zeit lang, ganz ordentlich arbeiten,
oft mit einer gewisserrWuth, die zu jeder kleinen
ArbskkSMstUUS- Wks It! z« B. von den besseren Anti-
bettebVeteinen gefordert wird, gern»dereit»sind, die
es ader in keiner Arbeitsstixlle auf die Txaner aus-
halten können. Dcr Mediciner Prosessorssjseüedict
in Wien hat kürzlich in einem Vortrages"d«·i«e»ksli·åz"gsx-
bnndage ais psychische Krankheit behandelt, salssfwtlche
sie bisher nicht aufgefaßt wurde; die Beobaxhtungen
jene-r Londoner Asyivorfteher scheinen ihm Tiiecht zu
geben. Es giebt unter uns noch MenschetidötsNos
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conttngent der sich zum Eintritt Meidenden setzie
sich aus örtlichen Slaven, Griechen und Armeniern
zusammen. »

—- Jm Februar dieses Jahres ist, wie die Blät-
ter melden, in Belgrad ein Buch unter dem Ti-
tel ,,10 Jahre der Regierung Kaiser
Alexander Il1. von Rußland« erschienen.

— Dem» L» paschitsch, Präsident eine: ri-
terarisehen Gesellschaft, die im vorigen Monat bei
der kroaiischen Universität in Agram gegründet
worden ist, gedenkt, wie die ,,Neue Zeit« mittheilt,
fiel) an alle Herausgeber von russisehen Lehrbüeherm
Journaien und Zeitungen mit der Bitte zu wenden,
ihre Editionen der genannten Gesellschaft für deren
Bibliothek zuzusendenz für besonders werthvolle Bü-
cher sei die Gesellschaft bereit, einen ermäßigten Preis
zu zahlen. »Die Stadt Agra-M, fügt die »New
Zeit« hinzu, ,,ist ein CulturiCentrum für die Süd-
Slaven und angesichts des besonderen Eifers, wel-
chen die troatische Jugend für die Grlernung der
cussischm Sprache zeigt, wird jener Ort in einer
nicht zu fernen Zukunft einen der besten Märkte für
unseren Vücherhandel bilden. DieSlaven legen sich
energisch auf die« Erlernung der russischen Sprache
und« vertauschen die deutschen Lehrbücher mit
russischenÆ

Jm Gouv. Kostroma sind nach eingezoge-
nen Daten des Gouvnsandschastsamts bei der Be-
völkerung des Kreises Waruawin tu Folge des
Futtermangels 3867 Pferd e und 12,516 Kühe
gefallen. Die Anzahl» der pferdeiosen Wirthe
beträgt 2485.

·«

J n Odes s a ist in diesen Tagen der Dampfe:
der Freiwilligen Flotte »Nishni Nowgorod" mit 850
Iuswanderern nach Wladirvostok in See
gegangen. Die Auswanderer stammen, wie die
»Ob«-ff. »Z.« berichtet,» »zum·»größten Theil aus dem
Gouv. Tschernigorvf szundszj Y"o7itawa. Sie verlassen
ihren Geburtsort efngebliey weil daselbst kein freies
Landmehr zur Ansifedelitng vorhanden ist.

e » Yoiittscher Tage-beeint-
I . Den re. (3o.) März rege.

· Der Telegraph ist in letzter Zeit» in Bezug auf
das Ausland.- recht gesprächig geworden und man er-
»«t»»i»l«»t den Eindruck, als stünden wir wieder einmalkeiner» ZettYrpo ein gewisser nerviiser Zug durch

Völker: geht. Allenthalben ,,ereignet" sich Etwas,
verschiedenartig es auch fein mag. Aus dem

versteinerten Chin a wird ein Art thierischer Grau-
sam,kjeit«.mi,t» der Hinsehlachtung von 8000 und der
Verbrennung von 500 Jnsurgenten gemeldet —-

ein Art, der denn duch noch weit zurücksteht hinter
dem, was auch diewüthigsten Anarchisten in Europa
an Besiialitäten begehen. Was diese Letzteren be-
trifft, sohalten sie noch immer in Paris Alles in
Athem und auch gestern wußte uns der Telegraphvon einer neuenllnthat in der DhnamitsBranche
zujzielden — einer Unthat, wo zes erfreuliche: Weise

Mal beim bloßen Versuch geblieben ist. Auch
auf dem Gebiete der hohen Politik. regt es fich leb-
haft: mißtrauisch stehen sich die Schiffe der Betten
und Nord-Amerika« im BehringOMeere gegenüber,
kn Oulgarien scheinen die Patrioten wieder in beson-
deren Eifer gerathen zu sein, in OesterreielyUngarn
hats das Verbot der ComeniusiFeier die Tschechen
aufsäußerste erregt, endlich sind auch in Deutsch-
«iind" die Geister nach wie vor in Wailungr das

madenart, vie unsere Vorliebe für feste Verhältnisse,
sichere gleichmäßige Arbeit, gleichbleibende Wohnung
nttht theilen und die, weil fie eine ohnmächtige Minder-
heit bilden, als krankhaft oderlafterhaftangefehen werden«

Erfchrecklich groß ist in allen Afylen die Zahl
der ehemaligen Soldaten. Ein Fünftel oder
gar ein Viertel aller Obdachlofen find alte Soldaten
des Landheeres, wahrend ehemalige Seeleute fo gut
wie nie vorkommen. Zum Theil» rührt das daher,
daß es nicht, gerade die Bestenszsind, die sieh anwer-
bete; lassen, aber in. der Hauptsache scheint doch die
Eigenart des Soldatenlebens, die Gewöhnung an Un-
selbständigkeit, an bloßes Befehlen und Gehorchen,
an die Einrichtungen der Kaferne, die nicht diejenigen
des Lebens draußen find, die Leute untüehtig für den
bürgerlichen Broderwerb zu machen. Im. Kampf ums
Dafein ist der Soldat ein fchwacher Kämpfer.

Bemerkenswetth ifi au(h, daß die allergrbßte Zahl
der Obdachlofen Lendons keine Londouey sondern Zu-
gewanderte aus den Dbcferu und Kleinstädten find
— eine deutliche Erinnerung, daß die großstädtifehe
Mildthätigkeit leicht die Folge hat, die Verarmten
und Verloiterten aus dem ganzen Lande anzulockem

Ein Zweigverein der CharitysOrgauifation hat
1889 die Verhältnisse von 286 Obdachlofen genau
geprüft. Davon waren 62 Londonen 134 aus der
Provinz, 17 aus Schottland, 18 aus Jrland und 7
aus dem Auslande. Alle möglichen Berufe waren
unter ihnen vertreten. 50 waren früher Ante-Lilie,
Ofsiskekh SEND-irre, Lehrer, Geistliche, Ladenbes
fitzer u. dgl., 95 gelernte Arbeiter, Handwerker, Com-
mis, 120 ungelernte Arbeiter, 77 alte Soldaten.
DksjEUks·U- Wslchs ftühsk höherer: Berufen angehör-
ten, waren fast Alle durch Trunk oder Spiel herun-
tergekommeuz die Uebrigen durch Mangel an Sparsam-
keit. Nur 2 hatten einem Gewerkvereim nur 12 ki-
nem Sparverein angehört.

Gewitter der Krisissist zwar vorüber, aber noch
immer athniet man dort eine Art Gewitterlsziift

Wenden wir uns diesem legten Peinen, den Bor-
gängen in Deutschland zu, so tritt heute noch mehr
hervor, daß man in weiten Kreisen die Beseitigung
der letzten Krisis weniger als eine Lösung, wie als
einen ,,Verkleisterungs-Versuch«, als ein Verlegen-
heitsniittel ansieht. Diese Anschauung spricht ins-
besondere auch aus dem Gesamniteiiidrucky welchen
man aus dem Lesen des stenographischen Berichts
der Sonnabend-Sihungdes Reichstages
empfängt. Auf diese Sitzung haben wir näher ein-
zugehen. —- Nachdem man die nachträglichen 2 Will.
Mk. für die Chiragoer Weliausstellung bewilligh
ward die dritte Lesung des Etats begonnen. Dabei
kam es alsbald zu einer GeneraliDiscuision über die
letzte Krisis Als Grster ergriff in dieser Angelegen-
heit der Abg. Eugen Richter das Wort. Er
sagte unter Anderems .

»Der Reichskanzler ifi heute vor uns erschienen,
aber er ist nicht derselbe; er ist, wie man sich so
ausdrückt, in seinen politischen Functionen halbirt.
Es ist nicht meine Absicht, einem abgetretenen preu-
ßischen Ministerpräsidenten hier eine Nachrede zu
halten; ich will nur so viel sagen, daß der Reichs-
kanzler selbst einsehen wird, daß es doch sehr schwer
ist, gegen den Strom zu schwimmen. Es ist die
allgemeine Meinung, daß die Trennung der Functiw
nen des Reiehskanzlers nnd des preußischen Ministers
präfidenten keine zweckmäßige ist. Es giebt aller-
dings kein varlamentarisches Mittel, dieser Trennung
entgegenzuwirkem aber wir wollen doch hier im
Parlamente mit unserer Meinung nicht zurückhalten.
Das Amt des Retchskanzlers tst von vornherein
darauf zugeschnitten, daß von ihm die Funetionen
des preußischen Ministerpräsidenten nicht getrennt
werden. Dieser Versuch ist ja schon einmal im
Jahre 1873 vom Fürsten Bismarck gemacht worden,
das hat aber nur 11 Monate gedauert. Dann
sah man die Unmöglichkeit ein, und Fütst Bistnarck
hat sich mit aller Entfchiedenheit gegen die Trennung
ausgesprochen . . . Jeht ist die Trennung eine noch
fchwierigera da nach dem Rücktritt einer so gewalti-
gen Persönlichkeit, wie die des Fürsten Bismarck iß,
sich das collegialisehe System iin preußischen Mi-
nisterium, wie Graf Capiivi auch betont hat, rnehr
ausbilden muß. Als Partei können wir gcrriiicht
unzufrieden mitdieser Trennung sein; es besteht
nun aber die—Meinung, daß indieseni Hause Par-
teien vorhanden sind, die, um politische Geschäfte zu
machen, sich auf den Standpunct des do ut des
stellen. Für diese Parteien hat also die Trennung
eine besondere Bedeutung, wir aber können die Ent-
wickelung der Sache ruhig mit-ansehen. Soviel
haben wir gesehen, daß die »Gntwirkelu-ng der Dinge
unserer Ansicht stets Recht gegeben hat. Wir leiden
an den Folgen einer Eabinet s -Regierung, die
Minister selbst leiden darunter, sie haben die Erb-
schaft des Jürsten Bismarck angetretem seht, wo
nicht mehr die historischen Persönlichkeiten wie früher
die Leitung der Geschäfte in Händen »« haben, wird
man sich zu der Meinung bekehren müssen, daßswir
in Deutschland mehr »als je nöthig haben, eine
parlamentarische Regierung zu bekommen.
Die Autorität der Regierung hätte bei diesem System
nicht so viel Schadeusleiden können, wie dies in
den letzten Tagen geschehen ist.« ».

hierauf ergriff der Reichskanzler Gras E avr i vi
zu einer längeren Gegenerklärung das ort. Er
stellte zunächst die Trennung des Minißerpräsidiums
von seinem Kanzlerposien als uicht von wesentlichem
Einfluß für letzteren und sogar ais vortheilhast für
das Reich wegen der daraus resultirenden größeren
Stabilität des Reichstanzlers dar. Unter Berufung
aus zahlreiche Aussprüehe des Fürsten Bismarck suchte
er darzulegen, daß der preußische Ministerpräsideiit
durch dieses sein« Amt ,,gar keinen gesehlichen Ein-

Diese Obdachlosen wieder emporzuheben zu an-
ständigen Lebenssormen und selbständigem Erwerb,
ist unendlich schwer. Von den verfchiedensten Seiten
wird es versuchtz von der heilsamen, der Kirchen-
Armee und einzelnen Wohlthitternx Die Ehrlichsten
unter ihnen gestehen, daß nur je etwa 5 von 100
sich dauernd hochhalten können. Die Neulinge unter
den Obdachlosettz die Kinder und jungen Burschen
bieten viel Aussicht auf-Erfolg; wer aber erst drei
oder vier Jahre Vagabund war, bei dem is! die Un-
rast chronifch geworden. Vorbeugende Maßregeln an
den Gesunden richten auch gegen das Uebel der Ob-
dachlosigteit mehr aus, als alle Arzneimiitel an den
Kranken.

rKereigseltisen
Ein Jagdschloß des Kaisers ·Wil-

heim II. ist dieser Tage in S«»winem.«üned.ean g eskommse n. Wie nämlich der·"·«,N«. Stett. II«
gemeldet wird, ist dafelbst am Donnerstag Vormit-
tag die norwegische Brigg ,-,Ansgar«, Capitän Jaeobsson, mit dem in Christtaknia fükrsden Kaiser aus
Holz gebauten Jagdschloßxzin einzelne Theilezerlegt, in dem Schiffsraumnrjrijtetgebracht ist, ein-
getroffen« Die Vkigg hatte uech E ei,- Avfahkt von
Christiania eine Zeit lang im Eise festgesessen und
mußte nach Helsingborg geschleppt werden, wodurchihr 900 Mk. Kosten erwachsen kund. -

— Die Familie Rothschild hat in den
legten Tagen zwei weiblichsWder durch den
Tod verloren. Jn W i e n starkseisftlilter von s(-
Jahren Baronin Bettina v. Rothschild, die ältesteTochter des Chef« des Pariser Hauses Alpbons v.
Rothschild, seit 1876 vermählt mit Baron Albert v.
Rothschild in Wien, der seit dem Tode seines Vaters
Anselm Chef des Wiener Bankhauses iß. —- Kur;
vorher starb in Frankfurt a. M. FreiftäuleinHannah Louise v. Rothschildks geboren am 9.
November 1850 als die vierte von sechs Töchterndes verstorbenen Freiherrn Carl v. Roihschiltn Sie

fing« habe. »Es bleibt daher«, fuhr er fort, »nur
der p e rsö n li eh e Einfluß, und auch da klagte Fürst
Bismarch wie viel Kraft er einsetzen müsse, um sich
denselben zu erhalten, und wie schwer ihm das würde.
Können Sie erwarten, daß Jemand, der nach Fürst
Bismarck Ministerpräsident wird, der bei seinem Ein-
tritt in das Amt betont hat, daß im preußischen
Staatsministerium es eines stärkeren Hervorkehrens
der kollegialischen Vrrfassung bedürfe —

können Sie erwarten, daß der Mann in kürzester
Zeit einen Einfluß auf das preußische Staatsmini-
sterium gewinnen würde, welchen Fürst Bismarck im
Jahre des Heils 1878 nicht zu besitzen sich beklagte»
Sodann verwahrte er sich energisch gegen die ihm
zugemuthete Politik des ,(1o ut des« und fuhr fort:

»Wenn ich also Nachtheile von dieser Trennung
nicht befürehte, fes-kann ich nicht verkennen, daß auf
der anderen Seitespdie Vortheile ganz zweifellos sind.
Jch Lhknnte auch darüber Aeußerungen des Fürsten
Bismarck anführen, wie schwer es ihm in Preußen
geworden ist, wie es nicht die Arbeit agein gewesen
ist, sondern auch das gesteigerte Maß der Verantwor-
tung, was ihm das Leben schwer machte und es ihm
nahe legte, von dem preußischen Amt befreit zu wer-
den. Wenn der Fürs! Bismarck bei seiner colossalen
Kraft, bei der Geschichttz die er hinter sich hatte,
fehr schwer empfand, die Verantwortlichkeit für die
Reibungen in Preußen zu trage-n, so werden Sie
mir zugeben, daß ich es für unbescheiden für jeden
Anderen halte, aueh nur daran zu denken, daß er
dadurch nicht leiden würdü Ich kann versicherte,
daß die Sorge, die mir das preußische Ministerpriisis
dium gemachkhåat bei dem unausgesehien Druck der
Verantwortli it für Dinge, die mir doch im
Ganzen fern lagen und in welche einzugreifen ich nicht
im Stande war, zu dem schwersten Theile meines
Daseins bisher gehört hat. Jch bin aber auch der
Meinung, daß direct für das Reich aus dieser Treu«
nung ein Vortheil in sofern erwiichsh als der Reichs-
kanzlers künftig nicht mehr in jede vreußisrhe tdriseverwickelt zu werden brauchtdk .

Graf Eap rivi schloß mit den Worten:
»Der Abg. Richter meinte, man könne dem Gan·

zen ja abhelfeu durch parlamentarische Re-
gierun g. Ich glaube nicht, daß der Abgeordnete
das für Preußen im Ernst gesagt hat. Er weiß sogut wie ich, daß wir davon noch,- Gott sei Dank,
weit ab sind. Er hat dann als Auskunfismittel die
Einrichtung von Reichsministerien empfohlen. .Nun
frage ich, wer wohl hier ernstlich glaubt, daß zur
Zeit Reichsministerien einzuführen wären? Es mag
Mancher hier sein, der das für wüufchenswerth hält,
jedoch die verbündeten Regierungen halten es nicht
für wünfehenswertlsu und ob hier Jemand iß, der« es
jeßt für ausführbar hält, den Bundesrath zu be-
seitigen und die-z· ganze Reichsverfassrrng auf den Kopf
zustellen, das ist mir im hohen Grade zweifelhaft.
Jch meine, ,w«ir werden "gutthnn, abzuwar-ten, wie die Dinge sich entwickelnz ichmeine, daß Deutschland zu fest« steht, um durch eine
solche Frage wie die, ob der Reichskanzler: das Amt
des preußischen Minisstezrpräsidentem das» er selbst für
unbeden"te"trd««erklärt, aufgiebt oder nicht, ersehüttertzu werden. Jch bin der Meinung, Deutschland wird
das überwinden und wird dabei nicht verlieren, son-
dern eher spgewinnenB «

«

Indem« wir uns vorbehalten, auf weitere« Einzel»
heilen-der interessanten Debatte dieser Sißung näher
zurückzukommen, sei hier nur kurz der Gang derselben
angedeutet« sjJtu Gegensatz zum Reichskanzler erachte-
ten außer Richter auch die Redner mehrerer anderer
Parteien, die Abgeordneten Kardotfß Gras Balles
strem, v. Manteuffel und v. Bennigsem die Trennung
der Reichskanzlersehaft und Ministerpräfidentschafi
auf die Dauer für nicht durchführbar. Abg.
vxBenni gse n wies daraus hin, daß ein Vorgang
für verantwortliche Reichministerien

war anvermählt geblieben und wegen ihrer großen
Herzensgüta namentlich aber als Wohlthäterin der
Armen, sehr verehrt.

-—- Das Dorf Sev el en im SchweizerCantonSt. Gallen ist von einem großen Brandun gl ück
heimgesucht worden. Es herrschie ein heftiger Föhn,der alle Löschverfuche unmöglich machte, und so sind70 Häuser und die Kirche in Flammen aufgegangen.
— Sevelen zählt etwa 1800 Einwohner.-

— Des unter dem Namen »Juri- der Auf-fch litzer« berüehtigten Auswurfs der Menschheitscheint man endlich in Australien habhaft gewordenzu sein. Dort ist ein Mann Namens Deem ing
verhaftet worden, welcher in Melbourna wo er unter
dem Namen Williams lebte, feine Frau ermordet
hat; zugleich steht er im dringendsten Verdacht, auchseine erste Frau sowie seine4 Kinder in Nainhillbei Liverpool geschlachtet zu haben, und auch die
berüchtigten WhitechapelsMorde legt man ihm zurLast. Wie eine Depefche des Bureau Reuter ausPerth in West-Australien meidet, hat Swanstomalias Williams, alias Deeming, alias Lawsom ein-
geräumt, nachdem er Personen, welche ihn in Wind-
for, einer Vorstadt Melbourne’s, !annten, gegenüber-
gestellt worden war, daß er Williams wäre. Er
habe jedoch nichts mit der Ermordung seiner Frauzu thun, welches Verbrechen von einem anderen
Manne begangen worden sei, welcher ihr Liebhabergewesen wäre. Die unter seinen Effekten angestellte
Untersuchung hat aber weitere überwältigende Be·
weise seiner Schuld geliefert. Er hat fortwährendseinen Wohnsitz gewechselt. — Von Sonnabend mel-
det eine weitere Depesehe aus Melbournu »DerMörder Deeming gestand die Rainhill-Morde, sowiedie zwei legtenWhitechapel-Morde.« —-

Dem gegenüber besagt jedoch eine ebenfalls vomSonnabend aus L o n d o n datirie Dein-sehe: »DieBlätter meinen, der in Australien verhastete Mörder
Deeming sei n i cht der Urheber der Morde imWhitechapei. Das Vorleben Deeming’s sei bekannt;
er sei zur Zeit der Whitechapeler Morde entweder
im Auslande oder im Gefängnisse gewesen. Die
Polizeibehörden glauben, Deeming wolle durch die
Behauptung, die Morde in Rainhill nnd die beiden

bereits in dem verantwortlichen Reichskanzler liegt -
Der nationalliberale Parteiführer trat auch fonst d» «
Standpunete des Abg. Richter in mehreren Punctg i
bei. Einen unerwartet persönlichen Charakter echt-s
die Debatte durch heftige Ausfälle des Grafen Kantf
und des Abg. Stöcker gegen v. Bennigfem »dem ss
feinen bekannten Appell auf Zusammenfchluß der List.
raten gegen das VolksfchulsGesetz zum Vorwurf,
machten und diesen als unerlanbte Opposition ein —

Beamten bezeichneten. Bennigsen wies scharf u
schneidend die Zumuthung zurück, ihn in seiner freie
Meinungsäußerung zu beschränken ; gleich ihm wahrt
Prinz Carolath jedem Beamten das Recht der unei
geschränkten Meinungsäußerung.

Beim Reiehstage ist doch noch ein Nach«
trags- Etat eingebracht worden. Es werden au-
Mittelnjer Anleihen 9,648,400 Mk. verlangt f s
die Vervollständigung des Eisenbahn·
netzes im Interesse der Landesoerthe
dig ung. Es ist dies die erste Rate von eine
Gesammiforderung von 32,284,440 Mk. Es han-
delt sich dabei um den Neubau einer Linie vo «
Rbschwopg (Station der Strecke GermersheiwStra «

barg) in der Richtung auf Earlsruhe mit Ueber«
brückung des Rheins bei Roppenheim Ferner un
den zweigleisigen Ausbau von 6 Treus-ahnen, dar
unter im Osten nur die Linie Thornsikorsehen un
um fünf Linien bei Trier und im Elfaß. Hieraus
entfällt die übrige Summe mit Ausnahme vor
125,856 Mk» welche sür besondere örtliche Ergän-
zungsanlagen gu zahlen sind.

Auch im Landtage wird durch die Ernennung
des Grafen Eulenburg zum preußischen Ministeri
Präsidenten die Etnbringung eines Nachtrags-
Etats nothwendig. Gehalt iß für den Ministen
Präsidenten im preußischen Staatshaushalts-Etat nicht
ausgeworfen: das fniiher für den Vier-Präsidenten
des Staatsministeriums ausgeworfen» aber· regelmäßigc
erfparte Gehalt ift seit Ernennung eines« eigenen MiJ
nisters für Handel und Gewerbe aus diefes Miniif
fterium übertragen. Es muß also schon des Gehalts
wegen eine Naehtragsforderungjsfür 1892J98 gestelli
werden. Abgesehen davon, stehtdbiet auch eine Dienstwohe
nnng für— den Ministerpräsidenteid nicht zur Verfügung,
und es werdet: Tdaher die Mittel für miethweise Be-
schaffung einer solchen Wohnung in denNachtragss
Etat aufzunehmen fein. « "

Ja Frankreichs« wird nach verschiedenen Richtun-
gen hin energiisch gegkn die Ænarehtsken Front
gemacht. So soll, wie« »Seletl« wissen will,
die französifehe Regierung "iir Folgeeiner Verftäm
dignng mit mehreren der in Paris acereditirien ans«
ländischeü Vertreter mit eiriJer Ausweisung der aus-
ländischen Anarchisten vorgehen wollen. Die Aus-
weisung würde erfolgen, sobald« die Urheber der jün-
ften DynamitsAttentate yerhaftet seien( —-·Am Freitag
Abend sind in St. Detiis wiederum zwei Oinarchisten
Verhaftet worden. Die Gesammtgahl der gegenwärtig
in Haft befindliehen Unarchisten beträgt 22.«

Der muthmaßliche Urheber des Dynarniksttentates
auf dem Boulevard St. Germaim Raoaehoh ist
ein gewöhnlicher Zuchthäusler und keineswegs ein
Anarchist. Revachol ermordete und beraubte im Jahre
1888 eine Frau und deren Vater in Grimm» 1889
einen Greis in Cstedebois, 1891einen Greisin Noiredasrnes des Graces und brach in demselben Jahr aus »dem
Zuchthause aus. Der Verbrecher wollte den Gerichtsraih
Benoihder ihn zu lebenslänglichem Zuchthaufe ber-
urthetlt hatte, durch Dhnamit aus der Welt schaffen.

letzten Morde in Whiteehapal begangen zu haben,
seine Aburtheilung durch englische Gerichte herbei-
führen und dadurch die Hinrichtung hinausschieben

— Bierzehn Individuen, die kürzlich aus dem
Balladolider Zuchthause entlassen worden waren,
führten am is. März, wie der «Kbln. Volks-IX«aus Madrid geschrieben wird,. mit Flinten, Oäbeln
und Delchen bewaffnet, sowie mit Pferden versehen,
einen U e b er f all auf ein in der Nähe der erwähnten
Stadt gelegenes Landgut» aus. Der Eigenthümer
wollte sich wehren, jedoch die Flinie, mit welcher er
auf die Angreifer seuerte, plagte beim ersten schaffe.
Die Räuber drangen in das Haus ein, banden den
Eigenthümer, dessen Frau und Bediente mit Stricken
an ihren Betten fest und entführien alles baare Geld
und sämmtliche tragbaren Werthsachem —- Darauf
verfügten sie sich gegen s Uhr Morgens auf ein
benachdartes Gut. Die Jnsassen hatten jedoch aus
Widerstand. sich bereit gemacht. Die Thüren waren
verrammelt worden, und sämmtliche Bewohner des
Gutes hatten sieh, mit Gewehren versehen, »auf das
oberste Stockwerk zurückgezogew Als die Räuber
einen Sturmangriff bewerkstetligen wollten, wurden
sie mit einer gut gezielten Salve empfangen und
mußten mit schweren Wunden sirh zurückziehen. Sie
pflegen BerathunÖ ob sie einen zweiten Ilngriff
wagen sollten; aber plötzlich erschien ein Trupp von
beriitenen Gensdarmem die durch die abgeseuerten
Schüfse angezogen worden waren. Die Räuber
feuerteu ihre Flinten auf die Gensdarmen ab und
verwundeten schwer den Anführer, der eine Kugel
in den rechten Schentel erhielt; zwei Pferde wurden
getödtet und drei Gensdarmen leicht verletzd Nun
begann ein erbitterter Kampf. Mit gezogenem Säbel
stürzten die Gensdarmen auf die Banditen, und nach
einer Stunde gelang es ihnen, 2 Räuber niederzu-
macheu und 7 gefangen zu nehmen; der Rest floh.

— Ein ,,junger Arzt nach dreijähri-
ger Praxis« schreibt dem ,,Berl. Tgbl.«: »Bei!
Neid und Entrüftung habe ich gelesen, daß die
Ko rnträger in Berlin täglich jetzi 10-—12 Mk.
verdienen und dabei doch sikiken wollen. Wäre ich
doch, statt Arzt in Berlin, Kornträger geworden l«
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Das englische Uuierhnus hat sich letztbin mit
einem Diätendlrrstrage befaßt. Das Parla-
inents-Mitglied Fenwick forderte, daß der in Frank-
reich aufgekommene und von da in zahlreich continens
tale Bolksvertretungen übergegangene Brauch der
Zahlung von Tagegeldern an die Abgeordneten auch
auf Großbritannien übertragen werde. Das Unter-
haus hat den Antrag mit 227 gegen 162 Stimmen
abgelehnt. Der erste Lord des Schatzes Balsour
hatte den Antrag aus finangiellen Gründen bekämpft
und bezweifeln daß ein solcher Beschluß populär
wäre. Die Annahme desselben würde event. dahin
führen, daß den Mitgliedern anderer öffentlicher Kör-
perschkrften ebenfalls Diäten gezahlt werden müßten.
Der Vorschlag erftrebe eine fundamentale Umwäl-
zung des britischen Wahlsyftems und würde die bis-
herige Unabhängigkeit und Würde der Engländer zer-
hören.

Mit ungewöhnlich großer Majorität hat das
englische Unterhaus die Bill, durch welche
der achtstündige Arbeitstag in den Berg-
werken eingeführt werden sollte, abgelehnt. Freunde
und Gegner des Geseges schieden sieh nichi nach den
herkömmlichen Partei-Kategorien. Der Staats-
seeretär des Innern, Herrn Matthews, sprach sieh
energisch gegen die Bill aus, indem er hervor-hob,
daß ein allgemeines Verlangen nach einem derartigen
Eingreifen der Gesetzgebung auch bei den Arbeitern
niehtvorliega Die auf die Bill gesesten Erwartungen
würden sieh in der Erfahrung als Titus-hangen
heransstellem

Im Vntienn tst, wie das »Berl. Tgbl.« sieh aus
Ren: telegraphiren läßt, bereits eine merkliche Er«
kaltung zu De utseh l a nd eingetreten;.die Ver-
siimmung des Papstes ist im Waehsen begriffen. Be-
reits beginnt auch die ofsieibse vaticanische Presse
einen offenen Feldzug gegen die Deutsche Regierung.
So bringt der »Moniteur de Rom« einen Artikel
voll bitterer Ausfälle gegen den Kaiser nnd die Re-
gierung. ·

i Jn Zürith ist in der Nacht auf Freitag das
deutsche Consulat, dissen Jnhaber J. Beute«
führ vor einigen Tagengeftorben ist, voliständig an s-
geraubt worden-·; alle Stempel, Arten, Correspom
denzen und Forniulare sind gestohlen.

» Aus Bukarest wird gemeldet: Nach den aus
Pallanza eingrieöffenen Berichten ist die Königin
Elisabethvollskändig wiederher gestellt und
wird noch· im Laufe des Monats April nach Ru-
mänien zurückkehren.

»Ja: Bnlgnrgenx ist, wie neuerdings gemeldet wird,
-das-T««1HcnbiM«voir8der Absendung einer Note
un dieÄPTforte abgekommen Stambulow hat nut

türkischen Vertreter Reschid Bei) mündlich mit-
getheilt, »daß beiFortfetzung der neuesten, alle but-
garischen Gefühle tverletzenden Taktik der Pforte,
diese auf die Loyelität seitens desFürfienthums nicht
mehr: rechnen könne. «

" In Washington erklärten sieh auf der Donners-
tag-Sitzung des Repräsentantenhauses bei der Ab-
stinunung über die vielbesprorhene B! an d’s ehe
Silbe r-Bill 140 für und 140 Mitglieder gegen
dieselbe. Nur dasVotum des Spreehers verhinderte
die Verwrrfung Dieses Ergebnis der Berathung
kam gänzlirh unerwartet nnd hat allgemein überrascht,
da selbst die Gegner der Vorlage auf eine bedeutende
Majorität zu Gunsten derselben gerechnet hatten.
Die· gjxspirnesszf lassen sich aus Philadelphia depeschirent
»Die unerwartet große Zahl der Gegner der freien
Silberausprägung läßt einen weiterenM iß e rsolg
der Vorlage vorherfthen.«

, I I c c l k I-
Zu morgen, Donnerstag, ist auf 6 Uhr Nach-

mittags eine StadtverordnetewSitzung
anberaumt worden, deren Tagesordnung sieh aus fol-
genden Puneten znsammenseßix

i) Verirht der Revidenten der Dotpaier Bank-
Z) Schreiben der Livländischen Gouv-Regierung
in Sachen der Petiiion der Dorpater Siadtverords
neun-Versammlung um Aufhebung des Januar-
Jahrmartts — s) Antrag der Sanitiitsäkommission
auf Erlaß obligatorisiher Bestimmungen über die
Vorstellung bon ärztlichen Todtenscheinen bei Be-
stattungen. — C) Antrag des Hm, Polizeimeiiters
auf Erlaß obligatoriseher Bestimmungen, durch welche
den Fleischern verboten werden soll, Hunde im Ver«
kaufsladen zu halten, und den Verkäufern verboten

werden soll, während der Marktzeit auf dem Markte
Hunde bei sich zu haben. —— s) Antrag des Stadt-
amts betreffs Ankaufs des Hauses des verstorbenenProfessors Teirhmüller durch die Stadt und Anwei-sung der hierzu erforderlichen GeldmitteL - 6)
Antrag des Stadtamtes betreffs der in Aussicht ge-
nommenen Maßregeln zur Einquartierung desMilitärs
—- 7) Antrag der Dorpater St. Marien-Kaufmanns-
gilde auf Anweisung einer Subvention zum Bestender Realschule aus dem Reingewinn der Dorpater
Bank. . ·

Die gestrige Sitzung der Delegation
des Rigaer Bezirksgerichts wurde eröffnet
durch die Verhandlung über den Proceß des Weißen-
steinschen Bürgers Feodor Lutschichim angeklagt des
Diebstahls Der Beklagttz der schon 2 mal für
genanntes Vergehen vvrbestraft und durch eine Re-
solution des Liviändischen Hofgerichts aller Standes-
rechte für verlustig erklärt worden war, competirte in
Folge dessen für sein letztes Verbrechen —— er hatte
im October v. J. im WillusisGesinde in der Nähe
der Poststation Nennal ein Pferd gestohlen —- vor
das Bezirksgeriehh Da er troh eines überzengenden
Nachweises seiner Schuld diese nicht zugab, erkannte
ihm das Gericht in Anbetracht solchen verstockten
Leugnens das hohe Strafmaß von 2V, Jahren Arre-
stanten-Compagnie.

Die zweite zur Discusston gelaugende und auf
R aub lautende Anklage war gegen den Kawastschen
Bauer Johann Urm gerichtet. Am Spätnachmlttage
des S. Nov. 1891 war der Beklagte zwei aus der
Heimfahrt begriffenen Bäuerinnen aus der Werrosrhen
Straße in der unmittelbaren Nähe Dorpats begegnet.
Nach Angabe dieser Frauen hatte er sich zu ihnen auf
den Wagen geschwungen, hatte die Stricke, die einen
dort befindlichen Korb mit Wolie im angegebenen
Werthe von 18 Mel. befestigteiy durlhschnitten und
war mit dem Korbe in der Richtung auf das Gut
Carlowa zu davongelaufen, nachdem er noch zuvor
durch Drohen mit seinem Messer die Beraubten von
einer Verfolgung abzuschrecken versucht hatte. Auf
das intensive Hilfsgeschrei der Letzteren hin, von de·
nen die Eine zu Fuß, die Andere in ihrem Ge-
fährt dem Urm auf seiner Flucht über die Felder
naeheilte, schlossen sich mehrere Pafsanten der Mes-
kanschen Straße dieser Oetze an und gelang es
schließlich dem Kaufmann Wichmanm den Ver·
brecher zu ergreifen. Den flehentlichen Bitten des
Letzterem ihn gegen die Auslieferung des Woll-
Korbes, der von ihm inzwischen versteckt worden war,
frei zu lassen, konnte nicht mehr entsprochen werden,
da ein schnell benachrichtigter Gorodowoi aufdem
Schauplatz erschien und den Räuber in feine Obhut
nahm. Da von dem Beklagten der Besrtz eines Mes-sers für die fragliche Zeit in Abrede gestellt wurde
Und derselbe ihm nicht nachgewiesen werden konnte
— er hatte sich dieser Waffe offenbar während seiner
Flucht entledigt -— wurde seine Verurtheilung nicht
nach Art. Ist-l, wie der die Anklage vertretende Pro-
cureur Kasanski es verlangte, sondern nach Art. 1643
des CriminaLCodex vorgenommen. Dieses Urtheil
lautete auf Entziehung aller Rechte und Ansiedelung
in einer minder entfernten Gegend Sibiriens. (Der
erstgenannte Artikel bestimmt für Denjenigen, der
einen Raub begeht, während er eine Waffe bei sich
führt, ais Strafe die Verweifung zu schwerer Zwangs-
arbeit auf die Zeit von 4-—6 Jahren.

Da wegen Nichterscheinens zweier Zeugen die
auf der Tagesordnung stehende und auf Diebstahl
lautende Anklage gegen den Sotagaschen Bauer
Carl Klemmer vertagt werden mußte, kam zum Schlusse
der Sitzung die Sache des aus Raub angeklagteti
Mekshosschen Bauern Mihkel Mällo zur Verhandlung.
Derselbe sollte, nach Aussage des Bauern K» diesen
unter verschiedenen, sieh in der Folge ais falsch er-
weisenden Vorwänden in den Wald gelockt, ihm dort
eine Uhr entrissen und diese später verkauft haben.
Da für den Vorgang des Raubes keine Zeugen existie-
ten, so vermochten die nicht ganz consequenten Anga-
ben des Geschädigten und der übrigen Vorgeh-
denen nicht die Schuld des Beklagten festzustel-
len und wurde derselbe daher freigesprochen.

-.-0-

Wie wir hören, hat wieder einmal nach vielen
Jahren am vorigen Sonnabend ein Familien·
Abend zünftiger Gesellen in einem Pri-
vathause stattgefunden. Der recht zahlreich besuchte
Abend, an dem auch mehrere Meister: mit ihren Fa-
milien theilnahmem verlief in befriedigendster Weise:
die Altgefellen hielten stramme Ordnung und bei
Spiel und Tanz amüsirte sieh das funge Vol! aufs
ließe. —- Dieser Abend legt erfreuliches Zeugniß für
das mit erneuter Stärke erwachende Gefühl der Zu-
sammengehörigseit unserer zünftigen Gesellen und
für das dankenswerthe Bestreben ab, sie mehr in
solche Kreise zu ziehen, wo ihnen nach des Tages
Arbeit ein ihnen in vollem Maße zu gsnnendes
Vergnügen winkt. Hoffen wir, daß derartige Fami-
lienislbende sieh noch recht häufig wiederholen mö-
gen, wozu die am vorigen Sonnabend gemachten er-
freulichen Erfahrungen durchaus auffordern.

Abgesehen von dem kleinen Rücksalh den die
Witterung mit dem gestrigen Schneesall be! Vskbälksnißmäßig niedriger Temperatur erlitten hat, hat
der Frühling bis seht langsam aber sicher seinen ka-
lendermäßigen Einzug zu halten begonnen. Der
E m b a ch ist bereits zwischen beiden Brücken fast
vollständig eissreiz aber auch weiter oberhalb und
unterhalb der Brücken ist das Eis im Schwinden
begriffen und eine Passage über den Embach schon
seit einigen Tagen unmöglich geworden. — Den
Versuch, das Eis bei der Wafchanstalt zu passiven,
mußte am Sonntag ein Bauer mit dem Verlustfeines Pferdes büßen.

Aus das gestrige, mit der Cbiffre »Er. .
. H«

unterzeichnete ,Eingefandt« betreffs des räthselhassten Verschwindeus eines jssjährtgen
Knaben aus dem Hause des hiesigen Hiindlers
W. gehen uns von Hm. W. Berichtigungen
zu, welche den Thaibestand in ganz anderem Lichteerscheinen lassen. Danach ist: I) der betr. Knabe
nicht s, sondern 10 Jahre im Wsfchen Haufe ge«wesen; J) er war nicht Pslegetind beim Wschen
Ehepaar« sondern stand im Wschen Geschäft im
Dienst; Z) er ist notorisch direct davongelausen und
hat bei seiner Flucht Geld aus dem Wschen Ge-
schäft (mindestens 40 Abt» wahtscheinlich aber noch
mehr) an sieh genommen; it) er ist soeben in Mein,
wohin er geflücbtet war, dank den angestellten Nach«
forfchungen verhaftet worden und wird per Etappe
hierher gefchasst werden.

(Eing«efandt.)
Kann vielleicht ein Leser der ,,N. Dörpn Z.«

darüber Auskunft ertheilen, mit welchem Recht der
Straßenunrath aus dem Plahe zwifeh en
dem Domplah undsotanifchen Straße,
gegenüber der ,,Sandgrube«, abgeladen wird? Es
dürfte dieses doch nur eine Eigenmächtigteit von
Privatpersonen sein und kaum die Genehmigung der
Sanitätsbehdrde haben. Jedenfalls erscheint es drin«
gend geboten, diesem aller Hygieine ins Gesicht schla-
genden Unfug baldmöglichst ein Ende zu machen.

Bewohner der Botanifchen Straße,
« denen an guter Luft viel gelegen.

Vom Ministerium des Innern sind die Staiuten
folgender Vereine zur gegenfeitigen Un-
terstrihung beiFeuerschäden bestätigt wor-
den: des Mäxhoffchen,Jlmjerwfchen, Kagrimoissehem
NeusWoidomafchen und Mühlenhosfchem

Von dem grsßtangelegteneftnifchen Druckirerktzdas sich gegenwärtig unter der Presse befindet, der
»Gesundhettslehre« von Dr. P. Hellat
in St. Petersburg, ist soeben die s. Lieserung er-
schienen. In derselben werden die Verdauungm
und Gefchlechisorgane und das Nervensystem be-
handelt.

Der Rein ertrag des zu wohlthätigem Zweckim Saale »der ,,Bürgermusfe« veranftalieten Lieb-
hab er - Th eaters betrug bei der Wiederholungam It. März 45 308 R b «l.-—Die Unternehmer fprechen
hiermit allen Denjenigen, deren bereitwitlige Hilfesie in so reichen Maße genossen, besonders aber demHerrn Director B e r e n t, ihren wärmften D a n kaus.

Für die Anstalt »Bethanien" in Ta-lowka sind bei der Expedition dieses Blattes ein-
gegangen: vvn B. F. 5 RbL —- zufamuzen«·mitdem Früheren 17 Rbl. St) Kot» .-

Mit bestem Dank
die Reduktion der ·N. Dörpt Z.«

siitthliche Nachrichten.
St. Johairnts-Kirche.Donnerstag »4 Uhr Nat-hat. Pafsionsgottesdiensh

Preoigen Pastor diese. S ch w a r a.Eingegangene LiebesgabemSonntagsckäolleete für die Armen s Abt. 4 Nov»dazu 40 Mo. nnd to. Kote.Mit herzliehem Dank W. Geh wars.
St. Marien-Kirche. ·Itärhster deutscher Gottesdienft mit Beichte und

Abendmahlsseier am Sonntag Jud-ice, den II» März.Inrueldung zur Eommunion Tags zuvor von
its-U Uhr im Pastorat « »

Donnerstag estux Wochengottesdienst um C« Uhr.Um Sonnabend estn. Beichtgottesdienfi um I Uhr.Beginn der privaten deutschen consirwandeulehreMontag, den U. April. Paul Willigerodes.

Todter-link.
Ferdinand Bertalozzh sfs 13. März zu St.Oetersburg

M FaeiovGehilfe Romuald L a n g e, f— is. März zuge.

Jnfpeeior Franz N e n g e b a u e r, f im sit. Jahre
am It. März zu Groß-Samen.Fiel. Ella Tau be, si- 16. März zu Rtgm

HIUS Schi ffer, i— 14. März zu Revai.
Frau Amalie Me us ehe n, geb. Mey, -s- 15. Märzzu St. Petersburg
Johann Heinrich Stern, s· II. März zu St.

Petersburg
Frl. Kaiharine Keller, ehem. Musiklehrerin zuSkkst FOR« i· TM U. Jahre am U. März zuDorf-at.
Frau Eleonore Rasmnfseky New, Biber-r,

geb« Tttyey i· im sit. Jahre am 15. März zu
Wendem "

Georg StanislawskiY f— im so. Jahre
am is. März zu Rothenberg

crust-use
der Its-bisher: Telegresphenesaenrrrr

Berli··n, Dienstag, 29. (17.) März. Der
Reichstag lehnte definitiv die vom Reichs-Marien-
amt geforderte Beroilligung von .2 Mill. Mk. als
erste Rate für den Bau einer neuen Kriegsrotoeite
ab. Für die Ablehnung hatten das Centrum, die
Freisinnigen, die Soctalisten und die Volkspartei,
fiir die Bewilligung die übrigen Parteien mit Ein-
fchluß der Polen gestimmt. Der polnifehe Deputirte
Koszielski hatte dabei erklärt, er hätte nicht etwa aus
Partei-politischen Rückstchten für Bewilligung des
Geldes zum Bau der Kriegssixorvetie gestimmt, fon-
dern aus Rücksicht auf die Wehrhaftigteit des Va-
terlandes

A ft r a eh a n , Mittwoch, 18. März. Der Schiffs-
verkehr mit den Häfen des Kaspifehen Meeres ist
eröffnet. s

Paris, Mittwoch, so. (18.) März. In der
Kammer erklärte sieh bei Beraihung des Etats .des
Kriegsministeriums der Kriegsminister Irehcinet zur
Annahme der von der Commifsion vorgenommenen
unbedeutenden Kürzungen bereit, falls damit nicht
ein Tadel des Kriegsministeriums verknüpft sei.
Nachdem diesem Vorbehalte Freyeineks Genüge ge-
schehen, bewilligte die Kammer den gefammten Etat
mit 416 gegen 23 Stimmen. z

Lond on , Mittwoch, sc. (18.s)« März. ,Nach
einer Meldung aus Jndien haben die Trupprnsdes
Emirs von Afgh anistan die Stadt Asjmir »in
Kafirtstan eingenommen. Damit haben sie d-ie fac-
tifche Unieriverfung der Kafirrn erreicht. j

i Zsettetberirht
von heut-e, 18.»"Mär·z, ÄIszUhr Morg.
szzefbEuropa hat ziemlich stark bewegte. Luft.

Yfzrsziche Winde bewirken hohen Luftdruck über
Grpßbritanniern —- Minimum sder europäisiäkeie Te««"s«peratur —-120 C. bei Petersburg Oesterreieh
Ynzarm bis 4420 C. um 7 Uhr Mars. gestern.

. ex;
Telegraphischer gewisser-OF
Si. Peter-barg« Dorfe, U. März 1892
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Für Die Redaetion verantveortliche
I-IHIsselbleIit. Frau CMaitiefem
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Teckgläschem Objectträfger h »
Donnerstag, »den 19. März »Vorm«- niistcheu zum» Au ewa ten .
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Illeue rtseeiiuttg» ·. Erscheint täglich ·

ysgenommeu Sonn- u. hohe Festtagcu
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
Hi« 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffneh
Sprechst d. Nedaction v. 9—-I1 BUNTE-

Preis ohne Zustellung 5 Abl- S«

Mit Zustellnnge
U! Ddtpllh jährlich 7 NbL S» DIE«

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

such unswåktN jährlich 7 RbL 50 K»
- DAM- 4 Rb1., viertelj. 2Abt. 25 K.

s u n n h m e d e k I u ft t u te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
sotpuözeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfettfon ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserote entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für vie Korpuszeilr.
Skisbenunadzivantzigfter Jahrgang.

Die Abonnements schließen: isDsrpatmit den: letzten Monatstageez answärtsmitsxeta Schlußtage dekJahtes-Quarta«le: 31. März, so. Juni, so. September, stDeeembek

Ab ounements und Jnjerate vermitteln: in Nisc- -H. Laugen-IF'AnnoncensBureauz in F e l l I U »! E« J— KTTOW S Buchhq in W e r r o: It. Vielrose s
Bucht» in W alt: M. Rudolffs Bllchbq 131 Ase v at: Bachs» v. Kluge ö- Ströhmzin S t. P e t e r ö b u r g : N. Matttsen O Central-Aukkpgkzn-Agmmr.

1 «Man: . Inn! d. Z. ab
beginnt ein neues Abonnenceut auf die
,Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum 30. Juni d. J.

in Dorpat .

.
2 Rbi. —- Kop.

durch die Post 2 ,, 25 »

Die Pränumeratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen »

C. Mattieferks Vuchdlg n. stgsaExsu

, s Inhalt.
Inland. Dorpatx Jrren-Verpflegung. Nachlaß Graf

lieyserlingd Personal-Nachruf» Zucker-Steuer. Hafer-Verräthe-
Rigar Brand. Vier-at: Baltische Bahn. Processe. St.
MariensMagdalenent Exeessr. Kurlandx Intro-
duetionern St. Petersburp subiläuw Tagseechronib
Ssamarm .Jndiana«-Korn. Tamboirn Aiäßigkeitk
Vereine. HelsingsvrH Bahn-Katasttophe.

sPolitischet Tagewerks-r. «
.Loeales. Neues« Post. Telegrammh

Eonrpserichh
Feuiuetons Einiges aus Berlin. Mannigfal-

tigez »

Inland e
Dorf-at, 19. März. Die Verhandlungen des

ersten livländisehen Amte-Tages lenkten die Aus-
merksamkeit auch weiterer Kreise aus einen besonders
wundenPunct unserer sanitärxll Zustände, nämlich
auf die mangelhaste JrrensVerpslegungin
den Ostseeprovinzen. Auf Grund einervon
ihm zusammengestellten Irren-Statistik wies Dr. H.
Dehio damals nach, daß hier zu Lande, wo die Dis-
posiiionzrr Geisteskrankheiten eine verhältnismäßig
große sei, für die Unterbringung von» Geisteskraiiken
sehr mangelhaft- gesorgt ist: mit Ausnahme Rigas,
wo die« Fürsorge eine genügende ist, kann in Liv-
land nur se l Kranker von 22 und in Estland so-
gar nur 1 Kranker von 42 versorgt werden, so daß
dort 505 Kranke unversorgt bleiben müssen. Es
wurde »auf Grund dieser Daten dafür plaidirh daß
Liviand allein mindestens noch zweier Anstalten be-
dürfe —- einer fürsden lettischery einer süfsiden est«-
nischen Theil, jede für die desinitioe Ausnahme von
500 Kranken berechnet. szFür die Errichtung zweier.
Anstalten wurde plaidirt, weil eine kaum zur Auf·
nahme Aller ausreichen würde und-weil dadurch der
sehr störenden Vielsprachigkeit aus dem Wege gegan-
gen würde. ·

Jene Verhandlungen des Aerzte - Tages haben
wohl mit dazu beigetragem die Aufmerksamkeit der
Regierung, welche otficiell die Irren-Fürsorge über-
nommen hat, der rnangelhasten Jrren - Perpflegrcng
erneut zuzuwenden, so daß eine Abhilfe der gegen-
wärtigen Zustände in Aussicht steht. Eine sehr be-
achtenswertho Mittheilurig hierüber enthält eine Al-
lerhdchst bestätigte ministerielle Verfügung über die

Affignirung Von 9000 Rbl. aus dem
besonderen Fonds des Minifteriums
desJrinern für dieJrremVerpflegung
im Gouv. Estlantu Die Verfügung ist in der
neuesten Nummer des ,,Reg.-Anz.« publicirt und hat
folgenden Wortlaut: s

»Im Hinblick auf ein gegenwärtig in der
Ausarbeitung befindliches Project ei«-
nes CentralsJrrenhauses für die vgl-

tifchen Gouvernements und im Hinblick auk
die Nothwendigkeit der Errichtung eines temporären
Afyls für die Geisteskranken des Gouv. Estiand «—-

wobei die für letztercs erforderlichen Mittel bei. dem
Fehlen von örtlichen Quellen aus derjenigen Summe.
zu bestreiten sind, welche auf Grund der unterm A.
October 1879 Allerhöchst beftätigten Resolution des
PiinifiersComites zur Unterstützung der Semstwos
bei Anlage von Jrrenhüusern bestimmt sind —- hat
der Minister des Innern um die Allerhbchste Ge-
nehmigung zur Ablassung von 9000 RbL aus je-
nem Eapital zur Verfügung des Estländisschen Gou-
verneurs behufs Errichtung eines teniporären Asyls
(f ür d r ei· J a» h r e) für Geisteskranke nachgesucht
— se. Mai. der Kaiser hat unterm .6. Februar
d. J. Allerhbchitseine Genehmigung ertheilt« .

Nach dieser Verfügung, mittelst welcher zunächst
in Estland in so dankenswerther Weise Abhilfe ge«
schaffen wird, ist also ein CentralzJrrenhaus für die
Ostseeprovinzen und damit die Verforgung einer grö-
ßeren Anzahl von Geisteskranken in Llussicht genom-
men. Nach den Angaben betreffs der Frist, für
welche Estland eine Subfidie bewilligt worden ist,
scheint es, als ob dieses Project, dem de: beste Fort-
gang gewünscht werden muß, womöglich innerhalb!
dreier Jahre verwirklicht werden soll. Vielleicht
wird demnächst Genaueres über daitProject sowie«
über die Beschaffurrg der Mittel zur Ausführung
desselben bestimmt. « s« « s—

Wie dem »Rig. Tgblck aus Stuttgart geschrie-
ben wird, hat sichs» im N a ehlaß des vor·- wenigen
Monaten verstoWeneuseheetraligen Dorpater Enrntorssz·
und Estiändischen Ritterschaftshauptmanns Dr. Alex-
ander Grafen Keyserzslircg eine— große« Anzahl
von naturwissenschaftlichen, philosophischen und po-
ilitischen Ma nuf cripten aus seiner Feder vorge-
funden. Es besteht die Absicht, ein» uuswaht davon,
insbesondere einige Arbeiten philofophischen Inhalts,
zu»veröffentli·chen. Die politischen Denkwürdigkeiten
sind von der Veröffentlichung zunächst ausgeschlossetn

—- Der Estländische Vier - Gonverneuy · Wirki.
Staatsrath Tf ch aikow·ski, der bekanntlich vom
Höchsten NothstandskComiiå ins Gouv. Tobolsk ab-
commandirt word-en ist, wird, dem »Rish.-Westsn.«
zufolge, voraussichtlich nicht auf seinen früheren Po-
sten zurücktehrew - " «

—- Die von uns bereits erwähnte Z u cke rsteuer-

C o m mi ss i o n unter Ptäsidium des Departements-
DirectorsW S.»Jermolow hat, der »St. Pet. Z.«
zufolge, ihre Sitznngen eröffnet. Es handelt sich um
Einführung einer 40 Kop.-Accise pro Pud Rafsinades
An den Arbeiten nehmen auch ZuckevJndustrielle theil,

—- Wie dem ,,Rish. Westn.« aus St. Peters-
burg geschrieben wird,«find die Aussichten auf die
Geftattung der Aussuhr der in den
baltischenHäsen lagernden Hafer-Bor-
riithe sehr schwache.

Jn Riga".ist, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, die «Dampssäg"szemühle des Hm.
S ch aje-»Berlin, welche am II. August 1881
und» am 22. August 1882, als sie noch im Besitztz
der Firma Wöhrmantr d'- Sohn war, von verheerenden
Bränden betroffen wurde, am Sonntag Abend wiederum
von einer ·F"e u e r s br u n st heimgesucht worden,
welche im Verlauf von 6 Stunden »den größten
Theil des gegen 250,000 Rbl. repräsentirenden
Holzlagers einäscherte Die Ferterwehr wurde gegen
Vzss Uhr Abends alarmirt, traf »aber in Folge des
mtserablen Weges, welchen sie fast nur im Schritt
zurücklegen konnte, s·- spät auf der Brandstätte ein,
daj alle» ihre« Anstrengungem dts Feuers Herr zu
werden, vergeblich waren» Einenguten Erfolg da-
gegen erzielte siebei den außerordentlich gefährdeten
nachbarliehen Wohnhäusermvon denen, bis auf einige«
Geheimen, nicht ein« einziges tvollskziindig niederge-
brannt ist, wohl aber die meisten mehr oder weniger
start angekohlt sind. Der Schaden an diesen Bau-
lichtelten wird siszch in Summasaus etwa 2500 Mel.
beiaufenxc » « « V « ». « »

«

. i Jn Rev aktjift eine.Naeljrieijt"eingettosfen, nach
welkher die schon mehrmals» bieråhrte Moglichkeitder
Uederführuuxg der Di«r·ec"tion"der Bat-»
tis eh e n B a h n nebstETden dazu gehörigen Kanzleien
»aus Reval nach St. Petersburgnunmehr zur Gewiß-
heit geworden ist; Laut ministerieller Bestätigung
soll, wie »der »New. Besen« schreibt, mit der Ueber-
führung sofort der Anfang gecnncht werden;

« Zum
Mit« d— J: Les( »Der. Dis-Or. ekxkYehsxrsejxkxixnzshssx
didcetunstetskitnerissdatjzsekery "«aIsescsein-e·sp«eel.ei;spe Kanitei
und die Unterabtheilungen derselben, nämlich die
Buchhalterei und das Archiv, nach St, Petersbutg
übergeführt werden. Daū dann die weiteren lieber»-
führungen , der übrigen Kanzleieu nicht »lc?«ng·e auf
sich warten lassen werden, liegt ja indertstaturgder
Sache; aber daß leider unsere Stadt hierdurrhin
sinanzieller Hinsicht in Mitleidenschaft gezogen wird,
steht nicht mindefzweifellos da« « ·

—- Jn Ergänzung einer gestern gebrachten Notiz
entnehmen ivir dem «,,Rev. Verein« das Nachstehendu
Jn der vor-etwa 3 Jahren gegen den P asto r A u -

gust Hoerfchelmann zu Hnggers erhobenen
A n k I a g e auf Schmähunks dxks igrteehischwrthodoxen
Religion ist kürzlich die Entscheidung gefällt worden.
Jm Frühling des vorigen Jahres hatte der Dirigis

rende Senat bereits in dieser Sache sein Urtheil ge-
sprochen, welches dahin lautete, daß über den Beklag-
ten eine Gefängnißhaft von einem Jahr und 8 Mo-
naten zu verhängen sei. Zugleich hatte aber derDi-
rigirende Senat beschlossen, bei Sr. Mai. dem Kai-
s er um Verringerung des Strafmaßes auf eine
Gefängntßhaft von zwei Monaten nachzusuchem Nun-
mehr ist Allerhöchst der Befehl ertheilt worden, die
vom Dir. Senat zuerkannie Strafe dahin abzuändern,
daß dem Pastor August Hoerschelmann der Aufent-
halt in den Ostseeprovinzen untersagt werde. -— Eine
F ri st für diese Verbannung aus den baltischen Gou-
vernements ist nicht angegeben. .

«—- Jn dem bereits erwähnten, von dem Revaler
Prediger Wold. G r o h m a n n wider den Redacteur
der estnischen Zeitung ,,Walgus«,»K ö r w, angestreng-
ten Verleumdungs-Proceß, welcher bereits inzweiter
Instanz im St. Petersburger Appellhof zu Gunsten
des Klägers entschieden worden war, ist nunmehr,
der »Rev. Z.« zufolge, auch im Dirigirenden Senat,
an welchen sich Körw schließlich gewandt, entschicden
wordemund zwar hat dieser das Urtheil des Appells
hofes bestätigt und die Publication des Urtheils in
dem Blaite des Beklngten angeordnet.

-; In, Sts MarieMMagdaIeIJen ist es,
wie die »Hier. Z.« berichtet, bei der auf den vorigen
Sonntag angesetzt gewesenen Jn tr o d u et i o n des
Paftors Weib. S ch nltz von Seiten der bäuerlichenGemeindegliederzu verschiedenen Cxcessen gekommen,
welche eine Störung nnd Htnderung des Intro-
ductionöiActes bezwerktem Einige der Excedenten
vergtzifferizzsich dabei in ihätlicher Weise sogar an den
Repräsentanten der localen Polizeiautorität

.» J.·n Ku rland sind in jüngster Zeit, wie wir
der ,,Düna-Z.« entnehmen, folgende J n tr o d u c tioe
n esn durch den knrländisehen Generalfuperintendenten
vollzogen worden: am xMärz wurde J-oh. Jü r g e n-
sohn als Pastosr zu Balgaln und am Z. März
Wolfgang Urban als Pastor zu Sackenhausen«in-
"troducirt. Einige Wochen vordem hat; der General-
IUPIMUDM Beste» Je-h-ve»l-ispe:ehs-« ist-Wie»
«und-TPFMor" ·Wr·«ii

szSYt. Petersburg 17. März. tilm IS. d.
MtC vollendeten sich ·10 Jahre, feitdszem,Graf-J. D.
Delj anowden Post-stets· ei:ies«Minifter-38««der Volks-
aufklärnng bekleidet. "· Anlaß dies-ed Jubiläums
bringt die »Nein Zeit? folgende· Daten über dize dienst-
liche Laufbahn dedMinistekQ «· Graf J. D; De1fanow,
der in; Jahre 1818 zu Moskau geboren; iß, begann
den Dieuß in der· ehemaligen 2. Abtheilung der Höchst-
eigeuekx Kauz1ei";rS,k.«Maj.estät two bekleidete rnxszidskk
Folg» sirachsteheuidfgutkiesühktc Posten: einer Dikigireus
den des GeheinpCYomitös in Sachen der Rast-Italien,
eines· Curators des St. Petersbnrger Lehtbezirksy ei-
nes Di»r»»slgirrnd;e·n» des Utiterrichtscoesens in mehreren
welblickjein JnstituWh eines Departementädirectors im
Ministerium der Volksaufklärung, eines Director-s

Je s i l l e l s r.
Einiges aus Berlin. «)

Es sind nicht immer die großen Ereignisseoder
Fluten, nach denen sich Verhältnisse, Zeiten oder
Menschen an: sichersten beurtheilerr lassem Bei ihnen
wirkt gar Vieles mit, was nichtdenr Alltag angehört:
mächtige Strönxnngen hebenzzdie Massen wie. den Eins—-
zelnen ans der Gewöhnlichkeit empor, wecken.,Kräfte,
vie sonst schlunnnern, lassen iunedlesdder Such« ganz
niedrige Triebe seit· einige ««Zeit zurüicktretenp "·Das
sind die Feierzeiten im Leljen»d·er-(Völkex nnd · der·
Einzelnen; zwischen ihnen aber dehnen sich die-Werk-
tage aus, in denen wieder die Gewohnheitsundjdie
Gewöhnliehkeit herrschem « sz »

Die Geschichte» als Darstellung des» Gewesenen
und« Werdenden begniigi sich gtzrneish nurddileGipfel
und Berge zu bezeichnenj undserst in neuester Zeiis
ist man zur Einsicht gelangt, aurh die Thaler
und Schluchten manches Kennzeichnende enthalten.
Jm Kleinen verräth sieh das Durchschnitiswesen ver
Volke: und« Menschen oft viel anschaulicher als im
Großen; inan darf auch nicht vergessen, dasder al-
lergrößte Theil des Lebens sieh in den Kleinigkeiten
abspieli, diese stets ihre kleinen, aber durch die Menge
groß werdenden Einflüfse ausüben, deren Wirkungen
ost sehr weit reichen. .

So giebt es auch ein Gebiet, das dein Betrachte:
der Culturvethältnisse einer Großstadt in kleinen Zü-
gen den Geist der Zeit verrathen kann: es sind ge-
wisse Anzeigen der Tagesblätten Jn ih-
nen entrollt sieh ein Bild, das in manchen Zeitungen
lehrreicher ist als der ganze übrige Inhalt.

Die Unzeigem die Waaren zum Verkauf anbie-

kl Uns der »Am. Z.«

ten, können im Allgemeinen ausgeschieden werdens
eine Ausnahme bilden nur«-solche, denen uian den
Schwindel sofort ansieht. Dazu gehören manche je-
ner ,,.Waarenhäuser« tnlt höchtönenden Namen-site
haben es besonders aus den »kleinen« Mann abge-
sehen, den sie durch Annahmespkjerltiger Anzahlungen
an sich Zu locken suchen, Der, Käufer ist fast stets—-
betrogen, denn die gelieserten Waaren sind »Schån-d,
der äußerlichx meist recht· lockend aussieht, aber nazch
kurzen! Gebrauch schäbig wird, dckszur Herstellung«
dies-e »pkachtigeu« Moder, Kreis-et, Seil-set, Teppich»
Küehengeriithe u. s. w. die billigsten Rohstofse verans-
beitetz werden. Dabei sinddie Handwerker, die fürs
solchs Geschäfte arbeiten, so schlecht bezahlt, daß fie-
seben nur Scheinarbeit tiefer-residieren. Auch die mel-
sten »Bazare«, die Gegenstände zu s, D, 1 Mk. bis
zu 10 Pf. anbieten,gehdreriszhlekh"er." » . »

Elnzelnes istszvethältnißtuiißtg billig »und gut, das.
Meistx aber Sehr-nd. Was« es werth ist, mag ein
Beispiel.beweisen. Jn verschiedenen diesserssseschäfte
werde« such zart) Pf. Fest-scheu, Beste» Thier«
n. s. w. aus ,,Schaurn«« verkauft, die ein Erzeuger in
der C . . .-Straße das Stück für 5 und für einen
Pfennig herstcllt.» — Zu den Srhwindelanzeigen ge-
hören auch diejenignyxdirzWaaren ans Coucursen«
ans-reifen, unter weleher Bezeichnung meist Ssoddyä
Erzeugnisse den Käusern angeschtnlert werdens »Ein-zelne Stücke Kleiderstoff oder Baumwolleiizeug werden
kITVstUch so hergerichtet, als seien sie durch Wasser
oder Feuer beschädigt worden, und dann wird der
Schand, angeblich ,,prirna Waare«, «50 Procent unter
dem Wirthe« ausgebotew Daß sich ttotz aller War-
nungen vor solchen Lockcnittein Tausende finden, die
aus den, Leim gehen, bewelst die stetige Wiederkehr
solcher Anzeigen Und auch hier stnd es meist die

isrfrigehörigen der unteren Stände, die sieh ausbeuten
a en.

Sehr häufig· finden sich in den Blättern Anzeigen
ungefähr folgenden Inhalts : ,,"Wegen piötzlicher Ver-
fetzung eines TOffijciers (oder·hoh·’e·n"Beamten, Dir-ie-
maten u. s. w.), « oder wegenk eines Todesfall-is ist
eine hochfeine Einrichtung einer« großen
Wohnung nebst Bildern, Teppischspen und« Kronen billig·
zu verkaufen. .·—.-."-:St-ra·ße· , lsStockg
zusehen von 10-2."-«i T -

«

: - «» «,
ums: 100 Jene« ei» xxmk ist de: Txzeteejigkid

richtsigh Gewöhnlich« aber likegspkdte Sache· so":«Ge-
wisse Möbelerzeuger niiethen eiitie»große, Ideale-r«-
stebende Wohnun"«g",sz« die «·si·e«"" nunjaus diendälteren
Beiständen ihressLageks vollko"mmen" ansstattem , Mit
einigen Ausnahmen sind« die Möbel ,auf denäußeren
Schein« gearbeitet, besonders die «·sog." ,,,schwsarzen«
der Seel-ans, diespTHeinige Zeit l"ang··von der""·Mode
sehr bevorzugtsptiaarenz sie blenden mit ihren Be-
schlägen und Seidenüberzügen und scheinen, ebenso
wie die Eichenmöbel des Speise- und Herrengimmers
sehr billig. Wer in die -Wohnung eintritt, wird
von. einer sehr würdigen älteren oder einer hübschen
jungen Frau empfangen, die —- falls tin der Anzeige
der ,,Todessall««« angegeben ist -- schwarz gekleidet
ist und sogar» Thränen vergießken kann, wenn die
Gelegenheit« ssich bietet, den Schicksalsschlag zu er-
tvähnexu »Die meisten Käufer haben keine Ahnung,
daß Mxesjsbis ayf idiexRührung und die ThränenGeschäftskniff istscgY« zdzie Damen dafür entweder für
den Tag oder "·«mit einem bestimmten Theiisatze des
eingehenden Geldes- Iezahlt werden.

Einen großen Raum nehmen in dem Anzeigem
theile der verbreiteten Blätter Anzeigen ein, die sich
auf Häuser- und Baubodenssauf und Verkauf-
auf Beleihnngen u. s. w. beziehen. Hier begegnet
man auch den Spuren jener dunklen Ehrenmänney
die Offieieren und sestangestellten Beamten ,,billigen
ist-edit« anbieten. — Gesährlicher sivd Ab« Ist«

kleineren »Geldleute, die zur Betheiligung an ,,sicheren«
Börienspeculcitionen auf-fordern. »Telephon an der
BZrsiW steht» fastspixxtmer unter« der verlockenden Auf-
so""r»l)«erung. «Einig«e"IZ"e»it« rrachwdfnzirekannten Krachen
des vorigen· Jahres waren Ysie «faft verschwunden;
jeßtszbeginnen sie wieder aufzutauchen.

",Noeh"" offenbarer zeigt sich die riesig groß ge-
wordene Spiellust aller Berliner Kreise in den vie-
len Angeigen von Verlosungen Jch findein
dem Wuchern dieser Veranstaltungen, mögen sieaneh»wohlthäiigen Zwecken dienen, einen wirthitklFsfijå
liehin Schädling. Manche derartige Geschäfte sind
den ganzen Tag über gefülli. Alte, würdige Herren,
Studenten, Ofsiciere, Schutzleuty Arbeiter, Dienst·
Mädchen, feine Frauen und Halbweltlerinneri drän-
gen sich hier «—- Alle in der Hoffnung, einen Treffe-
zu machen. Da die meisten dieser Loose nur 1
Mk, kosten und diefe oft von mehreren Spielern
aufgebracht, wird, so kommt es zuletztanf das Gleiche

wie I bei dem Zahlen-Lotto in Oesterreich
oder Italien. Die Möglichkeit eines Gewinnes
ist« sehr gering, aber der kleine Beitrag verführt
Tausende und Tausende zum Spiel.

Wie groß die Leidenschaft ist, beweist wohl am
besten, daß sogar LoiiæGeschäfte aus der Provinz
in Berliner Blättern ihre Anerbietungen einrücken
lassen. Das geschähe doch sicher nicht, wenn es ganz
erfolglos schiene, mit den hiesigen Geschäften in
Wettbewerb zu treten. Der Seelenkenner wird sicher
nicht leugnen, daß unter Umständen eine Hoffnung-
die etwa ein halbes Jahr dauert, mit 1 Mk. nicht
zu theuer bezahlt sei, er weiß aber auch, daß solch
ftetiges Hoffen den Willen zur Zusammenfassung
aller Kräfte verweiehlicht Dem Volkswirth aber
kann die Zunahme dieser Anzeigen nur als ein un«
erfreuliches Zeichen gelten. Uebrigens liegt felbst
auf dem Gewinn aus Glücksfpielen selten besonderer
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der Kerls. öffentlichen Bibliotheh eines Gehilfen des
Piinisters der Volksaufklärung und eines Dirigirens
den der Institutionen der Kaiserin Maria. Jm Jahre
1859 wurde Graf Deljlrnow zum Ehrenmitgliede der
Akademie der Wissenschaften und im Jahre 1866 zum
Ehrenmitgliede der St. Petersburger Universität er-
wählt. Zu»mWi1kl. Geheimraih wurde er bereits im
Jahre 1873 befördert.

—- Das Höchste Nothstandkcösomits hat, wiewir
der »Als-neu Zeit« entnehmen, für jedes der
NothstandsssGouvernements100,000Rbl.
speciell zur Dnrchiütterung der Pfer de
angewiesen.

. —- Die ComeniuOFeier wird auch ZU
St. Peteeshurg begangen. Am Montag fand, der
»New. TkskAgJ zufplgkz aus diesem Anlasse eine
Festversamnrluug im St. Petersburger Lehriustituie
statt, wobei mehrere Redner sich über die pädagogis
schen Verdienste Cometiius auslleßem Am Mittwoch
follte das« Gedächtnis; des slavischen Pädagogen im
Museum der Militärsilnstalterr gefeiert werden.

-- Den ,Mosk. Weh« wird telegraphirh daß
dem Generalgoixvernerrr von T u r ke st a n das Recht
zugestanden werden soll, A us lä n d er, deren Thätigs
keit dort für schädlich oder gefährlich anzusehen, aus
dem Lande auszuweisem

-- Der Präsident des Minister-Comiiös, Wiiki.
Geheimraih v. B u nge, ist, wie dem «Rig."Tgbl."
telegraphirt wird, an einer Lungeneuizündung erkrankt.

—- Vor kurzem sind, wie die ,,St. Bei. II«
berichtet, im T e r e k- G e b i et im Achan-Thale
neue N ap h th a - Quelle n entdeckt worden, die
colossal ausgiebig sind und den berühmten Naphthas
Quellen in Balachatsy durchaus nicht nachstehem
Bisher sollen im Stichen-Thal bereits 380000 Pud
Naphiha zu Tage befördert sein.

Jn Ssamara traf am IS. d. Mts. ter erste
Transport ,,J n d i a n a «

-K o r n, bestehend· aus 27
d Waggorz ein. Am Bahnsteig hatten sich Vertreter

der Admtnistratlom der Gouverneur an der Spißy
der Landfchafh der Stadt, der Eifenbahnverwaliung
und eine Menge Publieum versammelt. Den Zug
empfing man. mit der Hymne »Den! Columbia« und
lautem Hurreh ZweiWaggons wurden im Beisein
des Gouverncurs geöffnet und ihr Inhalt, 310 link,
in die Niederlage des Gouniisomikös übergesührtauf
Schlitten, die mit russischcn und amerikanischen Flag-
gen geschmückt waren. Berittene Fahnenträger und
ein MilitäwOrchesier es öffneten den Zug. Die Lo-
comoiive und alle Waggons waren mit Flaggen· ge-
schmückh « Nach Ssamara sind im Ganzen 61 Wag-
gons - bcstimmh «

Zins dem Gouv. Tambow meidet die
»Wind. Tel.-Ag.",. daß die orthodoxe Geistlichkeit
dort glänzende Erfolge beider Bildung von M· ä-
ßigkeiissVereinen unter den Bauern erzielt
habe. Im vorigen Jahre sind 347 solcher Vereine
gegründet worden; neuerdings sind noch 13 weitere

- ins Leben» getreten. ( " »

In Finnland gelangte, dem »Rev. Beob."
zufolge, am 7. d. Mtsk vor dem Gerichte zu Lun-

·mäki dieAsfaireder GisenbahwKlatastrophe
besiDavi dst ad vom August vorigen Jahres zur
S.ch-lu-ßvcrhanilung. Das Gericht erklärte, daß die
Katastrophe, bei der ein rufsifcher·" Soldat gestorben
und rnehrere Personen verwundet worden waren, dem
Zugisxvediteur aus der Stailon Luumäki, Buchhalter
J. A. Plyhm, zur Last falle, und verurtheilte ihn

zu einer Gefängnifftrafe auf 2 Monate. Außerdem
wurde der Berurtheiite verpflichtet, die Kosten der
Eifenbahnverwaltung für die Reparatur der Ibefchäs
digtenWaggons mit 995 Mk. zu rächen, und dem
Eonducteur Högmam welcher bei der Katastrophe
Verletzungen erlitten, 300 Mk. Die Ansprüche des
Capenmeifters Lange und des Lleutenants Stspanow
auf Schadeneifcitz wurden abgelehnt. Die übrigen
Angeklagte-n wurden freigefprochem Das Urtheil
wird zur sptüfung dem Kaif. Hofgerieht zu Wiborg
oorgcftellt

» Politik-der Tage-bericht-
Den II. (3l.) März 1892

Der Telegraph hat uns gestern keine belangreichere
politifche Neuigkeit vermeldet und fo bleibt einst-
weilen der intertssaniefte und wichtigste Stoff der po-
litifchen Berichtetftattung die Situation iu Drufckp
card, die letzte Krisis mit ihren muthmaßlicheu Fol-
gen. Wie allgetnein angenommen wird, bildet das
neutfte Arrangement innerhalb des preußifcheir Mi-
nifteriums nur ein Prov ifori-um; es fehlt aber
nicht an Stier-wen, welche diefem Zwifchenzufiande
die Möglichkeit einer relativ recht langen Dauer zu-
fprechem So läßt sieh das v. Bennigfewfche Or-
gan, der «hann. Tours« fchreiben: »Dem lebhaften
Kampfe der lrtzien Monate dürfte zunächst wenig«
fteno eine Zeit der Ruhe, der Erholung folgen. Das,
ift ficher zum Guten. Daß die Ldfung der Perfonem
frage etwas Dauerndes gebracht hat, wird freilich
faft durchweg bezweifelt, und der Minifterpräsident
ohne fpccielles Rkssort deutet allerdings darauf hin,
daß wir es nur mit einem formale-n Nothbehelf zu
thun haben. such daß Graf Caprivi fehwer und
ungern sieh cntfehlossen hat, die Leitung der Reichs«
gefchäfte zu behaltc«n, wird ebenfo bestimmt behaup-
tet, wie eo zweifellos ist, daß die Combinatiom welche
die Lbfung der Krifis gebracht hat, nur haltbar fein
kann bei großem Tect und perfbnlicher Selbstbcfchräus
kung auf allen in Betracht kommenden Seiten. Dies
Bewußtsein wird man überall haben und danach han-
deln. Und wenn auch an entfcheilender Stelle die
jetzige Regulirnng nur als ein Provlforium betrach-
tet werden follte, fo ift damit keineswegs gefagt, daß
bis zu einer ,endgiltigen« Lbfnng nicht doch verhält-
nifemäßig lange Zeit verftreichen wird. Das Pro-
viforium hat gerade in der Politik fchon oft den
Charakter einer unerwarteten Dauerhaftigkeit ge«
habt« -— Jm Gegenfatze hierzu sieht— die Münchener
»Vllg. Z.« fchon bald C o mp lie aiio n e u voraus.
»Es erfcheini«, meint fis, ,,feft felbfiverständiieh daß
ein Mann wie Graf Eulenburg, der bald
30 Jahre in der inneren Verwaltung und zwei Dritq
te! diefer Zeit in hervorragenden Stellungen gestans
den, fich nicht darauf befchränkeu wird, Mittxster
ohne Portefeuille zu bleiben. Herr H e r r f n rth
wird die Thatfaehq daß einer feiner bisherigen Un-
tergebenen, und zwar ein Mann von zweifellos gro-
ßen Erfahrungen auf feinem Gebiet, Leiter des preu-
ßiichkn Staatsministeriums geworden ist, jeher-are
gewahr werden, und zu der Zeit, da der Herbstwind
über die kahlen Felder geht, werden wir —- wenn
nicht früher —- wohl vonneuenVeränderum
gen im preußifchetr Ministerium hören.«. . .

Wir kehren zu der geftern bereits befprochenen
Sonnabend-Sitzung des Deutfehen
R e i eh s tag e s zurück —- einer der dramatifchistery

welche diefe Körperschast in leßter Zeit überhaupt
erlebt hat. Nachdem Abg. v. Kardorff von der
Reichspartei und der Centrum-Führer Graf Base-
ftrecn ihren Zweifeln betreffs der Dauerhaftigteit
der Loslösung der preußischen Ministerpräsidentschaft
von der ReichskanzlerschaftAusdruck gegeben, erinnerte
Rudolph v. Benuigsen zunächst an die bisher
außer Acht gelassene Verantwortlichkeit des
Reichskanzlers; bei dcm Wachsen der Geschäfte dessel-
ben würde mindestens ein verantw ortliches
Finanzministerium dereinst nöthig fein, an
dessen Einrichtung für jetzt freilich Niemand denke.
Er fuhr hierauf fort:

,,Der Abg. Richter hat vollkomnren mit Recht
eine Kritik an der Veränderung in den leitenden
Stelleu im Reich und in Preußen geübt, wollte aber
— und das halte ich für durchaus patrtotikch — in
der Erörterung dieser Fragen nicht fortfahren, fon-
tern abwarten, wie der Versuch ausfällt und die
Dinge sich weiter entwickeln. Für die Stellung des
Deutschen Reichs nach außen ist es am wichtigsten,
daß ein fortdauernder Wechsel in den Einrichtungen
und Personen vermieden wird (,,Sehr richtigl«).
Wir werden jeßt Alle politisch und pairiotisch han-
deln, wenn wir ruhig abwarten, was sich aus dem
Versuch der Trennung der Aemter entwickelt. Dabei
kann man von der Auffassung des Reichskarrzlers
sehr wohl abweichem Jch meine, daß man sehr bald
wieder zu einer Vereinigung der beiden Aemter in
einer Person zurückkehren wird . .

. Die Macht des
deutschen ttaiferthums ist zu allen Zeiten schwach ge-
wesen und zusammengebrochem wenn sie nicht durch
eine so große Hausmacht gestüßt wurde, daß sie allen
übrigen Herzbgen oder wenigstens jedem einzelnen
an Macht überlegen war. Auf der Grundlage einer
solchen Macht Preußen« wurde die Verfassung errichtet,
der König von Preußen mußte Kaiser ten Reich
werden. Derselbe Gedanke legte es nahe, die ersten
Rathgeber des Königs und Kaisers, die mächtigsten
Staaismiinner des preußischen Staats und des neuen
Deutfchen Reich« ebenso in der einen Person des
preußischen Ministerpräsidenten und des Reichskanz-
lers zu vereinigen. Bei einer anderen Einrichtung
befürchtete man Reibungen und Störungen zwifchen
dem mitchtigften deutschen Staate. und dem Reich
beim besten Willen und den reinsten patriotifchen
Absichten beider Personen als preußischer Ministers
präsident und Reichskanzler. Ich will hoffen, daß
wir eine solche Gefahr in nächfter Zeit nicht zu er-
leben haben, obwohl ich nicht verkennt» daß seit
einiger Zeit der Partieularisnius in Deutsch-
land auf vielen Seiten, Hoch und Nicdria, wieder
in Wachfen begriff-n ift (,,Sehr richtig i« links)
Wenn das der Fall ist und darin eine Gefahr liegt,
wie ieh glaube, so ist diese Gefahr dann am größten,
wenn zu den partieularistischen Strömungem die
jssßt stäsker sind ais vor nicht langer Zeit, noch ein
partieularistischer Gegenfetz von Preußen und seiner
Regierung zum Deutschen Reich eintreten könnte.
Jch hoffe, daß das vermieden wird; das hängt na-
mentlich von dem Patriotismus der beiden Personen
ab, welche in den hohen verantwortlichen Stellungen
neben einander stehen. Da nicht zu verkennen iß,
daß nicht nur bei den deutschen, sondern auch bei
den fremden Regierungen die Verwaltung des Grafen
Caprivi sich eines wesentlichen Vertrauens erfreut,
fo würde ich es allerdings für unerwünschtgehalten
haben und für die weitere Entwickelung in Deutsch-
land und für die internationalen Verhältnisse für
gefährlich, wenn an der Hand der preußischen Kråsis
auch eine Veränderung in der Stellung des Reichs-
kanzlers in Deutschland eingetreten wäre, und in
fofern niöchte ieh auch wünschen, daß wir ruhig der

wesiteren Entwickelung in Deutschland entgegensehen
m gen.«

In ein ganz anders-s Fahrwcsser wurde, nachdem
noch einige Redner gesprochen: hatten, die Diseufston
dutch einen scharfen Ausfall des Grafen K a n is

(«e«onfervativ) gegen v. Bennigse n gelenkt.
Erstcrer erklärte: - -

»Was die Ministerkrisis anbelangt, so bedauere
ich, daß ein aetiver Staatsbeamte« wie
Herr v. Ben nig s e·n, mit dem Führer der Oppo-
sition, mit dem Abg. Richter, Arm in Arm hier auf«
tritt! lGxoße Unruhe links, Beifall rechts) Wenn
Herr v. Bennigsen weiter auf dem Wege gehen will,
den er in der Rede über die große liberale Partei
betrat, mag er es thun; aber mit meinem Gefühl vom
preußischen Beamtenthum ist es unvereinbay wenn
ein aetiver preußischer Beamter Ansichten zustimmh
die der Reichskanzler für ungeeignet erklärte . .

.«

Abg. v. Benni·gsen replicirte hierauf nach
einigen einleitenden Bemerkungen:

,,Bezüglich des Schulgesetzsicntwurfes wies ich
darauf hin, daß die Entwickelung in Deutschland
einen Weg nehmen könnte, welcher meine Partei und
Männer, welche aus wirthschaftlichen Gründen sich
fern hielten, in der Vertheidignng von anderen, mehr
idealen politischen Gütern wieder einander näher
führen würde und dadurch bewirkte, daß das liberale
Brirgerkhum bei der Entscheidung über solche Dinge
das Gewicht, welches ihm nach Geschichte und Cul-
trnstand zukommt in Deutschland brsser auszuüben im
Stande fein würde. Der Erfolg hat mir vollständig
Recht gegeben (große Unruhe und Widerspruch rechts,
Beifall links), und in vielen, auch nichtspolitisehen
Kreisen, hat man mir Dank gewußt, daß ich auf die
Gefahr in der Entwickelung hinwies. Wenn Graf
Sinn-in, selbst Reichstags-Abg(ordrrkter, sich berufen
glaubt, ein Mitglied des Hauses auf seine abhängige
Stellurrg als Beamter hinzuweisen, weiß ich nicht,
wie er das mit der Wahrung der Unabhängigkeit
des Hauses und der einzelnen Mitglieder, auch von
seinem politischen Standpunkte aus feinen Freunden
gegenüber glaubt in Einklang bringen zu können.
Jch habe vielfach bemerkt, daß es auch unter den
Conservativen unabhängige Männer giebt ——- auch
in Beamtenstellem sogar unter den hschsten Beamten,
die sieh nicht scheuten, als Abgeordnete ihrer ab-
weichenden Meinung sellst in wichtigen Fragen der
Regierung gegenüber, in deren Dienst sie sonst stehen,
Ausdruck zu geben; sie hielten sieh dazu berechtigt
nach psiirhtmäsziger Ueberzengungz das allgemeine
Wohl im Auge behaltend, kann es zur Pflicht
auch des königlichen Beamten gehören, aus Gefahren
hinzuweisen, die er kornigen zu sehen glaubt. . . Jch
bereue als Beamter nieset, was ich als Abgeordnete:
gesprochen habe, ich glaube, daß ich unserer Ent-
wickelung damit von Nutzen wars« (Lebhafter, an«
dauernder Beifall links; wiederholtes Zischen rechts)

Ein schneidiger Sreundant erhob sich für Benuigs
sen in dem zu keiner Partei gehörigen Prinzen zu
Car olathsSchönaich. Er sagte unter Anderen:-

»Ueber die Worte des Grafen Kanih —- ein
Vorgang ohne Gleichen in diesem Hause
— muß ich mein tiefskes Bedauern aussprechen. Es
ist eine hohe Ehre für das preußische Beamtenthurry
solche Männer in» seiner Mitte zu haben, wie den
Oberpräsidenten von« Hannoverz den Abg. v. Bennigs
sen. Als vor einigen Jahren die Fortschrittsdltartei
die Wähler warnte, keinen Beansten in den"Reichs-
tag zu wählen, sagte die conservative Partei: »Ja,
warum denn keinen Bramtenssp »Weil dieselben
abhängig sind«, sagte man. Die Conservativen
sagten: »Sie sind nicht abhängig« - Was Sie jetzt
in diesem hohen Hause gesagt haben, steht mit Ihren
damaligen Ausführungen in dirertem Widerspruch.
Bei den nächsten Wahlen werden sich die Wähler
roch viel deutlicher und klarer die Frage darlegen:
Können wir einen Laut-roth, einen Regierungspräsis
denken, einen Oberpräsidenten wählen? Graf Kanitz
wird zur Rechenschaft gezogen werden, wenn die
meisten Wähler im Lande durch seine Worte stuhig
werden. Jeh meine, daß gerade ein Mitglied der
deutschæonservativen Partei nach den Vorgängen,
die wir in letzter Zeit mit Beamten erlebt haben,
besser gethan hätte, diesen Appell zu unterlassen. . .

Die politische Laufbahn des Abg. Bennigsen enthält

Segen— Glück bringt nur, was der Mensch ehr-
licher Arbeit»verdanlt, denn das allein achtet er.

Einen stetig wachsenden Raum beanspruchen die
Heirathsges uche. Für die »gesu»tr»de Empfin-
dung geibt es kaum Etwas, mass-Zieht· abstößt als
diese Ehegisuche Zuweilen mögen die Verhältnisse
eine solche Anzeige rechtfertigen. Es giebt thaisäch-
lich Männer, die ins reife Alter gekommen sind,
ohne vor Arbeit Zeit zu finden, ein Weib zu suchen,
und die wirklich inneres Verlangen nach. ruhiger
Häuslichleit empfinden. Jm Allgemeinen aber prägt
sich in der ganzen Fassung aus, daß es sich nur um
ein Geschäft handelt, wenn auch neben den 30,000
Mk. noch »Gemüih« gefordert wird. Sehr. ost wird
das letztere gar nicht erwähnt, sondern blank aus-
gesprochen, das wegen Uebernahme einer 0astwirth-
schash einer Schlächterei u. s. w. eine Frau mit so
und so viel Tausenden gesucht werde.

Aber auch Angehörige der besseren Schichien
machen es nicht anders. ,,Belanntschast mit vermö-
gender Dame behufs Heirath und Gründung einer
Buchhandlung sucht junger Buehhändlenk «Rechts-
anwalt uud Notar, 31 Jahre alt, g(müthvoll, heiter,
Christ, mit sehr kleinen Füßen (ll)·.«. .

wünscht, sich in süße Fesseln schlagen zu lassen.
Damen . . . nicht ohne Vermögen u. s. w.« Die
»sehr kleinen Füße« sind ·einzig dast(hend«. — Ein
Mediciner von 22 Jahren zeichnet sich durch merk-
würdige Großgeistigleit aus; er sucht eine reiche
Wittwe bis zum 29. Jahre, auch mit 1—2 Kindern:
,,Cottfessivtt glsschgkltkkh da er unter allen Um-
ständen diejenige seiner Zujünstigen
anzunehmen gewillt ist«. Das scheint ein sehr
zuverlässiger Charakter zu sein. —— Ein Maler will
seine Studien vollendem er sucht eine »vermögende«
Frau; ein ,,älterer Student« hat nicht genug Geld
sür die Pküfungenx er verlangt ein vermögendes
Mädchenz ein Hunger, schdney äußerst solider Gras«

wünscht eine— reiche Frau, Religion-N e b e n s a eh e«
(tnan kann nicht· deutlicher sein); ein »vollendeter
Cavalier von uraltem Adel will heirathen, aber: nur
s ehr reiche Damen mögen sicb meiden Cauch Jü-
dinnen nicht ausgeschlossen)«. Nicht selten werden
kleinere Beträge von einem Jungen, angenehmen
Herrn« von einer reichen Dame gesucht —- von 100
Mk. an bis zu einigen Tausenden; den Nachsah
bilden die Worte: s«S«pätere Heirath nicht ausge-
sschlossenQ «

Von weiblieber Seite werden Unseigen minder
oft erlassen, die Mehrzahl geht von Mädchen die-
nenden Standei aus, die sieh eine Qiuisteuer und
einige hundert Mk. erspart haben und« einen »an-
ständigen Handwerker« oder Untetossieier suchen -
und dabei sehr oft Heirathsschwindlern in die Hände
fallen, wie die Gerichtsvethandlungen beweisen.

· Cschluß solgt.)

staat-stilist-
Mit dem Abbruch der Scbloisreis

heit in Berlin soll, wie die Blätter melden,
bereits am is. Mai begonnen werden. Der Kaiser
soll den Wunsch geäußert haben, das er! nochvor dem Lintritt seiner Sommerreise in Angrifs ge«
nommen zu sehen.

-- Wie aus M h s l o w i h gemeldet wird, ist der
,,schlasende« Bergmann Latos", von demso viel die Rede gewesen ist, am vorigen Freitag im
Lazareth gestorben. «

—DerRoman desFrLVaearesernMan
schreibt aus Bukarest: Furt. Helene Vaearesem die
Heldin des bekannten Liebesromans am rumänischen
Hase, hat ihre Muße zur Abfassung eines Romans
in französischer Sprache braust. Der Roman ,,V o i k u
und Dimitriu« betitelt, ist in Brieseu abgefaßt
und soll angeblich eine vertletdete Darstellung der
vielbesprochenen Liebesasfaire der Schrifistellerin selbst
enthalten.

— Einen merkwürdigenFundsolL wie
Pariser Blätter berichten, ein Pariser Kaufmann,
der in Nogent-sur-Marne ein Landhaus besitztz ge-
macht haben. Es befand sich nämlich dort ein seit
20 Jahren außer Gebrauch gesetzier Brunnen, der
zu Dreiviertel mit Absällen aller Art angesüllt war.
Als der Besitzer nun vor einigen Tagen Auftrag gab,
den Brunnen zu reinigen, bemerkten die Arbeiter,
daß in die gemauerten Seitenwände eine Art von
Treppe eingehauen war. Als man nun, durch dieseerste Entdeckung neugierig gemacht, weiter vordrang,
stieß man auf einen 2 m hohen und 1 m breiten
Gang, in dem man eine mit der Unisorm der Na-
ttonalgarde von 1870 bekleidete Leiche vorsand. Bei
weiteren Untersuchungen stcllte sich heraus, das; der
Gang sich zu einer kleinen Kammer erweiterte, in
der fix) abermals eine Leiche befand, welche die Uni-
form eines Lieutenants der Nationalgarde trug.
Dieser Lieutenant saß auf einem Stuhle und lehnte
den Oberkörper auf einen vor diesem stehenden Tisch,
auf dem auch eine Flasche und zwei Gläser standen.
In einer Ecke der Kammer lehnten mehrere Gewehr«
Bisher ist es nicht mdglich gewesen, festzustellen, in
welcher Weise die Leichen dorthin gekommen sind.
Man ergeht sieh in Muthmaßungen aller Art. Je-denfalls stammen sie aus der Zeit des Krieges oder
der Commune und das genügt einigen Blättern, um
die Anschuldigung zu erheben, die beiden National-
gardisten wären vor den Deutschen in das geheime
Brunnenverstsck gsfltichtei und dann von diesen, die
ihnen nicht anders beikommen konnten, lebendig ver·
graben worden.

-— Die legten Neuheiten aus London,
soweit sie die Toiletie betreffen, sind folgende:
Erstens ein Handschuh-Spiegel für das
Theater. Jn dem Handteller ist ein Stück oblonges
Spiegelglas derart angebracht, daß es durch ein
Stück schwedischen Leders b(quem verdcckt werden
kann und in detn sich die Dame vollständig, allers
dings winzig klein, widerspiegeln sieht, sobald sie
das Glas in einiger Entfernung hält. Angenehme
Tändelet in einer langweiligen Vorstellungl —- Die
andere Erfindung dient weniger der Eitelkeit als
der Gesundheit der Theaterbefuchern Es ist ein
hygieinischer Theaterzetteh um die Jn-
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Hi« laute und vernehmliche Mahnung, lv treu. Und
deutsch zu sein, wie er.« (,,Braeol« lints.)

Kaiser Wilhelm ll. wurde bei seiner Rücki
kkhc nach Berlin am Sonnabend recht warm vom
Publikum begrüßt. Am Abend dtsselben Tages wohnte
« mit der Kaiserin einemjglänzenden Diner beim
pasterrei chiselpungarisch en Botschafter
let. «

Jn Oesterreirh hat es die hochgradige Ver-
ziinmuug der Deutschen erregt, daß das
Mjnistcrium Taafse den Rückzug der böhmischesir
Gioßgrundbesitzer vom böhmischen Ausgleich
sur-h eine sehr zahme Erklärung gewißermaßen saue-
tionirt hat· Darauf hin hat sich nun das Gerücht
vom Austritt des deutschen ,,Landsmann-Ministers«
Grasen Khuenburg aus dem Ministerium ver-
breitet; sollte dasselbe sich bewahrheitem so würde die
von Dr. v. Plehner gesührte deutsche Partei wieder-
um die alte schrosfsopv ositionelle Stellung einnehmen.

Jn der frunzZsifCeu Kamme: hatte am Sonn-
abend der neue Ministerpräsident Lo ub et eine
keeht willkommesne und bsqueme Gelegenheit, seine
Stellung zu der heiklen kirchlichen Frage, we«
uigstend in Bezug auf eine n cencreten Borfall,
zu maekirem Bei Berathung der Jnterpellatiolt über
die jüngst stattgehabten Soeialistens Tumulte
in der Kirche SLMerri während der Predigt
eines Priesters nahm der an Stelle des verstorbenen
Bischofs Freppel gewählte Abt dcdulst für den
Priester das Recht, Predtgten zu halten, in Anspruch.
Die Katholsken könnten wohl die Republik anerken-
nen, die revolutionäre Doctrin aber könnten sie nicht
annehmen. Der Miuiflerprästdent L ou b et erklärte
hierauf, die Regierung werde nicht zulassery daß die
Kanzel zu einer politischen Rednertridüne umgewan-
delt werde. Sollten die Gescsße nicht ausreichen, so
würde die Regierung die Kirchen schließen·
lass en.-— Ueber eine Predigt eines irischen Jssuis
ten, welcher über die Armee beleidigende Aeußeruns
gen gethan hatte, befragt, erwiderte Loubet, ver be-
treffende Prediger werde ansgewiesen werden. —

Schließlich wurde eine Tagesordnung, welche die
Erklärung der Regierung billigt-und die letztere aus-
sordert, den Minister der Culte zur Beobachtung
der Geseße der Republik zu verpflichten, mit sehr
großer Majorität, nämlieh mit 354 gegen 116 Stim-
men, angenommen.

Ueber das neueste Pariser DynamihAts
tentat vom vorigen Sonntag meidet ein Tele-
gramm des »Den-But. Her» vom W. März:
»Heute Morgen hat hier eine neue DhuamitExplos
sion stattgefunden und zwar in dem Eckhause von
der Rue de Clichh und der Rue de Berlin. Drei
Siockwerke wurden zerstört und 7 Perso-
nen leieht bericht- Die Polizei fahndet eifrig nach
der Spur des Urhebers. Die Benutzung. in der
Einwohnerschaft dürfte beim Bekanntwerden des neuen
Verbrechens um so größer sein, als man nach den
zahlreichen Verhaftungen der letzten Tage glaubte,
daß die Anstister der TynamitsErplosionen unschäd-
lich gemacht seien« — Als Urheber des D h na mit-
Attentates amBoulevardStGermain
gelten Ravachol und Chaumartim Der isrstere ist,
lvie gemeldet,»ge flüchtet; dagegen konnte der Lsßtere
festgenommenl werden. Chaumartlm feinem
Berufe nach Mechanikey verfertigie die äußeren Hül-
len der Sprengmaschinem Seine Berhalstung erfolgte
bei Haussuchungen im Porort saintiDenis, dem
Laupsquartier der Anarchisten Da er zu keinem
Geständnisse zu bringen war, nahm die Polizei auch
dessen Frau in Haft, die, bald mürbe geworden, die
gewünschten Uufklärungen gab. Sie erzählte, daß
Ravachoh dessen ursprünglich« Name eigentlich
l« n ig stei n ist, bis zum Mittwoch sieh in St. De«
nis aufgehalten und bei Ehaumartiee gewohnt habe.
Ju der Wohnung Chaumartin’s, sowie in den zuleßtvon Navachol innegehabten Zimmern wurde zahl-
reiehes Sprengmateriai gefunden. «

Jn der italienischen Kammer kam es am legten
Sonnabend wieder zurecht tumultuarisehen
Vor gän g en. Der Deputirte Zanolini von der
Linken stellte den Antrag aus Vertagung der Sißung
wegen vorgerückter Stunde, toeh sprach sieh die Ma-
jorität der Deputirten dagegen aus. Darob gewal-
tiges Lärmem Zanardellt erklärte, nachdem die Ma-
jorität Zanolini verhindert habe, seine Rede zu ver-
schieben, werde sich die Opposition der Obflimmung
enthalten. Zeiss-i, Zanardellt und mehrere De·
putirten der äußersten Linken verließen darauf den
Saal.

Wie aus Gestade telegraphirt wird, ist der fängst
gemeldete Au s stand aller Angestellten der Canadas
PaeisioBahn durch einen Ausgleieh vdllig beendet.
— Die Bahn ist gerade jeßt durch massenhaste
Einwanderer stark frcquentirt

I I c c I c s.
Zum Besten der Nethleidenden im Innern des

Reichs hielt· gestern Professor J. Ohse in der
Aula einen Vortrag über Cartes ins.

Jn geistvoller Ausführung wies Vortragender
einleitend daraus hin, daß es ein Vorrecht des
Menschen sei, nicht nur von seinem individuellen,
durch Zeit und Ort beeinflußten Standpunete aus,
die Welt zu betrachten und zu beurtheilen, sondern
daß es ihm vergönnt sei, sieh über einen perspektiv-
egoistischen Gesichtskreis zu erheben und, indem er
sich in den Geist anderer Persdnlichteilem und zwarnicht nnr Vertreter der Gegenwart, sondern auch

solcher der Vergangenheit, hineinversetzh seinem
Denken und Empfind-en den Charakter der Objek-
tivität aufzuprägem

Zu den Geistern, die einer solchen Vertiefung
westh sind, gehbrt Cactesius —- eine ,- Persönlichkeit,
deren Wirken nicht ausschließlich als ein bloßes
Moment in der Entwickelung der menschlichen Er-
kenniß betrachtet werden darf, sondern auch für die
Gegenwart und Zukunft seine. Bedeutung behält.
Denn gerade auf dem Gebiet philosophischen Denkens
gilt der Goethessche Sah: »Was Du ererbt von
Deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu bisißen«;
mit dem bloßen Ererben ist auf dem Gebiete gei-
stigen Erkennens nichts erreicht, Jeder muß von
neuem anfangen und die in der Vergangenheit er-
kannten Wahrheiten sich aufs neue aneignen nnd
erwerben.

Der Vortragende ging sodann auf- den Lebens-
gang und die Persönlichkeit des Cartefius ein, der
in allen Zügen Platcks Jdealbitde der goldnen
Natur entspsoshem indem sein Streben nachErsori
schung der Wahrheit alle anderen Jnterissen zurück-
drängttz indem er ferner die Mathematik als Vor-
bereitung für alle Erkenntniß auffaßte und indem er
schließlich kriegerischen Muth zeigte. Reis Des-
cartes, als Sohn eines Edelrnanns in der Touraine
geboren, verlebte nach Absolvirung eines Jesuiten-
Colleginms 2 Jahre in Paris in der vornehmen
Gesellschash woraus er als 19-jiihriger Jüngling,
überdrüssig des Pariser Lebens, sich als wissenschaft-
licher Eremit auf 2 Jahre zurückzog und ganz dem
Studium der Mathematik hingab, das ihn zur Ent-
deckung der analhtischen Gcometrie führte. Dann,
21 Jahre alt, begann er sich dem Kriegsdienft zu
widmete, zuerst bei den Holländerm dann im so«
jährigen Kriege bei den Baiern und schließlich bei·
den Kaiser-liefen; ferner unternahm er große Reisen.
Sein Kriegss und Wunderleben ist ihm nur eine
Zeit des Studiums der Welt; übcrall fühlt er sich
nur als bloßer Zuschauer, der sich stets über die
Situation -stellt. «32 Jahre, alt, bekannt mit den
verschiedensten Berussstellungen und fremden Län-
dern, beschließt er, sich jetzt ganz seinem Beruf, der
Ausbildung seiner Vernunft und der Erkenntniß
der Wahrheit nach der von ihm ergriindeten Methode,
zu widmen. Jn völliger Ruhe und Abgeschicdens
heit lebte er so 20 Jahre lang in Hollantn bis
seine begeifterte Schülerim die Königin Chriftintz
ihn nach Stockholm berief, wo er noch in demselben
Jahre verschied.

Redner sah davon ab, ein Gesammtbild des phi-
losophischen Systems Descarteik zu geben, und be-
schränkte sich darauf, die Bedeutung des Hauptsatzcs
seiner Philosophie, des ,,cogit0, ergo sank, für die
philosophische Erkenntnis; darzulegen und asnschaulich
zu machen, wie dieses fchiinbar wenig inhaltvolle
»Ich denke, also bin ich« der Ausgangspunct für al-
les philosophische Denken sein müsse.

Der allcrverbreitetste Standpunct der Erkenntnis,
den ein Jeder einmal eingenommen hat, ist der des
naiven Projectivismus Nach demselben besteht zwi-
schen den Wahrnrhmungsbildern und den Dingen
selbst kein Unterschied; Allcs, was wir wahrnehmen,
soll auch die Eigsnschast der Dinge sein, so Farbe,
Wär-me re» die an sich vorhanden seien. Nach dieser»
Vorstellungsweise würden wir durch unsere Wahrneh-
mung erfahren, wie die Dinge beschaffen find, nämlich
ebenso, wie wir sie wahrnehmen.

Zum kritischen Projectivismiis gelangen wir
durch die eigene Erfahrung und namentlich durch die
Physih welche lehrt, daß zwischen dem von den Din-
gen ausgehenden Reiz und der Wahrnihmung zu
unterscheiden ist: nicht dte Dinge werden wahrge-
nommen, sondern diese wirken nur auf unsere Sinne,
und unser Empfinden ist eine Folge des von den
Dingen ausgrübten Reizes. Nach der Physik sind
die Dinge weder warm noch kalt, hrll oder dunkel
u. s. w., sondern es ist bei den Dingen selbst nur
Gestalt, Größe und Bewegung. — Mit dem naiven
Proseetivtsmus hat der kritische das gemein, daß nach
ihm wenigstens— Gestalt, Größe und Bewegung vor-
handen sind und wahrgenommen werden, wenn auch
Wärme, Licht und Schall als Eigenschaften der Dinge
nicht (xistiren. «

Der Vortragende legte sodann an der Hand
vhhsiologischer Vorgänge dar, daß auch der kritische
Projeeiivismus auf halbem Wege stehen bleibe:
auch die Wahrnehmungen von Gestalt, Größe und
Bewegung gelangen durch so viel Medien zu un-
serem Bewußtsein, daß sie ebenso Vorstellungrn un-seres Geiftes sein können, als Licht, Wärme und
Schuh. Beim Sehen z. B. kann im schließlich em-
pfundenen Bilde keine Spur mehr von der ursprüng-
lichen räumlichen Anordnung des gesehenen Dinges
vorhanden sein; es kommt, physiologisch ausgedrückt,
schließlich nur darauf an, wie die Gangliensubstanz
in unserem Gehirne schwingt, und aus unser Be-
wußtsein von diesen Schwingungen; wir haben nur
Empfindungen und Empfint-ungs-Unterschiede, die
nichts mit Raum und Raum-Unterschieden zu thun
zu haben brauchen. Die rein innerlichen Anschau-
ungsbilder werden dann prosirirh und eine Aufen-
welt, von der wir nichts unmittelbar wissen, bildet
das Product unseres Empfindens und«Projirtrens.
Aus der transsubjectiven Welt kann nichts in unser
Bewußtsein eindringen, sondern nur auf dasselbe
wirken; eine unmittelbare Wahrnehmung ihrer Existenz
ist nicht möglich.

schlechthin it! nur unser Bewußtsein und sein
Inhalt gegeben, und das führt zum Cartcsiusschen
,,cogiio, ergo sank. Unser Empfinden und unser
Bewußtsein ist etwas Seiendens, das sich nicht fort-
leugnen läßt, während wohl Zweifel hinsichtlich der
Außenwelt möglich sind. Eartcsius glaubte freilich
noch, die Mittel zu haben, das Problem hinsichtlich
der sußenwelt zu lösen.Zum Schluß berührte Voriragenter noch eine
Tvvitquenz des Hauptsatzes der Cartesinkschen Phi-
losophie: während die Materialisten die Frage auf«werfen, wie gelangt man von der Materie. zum Be-
wußtsein, vom sttom zum Geist, und die Materie

als bekannt, den Geist als unbekannt annehmen,
Ssfdßk Catkisius das Problem umgekehrt und stcllt die
Frage so: wie gelangen wir vom Bewußtsein zurMaterie und welche Motive führen dazu, eine Außemwelt zu construiren, denn das erste Wirkliche ist der

eift und das Bewußtsein, nicht die Materie.
. --r.

DieDelegation des Rigaer Bezirks«g eriehts beschäftigte sich in ihrer gestrigen Sigung
an erfterStelie mit einer auf Vers ueh d es Etu-
bruehsdie bstahls lautendeu Anklage, die gegen
den Teehelferschen Bauer Männih gegen den bei
keiner Gemeinde verzeichneien MattosensSohn Treiel
und gegen den Fellinfchen Bauer Tat; gerichtet war.
Die Angeklagten befanden sieh slllle noch in jagen«
lichem Alter und zwar zählten die beiden Ekstgenannten
17 Jahre, der Lctztgenannte sogar erst 14 Jahre.
Was ihr Vor-leben anbetraf, so hatten schon Sämmt-
liche wegen Diebstahls vor Gericht gestanden und
länger dauernde Gefängntßstrafin erlitten ·—- der
Männik 1 mal, die beiden« Anderen je 2 mal. Das
ihnen jstzt zur Last gelegte Verbrechen bot folgenden
Thatbestaud: Jn der Nacht des l. Juni v. J. hatte
der in Dort-at, in der Siebel-Straße wohnhafte
Hausen, durch ein Geräusch aus dem Schlafe gew.-ckt,
bemerkt, daß mehrere »·Jndividuen.vor dem Fenster fei-
ner Wohnung standen und fich offenbar bemühten,
dasselbe zu eibrechem Bei dem von dem Hausen vor-
genommenen Versuch, der Etnbrecher in iiegranti
habhaft zu werden, ergriff-n dieselben die Flucht und
gelang es auch Zwkien von ihnen, zn entkommen, wäh-

rend der Dritte, der sich später als der Männik er-
wies,—gefaßt wurde. Bei dem Polizeiverhör gab dieser
an, er sei mit dem Tretet und einem anderen, ihm
dem Namen nach unbekannten Knaben gegangen,
um sich eiren von den zwei Litzterwähnten geplanten
Eknbruchsdiebstahl »anzusehen«, habe aber an dem Ver-
such, denselben auszuführen, keinen Antheil genommen.
Weiter lieferte er ein Signalement des besagten Un-
bekannten, auf das hin der Tab schon am folgenden
Morgen inhastitt und vom Männik als Thetlnehmer
an dem Unternehmen jener Nacht identifieitt wurde.
Vor dem Untersuchungsriehier und. später in der
Gerichtsfitzung zog er dieses Geständniß zutück und
gab an, er habe in der betr. Nacht weder Tretet
noch Tatz gesehen, sondern sei mit dem Bauer Tei-
mann zu der, wie sieh später erwies, dem Hausen
gehörigen Wohnung gegangen, wo fie geklopft hätten,
da sie dort ein ihnen bekanntes Mädchen zu finden
erwarteten. Dieses Klopfen sei von dem Hausen
offenbar falsch gedeutet worden, da er, der »von einer
Schuld nichts wisse, von Letzterem in Oewahrsam
gebracht worden sei. Die beiden anderen Angeklag-
ten wlesen ebenfalls die Befehnldigung der Thsils
nahme an dem erwähnten Verbrechen zurück, konnten
setoch keinen genügenden Aufschluß über ihren Ver-
bleib für die in Frage kommende Zeit geben, Er-
wähnenswerth war von den Zeugenaussagen die des
PristawsGehilfen Warinfkh der durch einen 6aftge-nossen der Beklagten in Erfahrung gebracht hatte,
daß die Mutter des Treiel, die ihrem Sohne das
Essen in das Haftlocal brachte, bei dieser Gelegenheit
den Männik zu überreden versucht habe, seine beiden
Gefährten nicht mitanzugebem da das ihm doch kei-
nen Nuhen bringe. Nach Schluß der Beweisaufs
nahme und uachdem der Proeureur Llfanassjiw den
Strafantrag gestellt. hatte, zogen sieh die Richter zu
einer längeren Berathung zurück, die als Resultat
ein sämmtliche Bikiagten fchuldiafprechendes Urtheil
ergab. Dasselbe lautete» auf 4 Monate Gefängniß,
jedoch wurde, nach den Regeln über die Strafzusamå
meuziihuukh diese Pön von Gesängnißstrafem die
bereits früher den resp.Sehuldigen znerkannt waren,
consumirh und zwar für Treiel und Tatz im vollen
Umfangs, für Männik im halben Betrage der neu-
dietirien Strafe» "

Darauf wurde die für Diebstahl mehrfach vor-
bestrafte Owerlaekfche Bäuerin Helene Wahn, die sich
im August v. J. bei dem Ve rs ueh e, der Circus-
Artistin Ernma Hodgini einige geringwerihige Gegen-
stände aus derTafche zu stehlen, hatte ertap-
peu lassen, schuldig befunden nnd zur. Entziehung
aller Rechte und zu 2 Monaten Gefängniß verurtheilt.

Gleich nach 1 Uhr Mittags nahm bei gesehlksse-
neu Thüren die Verhandlung des Proeesses gegen den
Eckssehen Prediger Emil Weg euer ihren An-
fang. Die Anklagr lautete auf Religionss
sehmähung. i—- Nach til-stündiger Dauer wurde
das Verfahren geschlossen und, wie wir hören, ein
freifpreehendes Urtheil gefällt. -—o-

Hoehgeehrter Herr Redaeteuri
Ju dem grstrigeu Referate über meinen L( u l a-

Vo r t r a« g zrm Besen der Nothleidenden MS 63 der
»N. Törpt Z.«) finde ieh einige Ungenauigkeiten,
die ich hiermit berichtigen möchte: .

l) Die Sage von einer Einwanderung aus
Rußland bezieht sieh ansschließlich auf die Resianey
nicht aber auf alle Slaven in Nord-Italien.

D) Alle sub-italienischen Slaven theile ich in
folgende 4 Gruppen: 1 a) Die sit-steuer, d. h. die
Bewohner der zwei Thäler Ncsia und Ueeea (d. h.Wolfs-Thal), nach den sie durehsttömenden Flüssenso genannt; d) die Slaven des Flusses Torre oder
zTorreanerh zum setbwcroaiiseben Spraehgebieie
gehörig; a) die SausPietroschen Slaven oder die

laven des Flusses Natisone (nicht aber Tag li a-
streute, wie es im Referate angegeben wird-J; a)

dsie Sloveneu von Caftello del Monte oder Siara
ora.

Z) Der Fluß Tagliamento befindet sieh außerhalbdes Spraehgebietes der Slaveu in Nord-Italien, und
zwar südwestlich von demselben. Man findet nur
an beiden Seiten dieses Flusses ziemlich viele Orts-
namen, welche ein klares Gepräge slavischer Hexkunft
an sich tragen und auf frühere Slaveucolonien
in diesen Ortschaften schließen lassen. .

s) Nicht so sehr die Erinnerung an die bisserenZeiten unter österreiehischer Herrschaft wird jstzt in
den uordätalienischen Slaven waehgerufem als viel-
mebt der zu Ungunsten Italiens ausfallende Ver«
gleich des setzigen Zustandes der Slaven in Ita-
lien mit demjenigen der angrenzenden österreichischenStaren, denen gerade seit d. J. 1866 bedeutende
nett-Male Vetgünstigungen zuerkannt worden find.s) Eine Assimilation der nord-itaiienischen Slas
ven an die Jtaliener und ihre endgiltige Verschmeb
ZUUS mit dem einheitlichen Reiche habe ich nicht Als
bestimmt zu erwartende vorausgesagh da ich über-
bsktpt fsgkkche Prophezeiungen in den Sachen der
Wissenschaft vermeiden Jch habe nur gesagt, deß-
falls diese Slaven ihre slavifche Sprache verlierst!
Und ssch vollkommen italienisiren sollten, dieses nichk
in Folge eines äußeren Druckes und einer künstlis
chen gewaltsamen Entnationaliflrung sondern lediglich
auf dem Wege des natürlichen Proecsses einer all-

mäligen, stufenweisen eihnographischen Assimilation
stattsinden werde. «

S) Die hochverdiente Sammlerin resianischerVoltsweisen und Tanzmelodiem FrL v. Schoultz-
Adskkwlki blos eine »Musikerin« zu nennen, ist mei-
nes Erachtens zu bescheiden. Frl. Schoultz ist neben-
bei auch eine bekannte undanerkannte Componistin
und eine hervorragende Kennertn der Theorie der
Musik. Wie hoch sie eben im Auslande geschötzt
Feind, dafür lief« rt» der Urnstand den Beweis, daß
Eh! di« stussevschaftltchc Bearbeitung de: bketouischenUND spsstkgek KIND-französischer Lieder von der Reden:-
iion der folkloristischen Zeitschrtst »Me1usine« an«
vertraut worden ist. — Die von Fu. Schpultz ge-
sammelten resianischen Melodien sind von der this.
Aiadernie der Wissenschaften in St. Petersburg nicht.
als ein besonderes Werk, sondern als ein Separat-
abdruck aus dem I. Bande meiner »Materialien zur
füdslavisehen Dialekiolvgie und Eihnographie« her-
ausgegeben worden. «

soc-spat, «. März trag. -

Prof. Dr. J. Baudouln de Courtenan
Für die Nothleidenden im Reichsin-

ner n sind bei der Expedition dieses Blattes einge-
gangen: von den Beamten der Firma J. R. s.
als seehste Monats-Rate 8 Rbl. —- mit dem Frühe-
ren zusammen 192 RbL 36 Kop «

Mit bestern Dank "

·
die Redaetion der »N- Dörpt Z.«

Für die Nothleidenden in den Wolga-Co-
lvnien sind bei der Expedition dieses Blattes
eingegangen: von den Beamten der Firma OR. s.
als sechste Monats-Rate 8 Rbl. -— zusammen mit
dem Früheren 1489 Rbl. 59 Kost.

Mttbesiem Dank
die Redaction der ,N. Dörpt Z.«

T i d i en i l K e.
Kaufmann. Franz Rudolf, «!- im M. Jahre

am U. März zu Riga. .

Wilhelm Ferdinand Kirsie-n, s· im 47. Jahre
am II. Märzzu Rtga.

Wtrll. Staatsräihtn Emllie v. Sehnatem
barg, geb. v. Dost, f 16. März zu Rigm -«

Franz Jaeobson, -s- im 70.-Jahre am 14.

Schornsteirrfegermeister David Geistes!keifig-a ck e,sss im 74. Jahre am lö- März zu Rigag s ·-

Frau Anna Theophile Grube, geb. Mala-
ehowsky, s— im "73. Jahre am 1"5. März zu Riga. »

Theodor Kieseritzlrk fsirn ZLYJahre am
14. März zu Stetten in Württemberg.- e »

Carl TheodorCorpuQ s— IS. März zu St.
Petersburg

Sei-grause « s
de· Ilsrdlschen Telegrasheussgeurerk

Paris, Miiiwoch, so. (18.) März. Der
Anarehist Ravaehoh der für-den Hauptsgpgezldkigen hei
den jüngsten Dhnamit - Explosionen gilt, ist heute
früh arretirt worden- Bei seiner Verhaftung leistete
er verzweifelten Widerstand. Ein»Volkshaufen,· der
von der Arretirung Kenntniß Herhalten hatte, rief:
»Tödtet den Aizarchtstenk Als es endlich gelungen
war, Ravachvl"«in·«dszie« Präfectur zu schafsem begann
er zu leugnen und behauptete, er sei nicht Ravacholz
durch die anthropometrische Vkessung wurde jedoch
seine Persönlichkeit fesstgrstellh Sein ·. Betragen ist
cynisch. — Heute -Wd.·«rgen sind die Deerete über die
Ausweisung von 40 Anarrhisten deutscher, -belgischer,
österreichischer, srhweizerischer und italienischer Na-
tionalität unierzeichnet worden: innerhalb 24 Sinn·
den müssen sie Frankreich verlassen. . i

St. P e t e r s b u r g , Donnerstag, is. März.
Dem Besonderer! Comiiö sind in den legten Tagen
über 27,000 Rbl., darunter 10,000 Rbl. von der
St. PetersburgereTulaer Agrarbanth zugegangen.

- Nach dem «Grashd.—'« hat der Entwurf der
neuen Städteordnung bereits das ReichsrathssPles
num passirspn , , «

Demselben Blatt zufolge werden die Arbeiten der
in St. Petersburg tagenden Commission in. Sachen
der Cousolidirung des adeligen Grundbesihrs bald
so weit gediehen sein, daß die Paraphirung dersel-
ben unter Oeranziehung von Vertretern des Adels
verschiedener Gouvernements erfolgen kann.- »

» Zdeiietbetitht »

von heute, 19. März, 7 Uhr Morg-

D k z ·. PWI l Wind. I Bervbliunkk

Leicht» .. 758 —- 1 E (2) 3
2. Haparanda 759 — 8 N (4) 4 Schtles
Z. ArchangeL 751 -—12 B U) 4 NOT-CI
e. Moskau. e. 759 »— 4 s Cl) 4
s. Dorpät 757 —- 3 w (2) 4 ·

e. Stockhp1m. 765 H— 2 W (2) 4
7. Skudesnüs 770 —I- 5 W (2) 4 Regen

"8. Srvinemiinde 771 -s- 2 W is) 4 Nebel
s. Waeschau . 769 st- 1 W is) 4

10. Kiew . . . 769 — 2 (0) 0 ·

Eine nicht sehr starke Depression, im hohen
Norden ist heutesüdlichvom Weißen Meere. Durch
starke gleichsörntige Westwinde ist dieselbe hervor-
gerufen. Das Maximum des Druckes immer noch
in Großbritanniem »

.----T----.--.

Telearaphischer Houradericht
Berliner Bdrsez 30.t18.) März 1892

100Rb1. or· Cirtiisa . . . . . .
. 206 unterm) Pf.

tooRbbpr.u me. . . . . . . 2o6Rmt.25Vi.
100 RU- pk. ultiiip nasse« Monat« . ers Rast. 50 Pf«

Tendenz: It! l. s
Für die Nedaetiou verantwortlich:

ldafleldlatt Frau Lilie-triefen.

Neue Dörptsche Zeitung.M 66. 1892
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Isleue Dijrptsclje Zeitungckicheiut täglich
susgenvmmen Sonn« n. hohe Festtagk

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—11 Vorm.

Preis ohne Zustellnng s« III: S«

Mit Zuftelluugg «
it! Dckpsh jährlich 7 Abt. S» halb«

jährlich 3 NbL 50 Kopq Viertel«
jährlkch 2 Rbl., mpttatlich sc) XVI.

uach exists-äus- jährlich 7 Nu. w K»
DAM- 4 Abt» viertelk 2 RbL 25 K.

s n u n h m e· de k J n s e t a t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgeipaltene
sorpuszeile oder deren Raum beiwi dreimaligek Jnfettibn Z 6 Kop. Durch die Post

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

Dicslbonneueuts schließen: iaDsrpatsiitdem legten Mnnatstagcz answirtsmitdestSchlnßtagederJahres-Quarte«- 31. März, so. Juni, so. Septeuliehstzzekmpkk

·

: « . :
« L .Ab v I! I! t U! IU « F! U c« Fsifskkkjtåvseeqrkiipuwest Zvlclzthv tusdgklitårvsskkAnnmspekpBureauss ist zskkudolfs Buchhz in R e v a l: Dachs» v. Kluge s» SMDMJVUTHHHLUSZ J,Yt e H« z » k g ; N. Mattiferfs Central-Annoncen-Agentur.

- Inhalt. .

Inland. D otpaix Ministevsubiläuau hoher Besuch.
Landwirthfchaftliche Vereine. Rigag Proceß. Brand. Oft-
land: Exceffr. Ruffifche Curfe. Aufhebung. St. Pe-
tersbutg: Zur Erhaltung der Arbeitepferdr. Tagedchrw
sit. Ta indem: Verpfieguna
. Politische: Tagen-erseht.

Locale8. Neueste Bett. TelearammnTours-Bericht. " «

Immer-n: Einiges aus Berlin. LiterarifchemMannigfaltigez

» I u l a u d.
D o r p at , Do. März. Der Ministerzder Volks-

aufklärung, Graf J. D. Deljano w, beging, wie
erwähnt, am is. d. Witz. das Icfähtige Judi-
läum feiner minifteriellen Thätigkeih Der ,,Reg.-
sing« fchreibt in diesem Anlaß: — «

»Die Bedeutung der Thätigkeit des
Grafen. in dem Amt eines Ministerö
der Volksaufklärung wird vortrefflich in fol-
genden Worten des Allerhöchften Refcripts charakte-
risirt, das auf den Namen des Staaidfccretärs J. D.
Deljanow am 23. November·1888, dem Tage feines
ödjährigen Dienfifubilciumz erlaffen wurde:

»Jhre langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet
der UnierrichtsoerwaltunY Jhre Gerechtigkeit und
Ihre Menfchenliebe bewogen Mich, Jhnen mit vol-
lem Vertrauen den wichtigen und veraniworiungss
vollen Poften eines Minifiers der Volksaufklsrung
zu übertragen. Des durchdachte und unentwegt
durchgeführie Werk der Uaiverfitätsbildung bildet
den Gegenstand Ihrer befonderen Fürforge Sie ha-
ben die gebührende Aufmerksamkeit auf die Errich-
tung und Entwickelung von technifchem und vrofefs
fivnelien Schulen— gelenkt, die fo nothwendig find
für das Gedeihen unfere-s VaterlandeQ Gemäß Ih-
ren Wesifungen wirdder Elementen-Unterricht in den
Polksfchulen im Geiste ständiger Verbindung mit
der Kirche demfelben Ziele zugeführt, welches die
jüngst zum Weste des Volkes! erstandenen kirchlichen
Pfarrfchulen verfolgen. Die stufeuweifq aber un-
entwegt— eingehaltene Richtung, welthe unter-Ihrer
Leitung der Leitung des Unierrichtsivefens auf ein
und denfelben Grundlagen in ganz Rußland gegeben
worden ist, fichert für die Zukunft die Herrfchaft
der ruffifchen Sprache in allendGrenzgebieten Unfes
res ReicheM

Wie fchon erwähnt, wird Se Kaif. Hoh.
der Großfürft Wladiniir Alexandros
wiifch in dlefem Sommer unfere Provinz befu-
ehen, um die miliiärifchen Localeoinmandos einer
Jnfpection zu unterziehen. Für diefe Reife ist, wie
dem »Rig. TgblE von St. Exeelletiz dem Hm.
Livländifchen Gouverneur mitgetheili wird, folgende
Marfchroute festgefehtx Dinstag, den J.
Juni, Morgens: Tilsnkunft auf dem Dampfer aus
St. Peterdburg in Arendburkn Befichtigung der mi-

litärischen Institutionen; Abends: Rückkehr auf den
Dampfer und Abfahrt nach Pernau. — Mitt-
wo ch, den Z. Juni, Morgens: Ankunft in Pernauz
Besichtigung der militärischen Institutionen; Nacht-
quartier in Pernam «—- D o un ersta g, den it.
Juni, Morgens 8 Uhr: Abfahrt aus Pernau per
Post und Fahrt über Torgel und Fennern nach Ol-
lustfer, wo Nachtquartier genommen wird. —- Fsr ei«
ta g, den s. Juni, Mittags um 1 Uhr: Abfahrt
per Post nach Fellinz Besichiigung der militärischen
Institutionen; Nachtquartier in Fellirn -—- Son u-
abend, den 6. Juni, -Morgens um 8 Uhr: Ab-
fahrt per Post nach Dorpatz Ankunft daselbst um
2 Uhr; Besichtigung der militärischen Institutionen
und Nachtquartier in Dorpai. «—- Sonn«tag, den
7. Juni: Besuch der Liturgie in der Dorpaier
Kirche; um 11 Uhr 46 Mins Abfahrt mit dem
Passagierzuge nach Welt; Ankunft daselbst um
3 Uhr 23 Minz Besisehtignng der militärischen Jn-
stiiuiionenz um 5 Uhr 30 Bin. Abends Abfahrt
per Extrazug nach. Wonnen; Nachtquartier dnfelbst.
-·— Montag, den s. Juni« Morgens 49 Uhr:
Bisichtigung deruzilitärischen Institutionen in Wol-
marz sum 5 Uhr 38 Min.· Abfahrt mit dem Post-
zuge nach We»nden; un: 6 Uhr 44 Min. Ankunft
daselbst; Besichtiguug der militärischen Institutionen
in Monden. — Dinstag, den 9. Juni, Morgens
un: 8«Uhr: Abfahri per Exirazug nach« Werroz An-
tunfidafelbst um vix, Uhr; Besichiigung der mi-
liiärischen Institutionen in Wer-ro; um 4 Uhr Ab-
fahrt per Extrazug nach Petschnrz Besuch des
Klosters.

i — Unser Landsmann Dr. Julius v. Eckard t,
bisher deutscher Consnl in Marseill» ist neuerdings
zum Consul in Stockholrn ernannt worden.

— Das Ministerium der Reiehsdomänen hat,
dem «Rig. Tgbl.«« zufolge, den landwirthschaftlichen
Vereinen und anderen Institutionen erklärt, daß alle
Gesuche bezüglich der landwirthschafts
lichen Industrie, die nicht von ausführlichen
statistischen und anderen« Daten begleitet find, sei»-uen Fortgang finden können. « z»

Jn Riga ist vor der CriminabAbiheilung des
Bezirksgerichts in der vorigen Woche ein Proceß
wegen aus Rache vollsührter Er mordu ng d es
Olaischen Buschwächters Pawlowicz
gegen eine Anzahl von Wiidd ieben verhandelt
worden. Das Urtheil« lautete, wie der ,,Düna-Z.«
zu entnehmen, dahin, Jahn und Jakob Willumfon
bei Verlust fämmtlicher Rechte zu schwerer Zwangs-
arbeit auf-die Dauer von 12 Jahren und Mike!
Wewer bei gleichen Rechtsverlusten auf die Dauer
von 8 Jahren — sämrntlich mit nachfolgender
lebenslänglicher Llnsiedelung in Sibirien —- zu ver-
schickem - «

— ZumBrande auf dem Berlitkscheu
Ho lzplatze berichtet die »Pol.-Z.«, daß dabei
Bretter und Planken für annähernd 200,000 RbL

elngeäschert worden find. Das ganze vorhandene
Material war auf 300,000 RbL abgefchätzt und in
verfchiedcnen Assecuranzisefcllschaften für 153,000
Abt. versichert.

Jn Estla nd ist es, wie berichteh am vorigen
Sonntag in Marien-Magdalenen, als die
Jnt ro du c t i o n des neu erwählten Pasiors olde-
mar Sehnltz vorgenommen werden follte, zu einem
beji uns zu Lande unerhörten Skan d al gekommen.
—- Den nachstehenden ausführlichen Bericht über
jeneExcesse entnehmen wir der Mittwoch-Nummer der
,,«Nev. Beob.«: »Als zur angesetzien Zeit der Gene-
ralsuperintendent L. Hoerschelmanm der Jntroducend
die beiden Assistenten Propsk Rinne-St. Petri und
Pastor Gebhardt-St. Johannis sowie die Kirchen-
Vorsteher sich im Zuge in die Kirche begaben, fiand
schon längs dem, ganzen Wege eine dichtgedrängte
Schaar von estnischen Gemeindegliederm die ehrer-
bietig Platz machten, grüßten und scheinbar nichts
Bösesim Schilde führten. Jn dem Moment, wo
der Jirtroducerrd in die Kirche treten wollte, riß ihmein Weib einen Theil seines Bäffchens vom Halse,
und in der Kirche erhob sich von vielen Seiten unter
wogendem Gedränge der Ruf ,,hinaus, hinaus l«
Dennoch setzte der-Zug sich bis zum Altar ungehin-
dert fort, wo der Generalsnperintendent mit den
silssistenten im Altarraum Stellung nahm und der
Jntrodueend vordem Aliarumlauß seine Andacht ver-
richtete. Untersden Klängen der Orgel wurde es
ruhiger, so daß der Generelsuperintendent mit dem
Gebet beginnen konnte. Da erhob sich wieder der
Tumult und legte sich nicht, obgleich der General«
fuperintendent fortfuhr, ein Schriftwort verlas und
die Jntroductionsrede begann. Doch wnrdeder Lärmso arg, und drängte sieh das Volk so ungeßüm an
den Altar heran, daß er abbrechen mußte. Er verließ
mit den Pastoren den Altarrau"m, bestieg die Kanzel
und erklärte von hier unter mehrfachen Zwischen-
rufen, daß bei einer solchenHaltung der Gemeinde
keine heilige Handlung vollzogen werden könne. Dar-nus »gin.gen - die. Pastoren »Und» die« deutschen-ginge-
pfarrten ins Pastorat zurück, ohne von den Leuten—-
auf dem Wege belästigt zu werden. Mebrfaeh wurde
sogar »von Einzelnen mit heftigem Tadel des gottes-
lästerlichen Frevels das Bedauern über das Ge-
schehene ausgedrückt. Kaum hatte man sich im Paste-
rat versammelt, als sich der ganze Schwarm von der
Kirche zum Pastorate hinzog und dieses unter wüstem
Lärmen umlagerte Schon in der Nähe der Kirche
war eine der Amtspersonen in arger Weise beim
Einfangen eines der Hauptschreier thätlirh insultirt
worden, und auch hier hatten die Autoritäten einen

schweren Stand. Durch einen Schuß, der in der
Nähe der Kirche als Signal gefallen war, um Suc-
rurs gegen die Rnhestörer zu bekommen, hatte sich
die Erregung der Menge, die im Vordergrunde haupt-
sächlich aus Weibern und halberwachsenen Burschen
bestand, noch mehr gesteigert. Was sie eigentlich be-

zweckten, wußte. man nicht. Es machte den Eindruck,
als wollten sie das Pastorat stürknen Anfangs ver·
fehlten alle Beruhigungsversuche ihre Wirkung. Es
schien, als glaubten die Leute, die Jntroduction würde
doch noch vorgenommen werden, wenn sie sich ent-
fernt hätten. Als ihnen mehrmals erklärt worden
war, daß das nicht geschehen würde, und schließlieh
die Zeit auch ihre beruhigende Wirkung ausgeübt
hatte, lichteten sich allmälig die Massen, die auf -

mehrere Tausende zu sehätzen waren, und verzogen
sich in kleinen Gruppen. Die Eingepfarrten und
Pastoren fuhren darauf auseinander, während von der
Polizei die erforderlichen Maßregeln zur Untersuchung
der Excesse ergriffen wurden. Die immerhin voll)
recht große Masse, die beim Kruge versammelt war,
enthielt sich jeglicher Realinjuriem als man an ihnen-i
vorüberfuhr.« — Der ,Rcv. Brod« schließt seinen
Bericht mit folgenden Bemerkungen: »Die Excedem
tensund Alle, die sich von ihnen haben fortreißen
lassen, haben sich und ihrer Gemeinde ein trauriges
Zeugniß ausgestellh Einem« zu Recht bestehenden
Gesetz zuwider haben sie den Versuch gemacht, ihre
Wünsche durchzusehen mit Gewalt, die in ihrer Roh-
heit nicht einmal vor dem Heiligthum des Gottes.-
hauses zurückgeschreckt ist. Es ist ja nicht zu leug-
nen, daß die deutsche Gemeinde, der nach dem Gesctz
das Wahlrecht zusteht, wohl etwaige Wünsche der
Gemeinde hätte berücksichtigen können. Wenn sie es «
gethan hätte, so wäre es aber ihr freier Wille ge»-
w.e·sen. Die Thaifachy daß .sie diese Rücksirht »auf
die Wünsche Andere: nicht geübt hat, giebt der Her«
aufbeschwdrung einer solchen noch nie dagewesenen
Berletznng des Geheiligten nicht den mindeften Schim-
mer der Begründung. ; Der Wunsch hat andere
Mittel zu feiner Erfüllung zu ergreifen als Frevel
und Gewalt. Was außerdem den Mangel der Be-
rechtigung betrifft, sieh an der Predigerwahl zu be·
theiligen, so muß man im Auge behalten, daß in
manchen anderen Confessionen die Prediger überhaupt
immer ohne Zuthun der Gemeinde eingefktzt werden.
Da; nun aber in der lntherisihen Kirche diecWashl
des Predigers üblich und gesetzlich anerkannt ist, so
wäre es vielleicht wohl geboten, in Estland dieselbe
Maxime einzuführen, die in Livland gilt, wo jede
Gutsgemeinde bei der Wahl durch einen Vertreter
betheiligt ist. Allerdings hat auch dort diese Ord-
nung nieht vor Unznfriedenheiten geschützt, nur ist es
zu solchen srevelthaien noch nie gekommen«

— Von den VolksfchubJcispectoren Estlands
ist, wie der »Olewik« berichtet, in diesen Tagen
an sämmtliche Gemeindeschulmeisier die e
Mittheilung ergangen, daß in den Monaten Mai
und Juni dieses Jahres in Reval ein russischer
Sprache ursns abgehalten werden wird, zu wel-
chem die Anmeldungen bis zum 20. März zu ge-
schehen haben. Die Zahlung jedes Theilnehmers
am Cursus ist auf 5 RbL festgesetzt. Dieser Mit-
theilung beigefügt ist zugleich der Wunsch, daß die-

f e o i i l ei s r. i
Einiges aus Berlin.

i « CSchIUPJ »
Einen verdächtigen Beigeschmack haben jene Ge-

suche, durch die Junge« Damen einen alten reichen
Herrn zu» erhaschen wünschen. So bilden den Ueber-
gang zu jenen Ansehen, worin das Wort Heirath
nur einen Deckmantel bildet. Zuweilen sind siesogar in Versen abgefaßt, wie: «Drei Damen findes, jung und nett, von Einsamkeit umgeben, sie
suchen Herren, chic, adreti, zum Bündnis für
das Lebens« -

Hier reihen sieh die Oeldgesuehe junger Mädchen,
Witiwen oder «Künsilerinnen« an, die 2s——500 Mk.
vom ,,Selbstdarleiher« suchen -— fast immer verdeckte
Prostituiiom .

. .
-

Verwandten Geist athmen die Unzeigem »Jam-
essanter« Bücher: und »Stndien nach der Natur«.
Es giebt hier in Berlin eine Reihe von Geschäften,
die sich hauptsächlich mit dem Vertriebe mehr oder
minder unfittlicher Schriften und Bilder befehästigem
Sie sind etwas vorsichtiger ·in der Abfassung ihrer
Olngeigen geworden, aber wer auf« solche Erzeugnisse
Jagd macht, versteht sofort, worauf sich diese Un«
kåndigungen beziehen. die finden sich besonders
häufig« in einigen Witzblätterm sogar in einem, das
sich sonst als »Familienblatt« bezeichnet. — Man
könnte auf diesem Gebiete noch Manch« hervorhe-
ben; aber die angeführten Beispiele genügen, diese
schmusige Unterströmung des Berliner Lebens zu
kennzeichnen. «—

Für die Frauen der unteren Schtchten bezeich-
nend find die häufiger! ,,Widerrufe« von-B e-
leidigungem Jeh habe in einem Monate im

»Localssinzeiger« nicht weniger als 168 gefunden.
Die Fassung ist meist ähnlich wie in dem folgenden :

»Die Beleidigung gegen -die (folgt Name) nehme
ich renevoll zurück nnd erkläre sie für ehrenhast
N. N. . . . Straße« Sehr selten finden sich Männer
unterschriebem

Wie weit noch »der A b e rg la u b e verbreitet ist,
beweisen die vielen Anzeigen von Wnhrsagerinnem
Einige Zeit stand an der Spitze fett gedruckt ,,L-e n o r-
m and«, nnd dann folgte die Angabe der Wohnung.
Alls die Gerichte einige dieser weisen Frauen etwas
rücksichislos behandelt hatten, verschwand das ,,Lenor-
wand« und an dessen Stelle trat »Spre»chstunde««
Karten und Kaffeesah sind das beliebteste Handwerks-
zeng dieser Künderinnen der Zukunft. Der Lokal-
Anzeiger vom 20. August 1891 enthielt elf Anzei-
gen dieser Art. Die Knndschaft wirbt sich natürlich
vor Allent aus Mädchen nnd Frauen der unteren
Schichten an, aber einzelne Sibyllen erhalten auch
Besuche »von Frauen der höheren Stände. Eine
dieser StnndenxSptecherinnen ertheilt sogar Unter-
richt in ihrer Kunst, und das häusige Erscheinen
des Ingebots läßt aus guten zGang ihrer« wissen-
schastlichen Bemühungen schließen.

Ungemein zahlreich sind die snzeigerndie sich
auf Pflege der Wohlthät igkeit beziehen. « Sie
bieten überhaupt das erfreulichfte Bild im Berliner
Wesen. Die Anforderungen, die jährlich von hun-
derten Stellen aus an den Wohlthätigkeitssinn ge-
richtet werden, sind ungewöhnlich groß und steigen
VII! JIht ZU Fahr. Ader darin ermüdet die wohl-
habende Bevölkerung nichiz sehr selten dleibtein
Ruf· nach Hilfe unbeachtetp Wohl spielt Eitelkeit
eine große Rolle in diesen Bemühungen, das Elend
zu lindern oder gemeinnüßige Anstalten zu erhalten
nnd ins· Leben zu rufen, aber mehr noch wirkt die

thatsächlich große Gntmüthigkeiy die sich bis in die
unteren Schichten hin erstreckt. Daß sie die Wun-
den nicht zu heilen vermag, liegt nicht an ihr, son-
dern an den Verhältniss·en. Es ist begreiflich, daß
unter den vielen wahrhaft Bedürftigem die sich -an
das Mitleid der Leser dnrchAnzeigen wenden, auch
zuweilen Schwindler auftauchen, die vom Bettel ein
bkqnemes Leben führen. »Aber solche· Brandschatzer
der Gutmüthlgkeit werden meist schnell genug entlarvth

Gleichfalls einen fehr großen Raum nehmen die
Anzeigensvon Lehrkriiften beiderGeschlech-
ter ein. Der Kreis der Unterrirhtsgegensiände be-
schränkt sich nicht auf die Schnlsächerz er umfaßt
alles Lehrbary -Mnsit, Künste nnd Fertigkeiten aller
Art. Kommt irgend eine Gattung des« beschäftigten
Müszfigganges in Aufnahmqso melden sich sofort in
den Spalten der Tagesblätter Lehrkrästtz die stch ge-
genseitig nnterbietem Die geforderten Preise sind
manchmal so gering — 2 Stunden wöchentlich Eng-
lifch oder Musik im« Monat s Bitt— daß
nur sehr bedrängte Lage das Ingebcztbegreisiith -nracht.
Die Zahl ausländischer Lehrer und Lehrerinnery die
in ihrer Muttersprache Unterricht geben, ist beträcht-
lich; besonders die der England« hat sehr ftark gn-
genommem Sie halten meist äußerlich zusammen,
suchen sich aber doch, wenn es geht, gegenseitig zu
schädigen. Unter den weiblichen Vertretern befinden
sich stets einige Zweifelhafte Personen, denen dasStnndengeben nur »zum Mittel dient, Beziehungen
mit Männern anzuknüpfem Sieben-nen auch in An«
zeigen auffallend ihre Jugend.

Zabireich sind die Anzeigen von Mädchen, die
sieh zu St sehen» d erspart ssfra n, Oesellschsfkskksls
nen Ade: znrReifehegleitnng anbieten. Das Miß-
tranen, das man solchen snerbietungen in Berlin
sehr häufig entgegenbringh ist berechtigt, denn nur

selten haben die Arbeitsuchenden soviel Erfahrung in
den häuslichen Arbeiten, daß sie der Herrin wirklich
zur Hand gehen können. Sie stammen xneist aus
guten, sogar sehr guten Familien; die Väter waren
oder sind höhere Staatsbeamte, Ossiciertz Aerzte ver-
armte Gntsbesiney aber haben nicht daran gedacht,
die Töchter für einen bestimmten Beruf gründlich
ausbilden zu lassen, ja nicht einmal, sie ernst zur
Arbeit anzuhalten. So haben Viele dieser Mädchen
gar keine Vorstellung von dem, was man von ihnen
verlangt, und bilden sich ost ein, in einem rei-
chen hause Berlins die Rolle einer Dame spielen
zu können, die nur aus Gesälligkeit kleine Dienste
verrichtet. Hier zeigen sich die Folgen der Vernachs
lässigung häuslicher Pflichten, die heute so sehr um
sich gegriffen hat, sehr deutlich. Von zehn solcher
Stützen isk kaum eine branchbar.

Auch die Anzeigenszder Vergnügungen
bieten manches Kennzeichnendk Bei den Schauspiel-
häusern sällt zunächsk die große Zahl sremdländischer
Stücke aus: die französischen überwiegenz von den
deutschen erringen neben Singspielen Possen die größ-
tenErsolge und bleiben am längsten auf dem Spiel-
plgnysz Die Ausstellung weiblicher Reize ist in den
am häufigsten gegebenen schon aus dem Berzeichniß
der Mitwirkenden zu ersehen. Daneben reizt »wirt-
liehes Wasser« — womit nieht etwa das Stück selbst
gemeint ist -- oder ein ,,Rennen lebender Pferde«
oder die Mitwirkung eines eehten Scharftichters die
Neugierde des Schaupöbels

Mindestens ebenso beliebt sind die ,,V ariötei -

Theater« mit ihren Turnern, Springern, Gauk-
lern, abgerichteten Schweinen, Kakaduz Elephantem
Ratten und anderem Gethien Diese vierfüßigen und
beslügelten Darsteller schaden jedenfalls nicht dem ös-
sentlichen Sittlichkeitsgesühh Aber verschiedene der
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jenigen son den Schulmeisterw welche sich bisher
noch nicht mit der Erlernung der russijchen Sprache
beschäftigt haben, decn Sprachcnrsns fernbleiden
ais-schien, da ihr Verbleiben tm Amte selbstverständ-
lichnicht mehr von Dauer sein könne.

Ja Riev al ist, wie. der »Rrv.Beob.« berichtet,
die im vorigen Jahre von der StadtFerordneten-Ver-
san.mlung eingesitzte Cotnmission zur Er«
haltung der Alterthümer von der Gouv.-
Seffion für Städteangelegenhctten mit dem Histtvtis
darauf, daß die Stadtverwaltung mit der Creirung
der genannten Commission aus den: Rahmen ihrer
Befugnisse: hinaudgetreten sei,»a u f g e h o b e n worden.

St. Petersburg, "18. März. Die Er·
haltung der Arbettspferde in den Noth-
staridOGouvernenientss bildet bekanntlich gegenwärtig
die Hauptsorge der Verpflrgungd-Curatorien," wäh-
rend zugleich in der Presse alle« etwa zu ergreifen-
den Maßregeln lebhaft erörtert werden. Die «Birsh.
Weh« sprechen sich neuerdings dahin aus, daß in
Folge der bereits deginnenden Wegeiosigkeit ein Auf«
kaufen und Verthcilen von Futter gegenwärtig be-
reits schwer ausfährbar geworden sei. Das Blatt
erblickt daher das einzige rationelle Mittel darin,
daß den Bauern größere Verpfiegungsskdarlehen er-
theilt werdem »Ehe Vergrößerung der Betrieben,
welehe für die bäucrlichen Familien einige Pfund
Getreide über ihren Bedarf enthielte, wurde ihr die
Möglicdkiit gegeben, einen Theil dieses Vorrathes
für ihre Pferde zu verwenden und die Vettern da-
durch von der Nothwendigieit befreien, ihre Pferde
zur Beschaffung von Mitteln für ihren eigenen Un-
terhalt zu veräußert-s. Eine Vergrößerung der Newsle-
gungsiDarlehen stellt sich auch trtcht nur hinsichtlich
der Erhaltung der Pferde, sondern auch in: Hinblick
auf den Beginn. der Arbeitszeit und die völlige Gr-
schdpfung der biiuerlichen Vorräthe als eine Noth-
wendigkeit heran«

—- Der weil..Vic:-Präsident di« cvangqlutherifchen
Generalconsisioriuniz Bischofs» Richter, ist am
Dinstag bestattet worden. »Die Beerdigung des
vereinigten Bischof v. Rtchter«, schreibt die »St· Bei.
Z".«, ,,hatte heute die gswalt-igen.Räume« der«·,,St.
Petri-Kirche vollständig gefüllt Unter den"Anwesen-
den bemerkten wir den Director des D partenientö
der ausländischen Culte, den Fürsten «Kantakusen, das
Generalconsistoriunr und sahst. Peterdburger Con-
sistorinm in ihrem vollen Bestande und sämmtliche
evangelische Pastoren von St, Petersbnrg und Uni-
gebnng Die Trauerrede hieit Generalfrtperintentent
F r et f e l di. .

.· Oberconsiftorialrath Pastor Dr. W a! -

ter hielt von: Altar aus dem langjährigen geistlichen
Leiter der höchsten evangelischen Kirchenbehörde einen
Nachruf. Darauf vdllzog der Generalsnperintendent
die Funeralien und dann folgte dieselbe erhebende
Cerecndniq die wir bei der Beerdigung Laalantfs er-
lebten·: die Pasioren alle stellten sieh um den Sarg
des Oderhirten und jeder sprach in feiner Mutter-
sprache ein Bibelwort. Man hörte Deutsch, Franzö-
sisch, 9cttisch, Fimiiicld China, Schwevisch. Die
Paftoren hoben dann den Sarg aus nnd trugen ihn
unter Vortrittded Generalsuverintendentecy des Ober-
consistorialrathd Walter und des Consistorialraths
Pingond aus der Kirche. , «

-— Nach einer Meldung der ,,Nord« Tel. - Ag.«
soll» der Minister des Aeußerew v. G i e r s, an
der Rose erkrankt sein, jedoch nimmt die Krankheit
einen günstigen Verlauf. · - ·

— Jm April d. J. wird nach der ,,Neuen· Zeit«

in St. Petersburg die Hochzeit des Füssten Ars-
seni Karageorgiewitsch mit der Fürstin Demidow-
Sau-Donat· festlich begangen werden. Der Fürst
Nikolai vson Montenegro als naher Ber-
wandter des Bräutigams wird zur Hochzeit in St.
Petersburg erwartet.

Jm Gouv. Tambow hat der Gouverneur in
Folge der schleehten Wege und des Arbeitsmangels
die Landschaftstiniter aufgefordert, den Akbciterclassen
Verpflegungssunrmen vorzu-sch-ießen,
Die VolksverpflegrrngsCocifereng gedenkt vom Mai
an die Vorschüsse allmälig zu reduriren und den Ver-
kauf von Brod in den Landschaftsdicpots zu beginnen.

» politischer- Tage-beeint-
Den TO. März (l. April) 1892 ·

Mit lebhafter Befriedigung darf die gestern vom
Telegraphen zu den Pariser Sdynamitsklkorgängeu
übermittelte Meldung begrüßt werden, wonach der
Hauptübelthäter oder doch mindest ns eines der ge-
fährlichften studierte, der berüehtigte R a v a eh o l,
endlich gefaßt ist. Zugleich hat diese Verhastung
den Herren Anarehisten die Erlenutniß recht nahe
gelegt, daß das blind wüihige Oper-treu mit Dyna-
mit doch ein sehr zweifelhaftes Mittel ist, um sich
die Gunst der "Mcssen zu erring n; denn wäre es
gestern früh in Paris nach dem Willen der Massen
des Volkes gegangen, so wäre der Thnanrit-Vollsbe-
gltlcker Ravachol ohne viel Federlesens auf den F! ck
gelhncht worden. —- Das mag den anarchistischen
Genosseu doch wohl clwzs in die Glieder fahren.
Denselben Effekt wird wohl auch die energische Säu-
bernng der Seine-Stadt von ausländischen Anarchk
sten auf die Männer der That ausüben : ganze 40
deutsche, belgische, oesterreichisehy schwelgerische und
italienische Anarchistin haben am Mittwoch Frank-
reich den Rücken tehreumüfsen und es läßt sich nur
wünschen, daß ihnen auch anderwärts der Boden recht
heißgemacht werde. .

« Zwischen England und Nord-Amerika wird in
dem B ehringstneers Confliet als. lehte Jn-
stanz ein Schiedsgericht entscheiden. Dasselbe
wird are-s sieben« Mitgliedern bißchen, von denen
je zwei« von England und den Verelnigten Staatdssss
die drei anderendurtch den Präsidenten der franzds
sischen Rspubklih den König von Italien »und den
König von Sehwedemslorwegerr sernanut werden.
Das· Schiedsgericht itvird in P at i s zusammentreten.

i Dlein Deutschland mit der Einbringung des
Polksschulgesktzsisntwurfs inaugurirte Phase darf
nunmehr« als abgeschlossen gelten: am Montag er-
folgte im dlbgeordnetenhause die feierliche Kalt-
stellungdesVollsfchul"geseh-Entwurfs.
An· diesem Tage hat sich der neue Minift rpräsident
Graf Er: lenburg dem sbgeordnetenhause vorgr-
stkllt und unter· lebhaftem Beifall der Listen, hef-
tigem Widerspruth und Zischen der Rechten und des
Eentiums den Volksschulgesepisntwurf
zurü ckg ezoge u, indem er völlig dahingeftellt
fein ließ, wann und wie ein neuer Versuch geseg-
licher Rsgeluug des Vollsschulwesens gemacht werden
würde. Die Conservativiclealralsxn waren entxüstst
wegen der Form, in welcher der Verzicht nus diru
Zedlitzssehen Entwurf erfolgte: in der That war es
wohl die schärfste, die gewählt werden konnte; die
Freunde des Entwurfs hatten gehoffh daß man ihn
nur schweigend würde liegen liessen; — Wir lassen
in Jiachstishendem die Erklärung des Grafen
Eulenburgfolgetn g

»Der Mitthcilung, welche Ihnen über die Perso-
naloerätrderungen im tönigltehm Staatsministe-
rium zugegangen ist, möchte ich Folgendes.
hinzufügen. Die Vereinigung der Aemter des
Reichskanzlcrs und des Präsidenten des preußischen
Staatsministeriums bringt, -wie nicht erst inneuerer
Zeit erkannt worden ist, ein illiasz von Arbeit und
Verantwortung« mit sich, welch-s die Kräfte auch des
leistnngsfähigften Mannes auszutreiben geeignet ist.
Dazu kommt, daß die Stellung des Reiehstanzlers
eine freiere wird, »wenn, sie vor. Zwischenfällen unabhän-
gig ist, welche allein innere preußtsche Angelegenheiten
betreffen. » Was. sodann den Jhnen vorgelegten
Gcsetzcntwltrf über die Vollsf rhule betrifft, so
hat die Erörterung desselben in diesem· Haufe und
tm Lande scharfe Gegensritze her« ortrcten lassen,
welche sich bisher unvermittelt gegenüberstehen illu-
rnhe rechts und im Centrum) Auch die Berathungen
Ihrer Commission haben zu einer Verständigung
nicht geführt, sslebhafter Widerspruch rechts und im
Centrum) nnd die Aussicht, daß sich eine solche
werde erreichen li-«-ssen, nicht eröffnet Aebhafter
Widerspruch rechts und im Centrum) Da unter
diesen Umständen ein befriedtgendes Csprgebniß nicht
zu erwarten ist, so verzichtet die königlich-
Staatsregierung auf die Fortfehung der
Berathung des Gesehes wiederholter tebhaster Bei-·
Fall» links, Zischen rechts und im Centrum) und
behält weiterer Erwägung vor, wann und in welcher
Weise innerhalb des durch die Verfassung gegebenen
Rahmens auf die Angelegenheit zurückzukommen sein
wird. (Lebhafter Beifall links)

An: nämlichen Moniage legte im Herrenhause
der neue Eultusrninister Dr. Bosse sein
Glaubensbekrnntniß ab, das beiden Eonservativen
vollen Beifall fand. Er erklärte schlicht nnd recht:

»Ich halte es. nicht für geboten und nicht süzr
zweckmäßig, unter den gegenwärtigen Umständen auf
den Volkssehulgesrpsntwurf zurückzukommen. Er ist
füridie nächste Zeit beseitigt und ich glaube, es ist
patrlotischey jetzt vorwärts zu sehen, als rückwärts.
Es ist hier die Aenßerung gesallety daß tnit der Zu-
rückstellung des Schulgesehss der christliehconservative
Boden der Schulverwalttrng hier verlassen wäre. Jch
weiß nicht, worauf sieh diese Annahme gründet. Jeh
muß sagen, das ist mir vollständig ·"nnerllärli«ch, denn
die christliclpsconservative Verfrssnng der preußischen
Sthulverwaltung und« auehdie Confefsionalität der
Unterrichtsvetwaltuug sind borgt-zeichnet in der-Ver-
fassung und die Verfassung wird »für jeden Unter-
riehtsrninister und für jede Unterrichtsverwaltnngin
Preußen die urtveräußerliche und nicht zu verlas-
sende Grundlage bleiben für das, was sle in ihrem
Ressort zu thun hat, und selbstverständlich auch für
mich» Da aber eine Befürchtung. hier ausgesprochen
i.st,fhalte» iehes für richiig, hier mich essen— darüber
zu»äu÷er«n, wie ich zu dieser »Frage stehe. Ich» nehmekeinen Anstand, zu erklären, daß leh persönlich auf
dem Boden« des positiven ehristlichen Bekenntnisses
stehe. Es gehört zu mein-n· Gepflogenheiten nicht,diese meine persönliche religiöse Stellung anderen
Leuten ohne. Noth aufzudrärtgem Jch habe aber auch
keine Veranlassung mich ihrer zu schämen. Jch
sehäme rnieh des Bskenntnisses zum Evangelium nicht,
nnd ich thue das so·wenig, als ich its-f davon durch«-
drungen bin, daß die Annahme, daß mit dieser per-
sönlichen Stellung zum Bekenntniß .Unduldfamkeii,
Cngherzigtely Fanatismus verbunden sein muß, un-
berrchtigt ist (Beisall). Jtn Gegentheih ich sehe ge-
rade iu dieser Stellung zum Bekinntnisse die Gewähr
für die innerlslehe Freiheit und für den unbefangenen
Blick, der« nothwendig ist, -um auch in Zukunft die
Gefehithte der Unterrichtsbeswaltung auf dem Boden
der Parität mit Gerechtigkeit und Wohlwollen zu füh-
ren, sowie dies durch die Verfassung gewährleistet
und durch unsere geheiligten Traditionen festge-
stellt ist« s

Am Montag waren, wie die ,,Nat.-Z.« berichtet«
verschiedene neue, jedoch ohne Bestätigung gebliebene
Gerüehte über Veränderungen in der

Regierungs im Umlauf. Es hieß, daß-der Lands—-
wirthsehaftsiMinifter v. h e h d e n zurücktreten und
daß der Ministerpräfident Graf Eulenburg das
landwirthfchaftliche Portefeuille ribernehmen werde.
Herr v. Hshden stand von allen Mitgliedern des
Ministeriums dem Grafen Zedlih am nächftem —- Ein
anderes Gerücht wurde von einem parlamentarifchen
Berichierftatter verbreitet, welcher schreibt: »Ja par«
lamentarischen Kreisen trat heute mit großer Be·
stimmtheit die Nachricht aus, daß noch weitere Ver«
änderungen innerhalb des preußischen Staatsminn
fieriums bevorsteheriz wie gemeldet wird, tritt Herr
v. Bdtiirh er« von feinen- Aemtern zurück, um
das Obespräfidiuur der Provinz Hissewdtaffau zu
übernehmen«

Der Deutsche Reichstag beschäftigte sieh;
in feiner Montag- Shung mit dem ft r ate gis eh en
Eisenbahn-Nachtra.gs-Etat in erster Les
sung. Mshrere Abgeordnete erklärten eine Commis-
fionsiBerathurtg für 1:ohwendig. iDer Kriegsmts
nister v. Kaltenborn - Stachau sowie der
Staatsfecreiär des Juni-m, v. B oetticherz erklär-
ten, daß in der BudgebCommiffion eine ausführ-
liche Begründung werde gegeben werden. Die Vorlage
seiirn militärifchen Jnter ffe so wichtig, daß ein Auf-
schub bis zur nächsten Skssion gefährlich werden
könnte. Die Ibgg Hinze und v. Kardoiff erklärten,
im Falle des Nachweifes der Noihwendigkcit in der
Commiffiory filon iiht ihre Bereitwilligkeitz die
Vorlage zu bewilligcw

Die ,,Kreuz Z.· erklärt, die C o nse r« v at i ve n
würden künftig die Zreiconservativen bei
den Wahlen nicht mehr unterstühem

Aus Prag wird unterm As. März telegraphirk
Ilnläßlieh der heutigen- C o meni us« F sie r fanden
Abends in vielen Stadtiheilen Demonstratios
neu, von starken Ausfchreitungeu begleitet, statt.
Eine nach vielen Hunderten zählende Menge durchzog
bei- eintretender Dunkelheit fehlend, fchreiend und
pfeifend die s: quenteften Straßen. Die Polizei zer-
ftreute die Tumultnanten z: diese sanrmelten sieh wieder
in den nächsten Straßen· und fhten hier ihr lärmens
des Treiben fort. Es fanden . mihrfach Verhaf-
tungen statt. ,

In. Frankreich coneentrtrt sich gegenwärtig die
ganze Aufnrerksankkeit auf die seitens des A n a rrh i s -

rnus drohende Gefahr. Jhren hshepunet erreichie
d-ie»allgemeine« Erregnng durch das neue, alle bis-
herigen an verhierenden Wirkungen übertrcffende
Attentat am— lichten Tage in der Rue Cliehh.
Die Bedeutung des Vorfalls und der Eindruck, den
derselbe aus die Bevölkerung machte, tritt deutlich
aus den ül er des-selben eingelangten Depeschen hervor.
Jn denselben heißt es. Das Vaus wird von dem
Generalprocureur Esulloz bewohnt, welcher die Vor-
nntekfuchung gegen die Anarchisten von Laoallois
leitet, und- ist in Folge der Explosien von unten
bis oben auseinander geborsten. Die Treppen find
zertrümmert, die Fenster g(fprengt. Die Fenster-
scheiden und Lädeu der benachbarten Häuser find ge-
fprengt -Der Urheber des Attentats ist etc-flohen.
Die Zahl der bei der Explofion in der Rue Elichh
verlstzten Personen beträgt insgefammt S, darunter
eine Frau, die fchwere Wert-Zungen davongetragen
hat. Ociödtet wurde Niemand. Die Dynamiibousbe
war aller Wahrscheinlichkeit nach im zweiten Stock-
werk des Hauses niedergelegt. Die Trsppe ift bis
zum fünften Stockwerk zertrümmert. — Die— große
Beunruhigung der Pariser Bevölkerung, welche durch

Sängerinnen und Darftellerinnen ,,plasti.scher Grup-
pen« haben · jedenfalls für die Voltserziehung einen
sehr zweifelhaften Werth« Nebenbei sinddtcse An-
stalten zu Sammelstäiten der Halbwelt geworden.

Thier schließen sich die Atrzeigen der öffentlichen
Balle« an, die nur die Ltederlichkelt befördern. Manch«
Zeitung, die vorn und in den kritischen Anzeigen
höchst tugendhaft iß, empfiehlt sieh noch besonders
unter den Ortsnachrichten und rühmt die: »die-knien
EostümeÆ Kaum besser sind die großen Masken-
bälle der Faschings-Zeit, dieszim Wtntergartety ini der
Philharmonie u. f. w. abgehalten werdens Die Art?
zeigen der Singhallen und der Kneipen mit weibliche:
Bedienung sind in denbisseren Blättern feTltener««"ge«-.
worden, dafür füllen sie ganze Spalten in denZeid
tungesy die den Reisender: der Fernzttge in die· Wa-
gen geworfen werden. ««

Ein großer Theil dieser »Unterha«ltungen« trägt
den Stenspel der Verloiteruns auf der Stirn und
uniergräbt das sittliche Bewußtsein ·an tausend nnd
tausend von Ctellem «

»

Das; unbewußt« Humor in den Anzeigen nicht
felten zu Tage tritt, bedarf kaum der Erwähnung:
»Ein Pianino und ein goldener Ehering sind wegen
M a n g el a n N a u m zu verkaufen« »Ein Feind.
jun« biitet um Angabe der Straße und des Hauses,
wo er am Abend vorher feine Uhr vers « tzt hat.« Das
läßt ,,tief bl"cken«. »Ein Sehiächter in der St.-
Straße enipfiehlt »srische Würstc von eigenemFleifGE
d. h. von Schweinen, die er selbst gefchlachtet hat.

Für den zukünftigen sitteugeschlchtschreiiee wird
der Anzetgentheil der Berliner Zeitungen eine wich-
tige Etkenninißquckle bilden.

» Literaeisehei
Das Erscheinen eines in dem politisch bkgggkkkk

Leben der Gegenwat überaus zeitgemllßen Buchkz

wird von der Verlagshacidlung Le vty s: Müller
in Stuttgart angekündigt Es ist dies ein »Poli-
ttsched ConverfationOLexikonN Ein
Hand« -und Nachfchlagebuch für jeden Zeitungslesey
Polttikey Beamten, Journalistery Kaufmann und
Gewerbetreibeudem zur Kenntniß der allgemeinen
Staatslehre und des Staatslebens aller Länder, mit
besonderer Bekücksichtigung von Handel und· Börse,
Justizy Kirchen» Heer» Orden« und Münzwesenvon Dr. H. N-orniann. Ei: der That ein zeitgemiis
ßeö Werk, das nicht allein demPolitiler von Beruf,
sondern auch den Zeitungslesern aller Stände wills
kommen sein muß, weil es eine rasche Orientirung
und Beurtheilung der Zeiteretgnisse ercnöglicht Da
derVersasser zudem sich ferndält von jeder Stellung«
nahme zu irgend einer politischen Partei, so dürfte
das Buch fich rasch in— den« loeiiestentltreisin eitel-ur-
ern, um so mehr, als es trog seines ßattlichen Um-fanges nur I. Mk. kosten soll.

Das 4. Heft des III. Jahrgangs der zu Dresden
erscheinenden Zeitschrift fiir deutsch« Hausfrauen
»F its h an s« beginnt mit der hübsch illustrirten
Ballatse »Die Zigeunermaid«. Jn den daraus— sol-
genden Artileln «Gin Häuflein Afche«, »Der Weib«
nachts-Speisezeitel« (Schluß) und den Gedichten
,,Orsehetnuitg«, «Sylvefterlted« und ,,Ns·ujabrsgrrrß
an meine kranke Mutter« spüren wir noch ein lstztes
Nachwehen der wethnachtlichen Festtagez die Auf-
fätze »Heute Umgangssormens »Ehemische Vorgänge
in der Küche und im HaushaltE Aufgesprungene
Lippen«, »Kerl-en auf Gas und in Heu« u. s. w.
widmen fich ganz dem täglichen L-.ben mit seinen
mannigfaltigen Anforderungen. Beachtung verdienen
die zwei interessanten Abhandlungen: »He-Wetts-
und siudiausssGebräuche in der Alten-its« und
«Straußenzuchi in NordismerikaA Ferner bringt
das Blatt den Schluß der sehr anmulhigrn Erzäh-
lung ,,id.rusniütterchen« und den Beginn einer neuen,
»Trude die Näherinch welche in ihrer schlichten Ein·
fachbtik zUM VWM sptichh Es folgt eine Menge
nützlicher Rathschläge fürs prakiifche Leben. So vor
Allem in den Abiheilungen «Erwerb«, ,,Geselligkeit«,
»Zimmergärinerei«, «Kleidung«, »Makki«, »Da«-

gcgtmkhk »Hausratld;«,K,,Fett«, äHBagMd TFlecketG» pe e owner« un ,, ü e« w ren a un er
,,-Handarbeit«", »Musik«, » »Ernst im Hause« und,,Ziuimekschmzscki« Gesagte smehr den kunstgeübten
Leserinnen gilt und sie mit dem Neuesten aus den
betreffenden Gebieten bekannt zu machen sucht.

« Easaigseitigea
Aus iB areelo n a wird ivom tåvriigen Ziontagtelegrgph rtr Jmhasen ist e n ur t aus, eue r

audgebrochein die Corvette .,,Burra«, die Dampf«

«««kT-!«3F««e ««"i""·s« s«k"-i«i««å«kksz«i«"ik«« i«- Bis-Izer si apa« un« "e reg aup e a.mas.
— an» Fieber: Schiffe, im: vpkisteudig
verbrannt. Mehrere Schiffe mußten auf das
Land laufen, andere« wurden in die Luft gesprengtz
umeine weitere Ausdehnung des Feuers zu verhin-
dern. Jast sämmtliche PetroleumiSch sfe imHasen
sind verbrannt. Das Feuer entstand durch Unvors
sichtigkeit beim Verladen des Petri-teures. Eine In-
zahl Mattosen ist verwundet, doch iß Niemand zu
Tode gekommen. Jn der Stadt herrscht eine ungeheure
Paris. Die Verluste sind vorläiisig unbereehenbaiu

—, Jn dem demnächst erscheinendenWerke ThewrewPö
über den Erzherzog Joseph Wktb Folgendes Mlch
dem Berichte eines Mannes erzählt, der es vom Erz«
herzog selbß hörte: Es Ja; räähhreiid deöh IRS-e:Feld-Zuges. Die Trisppen e rz erzogo atten be
einem böhmischen Dorfe in gebirgigey waldiger Gegend
das Lager bezogen. Der Ctehs zvg arbeitete Uvch it!
feinem Quartier, während Alles schlief. Gegen Mit-
ternacht meldete ihm der Adjutainhöin sgzeunersSolkbvatwünsche unter vier Augen mt ern rzherzog ü er
eine wichtige Sache zu sprechen. Der Zigeuner wurde
eingelassen und berichtetg delr Feiäd fkoizime hszeran utådwolle das Lager überwinden. u en inwan ,

daßhVotposten ausgeäellk seien, dieFiiiclpgsfkerdgchtigietsw« kgenvmmemerw ere er der en e no we ,

werthen er aber da sei; fwertdet isiirdeiidsdiäBrzrpsstxnui te mehr nü en. e rag, wo er er e un e a e,
sagte der Zigekney man möge nur hinaussehem und
man werde wahrnehmen, daß die B d ge! a u s dem

Wald e den Flug nach Süden nehmen: sie würt I
gletch den Menschen jetzi schlafen, wenn im Walde
Stille wäre; es komme jedoch der Feind aus dem
Walde und störe die Vögel. — Als der Zigeuner
sich entfernt hatte, wurden die Vosposten verstärkt
und es erging der Besehhsich kainpsbereit zu halten.
Nach einer Stunde verkiindtgte das Knattern der
Gewehre der Vorpostendas Nahen des Feindes. —

So wurde das Latger durch die Beobachtung des
Zigeuners vor der eberrunipelung bewahrt.

— Ilussstesllung des Radsahrers
Spott« tu Antwerpem Eine interna-
ti o n a le Aukstelluttg des RadfahrevSports wird
atn,17. April in« Antwerpexrerössnet werden. Diese
Ausstcllitng verspricht zietnlichs bedeutend zu werden.
Sie soll 14 Tage lang dauern, während welcher
Zeit in ununterbrsochener Reihensolksi Concerttz Nachts
feste und andere Fstiichkeiten für die Unterhaltung
derBesucher der Ansstellung sorgen sollem Dieselbe
wird Pera-spaltet von dem Tiniwe:p-Bicyelc-Club.

-"- An der "Minen- Bdrse in Sau
Frau cis c o liegt das Geschäft derartig darnieder,
daß die Bdrsenmatleiz wie von dort berichtet wird,
kümmerlich ihr Leben sristen. Die früher gesuchte-
sten MinensLletien weiden taum- mihe gehandelt;
ein Sig an der Börse, welcher bei deren Ecdsfnung
im Jahre 1877 25,000 Doll. und später einmalsogar 40,000 Voll. kostete, ist jetzt »Mit Ausbund«
sür 2500 Doll. zu haben. Unter diesen Unxständen
ist es nirbt verwunderlich, daß das Direciorium der
Börse beschlossen bat, das palastartige Gebäude der
Hirten, welche-nebst Grundstück einen Werth von
400,000 Dritt. hat, zu verkaufen und den Erlös un·
ter die Mitglieder zu verweilen.

— Galgenbumor in der Schule. Man
schreibt aus Schwaden : Ein schwacher Schüler wurde
jüngst in der Prüfung immer verschwiegen» Um zu
sehen, ob denn gar nichts aus ihm herauszubringen
sei, wird schließlich nach Sprtchwörtern gefragt, und
unter einem unstäten Blick aus den sragestcllenden
Schulinspector und den nebenakxsiyenden Bürgermei-
ster ergeht die verzweifelte Antwort: »? tsch net
gut mit-große Herre Kirsche esse-i«
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pie lstzien Expiosionen heworgerufeu ist, findet ihren
suec-wer i« de« starkem, kais.- durchwsg sei-Saturn-
daß die Situation eine sehr er- fte sei. Viele tadeln
die Regierung und die Polizei wegen Mangels an
einer energischen zielb w ßten Anton. - Das »Jam-
nal des Indus« verlangt vor Allem eine entschie-
dene Unterdrückung der anarrhistisrhen Propaganda,
welche nicht genug überwacbt sei. Die Organe der
konservativen Partei greifen das Ministerium auf
das hcftigste an, das gegen ame Priester die Strenge
der Glsege haudhabe, die Elemente der Unordnung
jedoch ermulhiga Andere Journale sprechen ihre
Befürchtung wegen des I. Mai aus und hegen die
Befugniß, die Einschüchterungien seitens der Anat-
chisten könnten den von Lsstzteren beabsichtigten Erfolg
haben ; " mehrere Hausbesiher hätten bereits dem Rich-
terstande angehörigen Miethsparteien gixkündigt unter
Hinweis auf die jüngsten Attentatr.

Neben diesen Tynamit - Affairen beanspkuchetr
noeh tir ch liche Po rgä nge einige Aufmerksam-
seit. Am vorigen Sonntag Abend hat eine in der
Kirche zu Belleville zwischen zwei Predigern
stattgehabte polemische Conserenz neuerdings zu Un-
ordnungen nnd Ansschreiiungen Anlaß geboten. Die
Socialisten und Anarchisten brachten-Hoch-
Rufe auf die Commune aus nnd riefen: ·Nieder
mit den Jesniten"; die Gläubigen erwiderten mit
religiösen Gesängen. Ju Folge des Tumults sah
sirh die Polizei zum Einschreiten genöthigt, doch ge-
lang es derselben nur schwer, die Ordnung wieder
hctzustellem Die Anssehreitungen wurden außerhalb
der Kirche noch einige Zeit forigesctzt

Pariser Blätter berichten in folgender Weise über
rinenZwisrhenfall an der de utfeh-fran-
zösi seh en Gr e n z «: »Ein frakszösischer Zollbeamter
ertappte einen französischen Schmuggier in dem Augen·
b!"cke, wo er mit ein-m Ballen Slreiehhblzer die Grenze
überschreiten wollte. Zwischen Beiden entspann sich
ein Kampf, in dem der franzdsische Zollbeamte Ver-
lsshungen erhielt, so daß er, im Begr ff« zu unterliegen,
um Hilfe rief. Dies hörte ein deutscher Grenzjägetz
Ter sofort die Grenze übersehriti und seinem Collegen
zu Hilfe kam. Mit vereinten Kräften gelang es
ihnen, des Sehmugglers Herr. zu werden, den sie
flfselten und gemeinsam nach der nächsten französischen
Station führten, wo der deutsche Beamte von« den
französischen Behörden lebhaft beglückwtinscht wurde.
Ein an die Zollirrspection gerichtete: Bericht verlangt
eine Belohnung dieses wackeren Mannes, die er mit
Recht« verdient hat. Jst solche gegenseitige Hilfe nicht
besser als— die Flintensehüssz mit denen man sieh sonst
wohl bedrehtl?«

Die Schweiz hat —- znm Theil wohl in Folge.
der Abnahme des Fremdenvertehrs -— für ihren
Staatshaushalt pro 1891 ein nicht ganz geringes
Deficit einzutragem bei einer Einnahme von
69 Miit. Ins. erreichten die Ausgaben die Höhe
von 78 Will. setz, so daß sieh ein Dificit von 4
Will. herausgestrllt hat.

Die neue griecizifrhe Kammer, zu welcher die
Wahlen am 15. Mai stattfinden, wird, einer Aihener
Dipksehe der ,,Times« zufolge, am N. Mai zusam-
mentreten. Da aber einige Wochen durch die Erledigung
von Fbrrnlichkeiten in Anspruch genommen sein dürften,
wird die Berathung der finanziellen Lage nicht vor
Ende Juni stattfinden können. Man erwartet im
Allgemeinen von den Wahlen eine T: i ku pistifehe
Mehrheit. « l
:·'..·«·«...

Sitzung der Dorpater Stadtveroedneteu
vom·19. März 1892

Gedruckt mit Genehmigung des-Heu. Dorpater Polizei-steigert.
Nach Vetlesung . nnd Unterzeichnung des Proto-

collixs der vorigen Sltzung eröffnete das der Ver«
sammlnng präsieirertde Stadthaupt Dr. W. v. Bo e!
die Verhandlungen mit der Vorlage des Beriehts der
Rxvideiltn der ,,D o rp ate r B an L« Der Bericht,
welcher die vollkommen ordnungsmäßige Geschäfts-
führung der »Dorpater Bank« für das Jahr 1891
constatirta wurde ohne Widerspruch genehmigt.

Ein vom W. Februar d. J. datirtes Schreiben
der Livländischen Gouv-Regierung enthielt die Mit«
theilung, das das Gesuch der Dorpater Stadtverords
uetenVersammlung um Aufhebung des Ja-
nuar-Jahrmg1ktes ohne Folge belassen
sei. —- Auf Antrag des StV. Beckrnaun wurde
eine ·Commifsion, bestehend aus den HGB. Engel-
mann, Lieben nnd Grewingh zur weiteren
Ekörteruug dieser Angelegenheit niedergeseyh

Von« der durch Dinznziehung einiger Juristen er-
weiterten SanitätOEommi siou war erneut der An«
trag auf Erlaß einer obligatorifcherrVers
ordnung betreffs Vorstellungvonärzts
liehen Todtenscheinen gkstellh Diese Ver·-
ordnung verfolgt den Zur-et, nicht nur eine zuverlässige
Mortalitäts-Statistik, sorstern auch einen sicheren Ueber-
blickriber die hier-am Orte herrschenden gefährlirhsien
Krankheiten zu erlangen. Dem gemäß soll obligato-
rifch feftgesitzt werden, daß bei jedem Todessalle vor
der Bestattung dem betrkffenden Oeistiirhen eine von
diesem an das Stadtamt zu beförderndtz von einem
Arzt nnterzelchnete schristliche Mittheilsnng über die
Todesurs ache oder die muthmnßliehe Todesuro
saehe eingehändigt wird. Die ärztliehe Mittheilung
erfolgt auf besonderemgedrisckten Formularem welche
vom Stadtamt nnenigeltlieh ansgefolgt werden. Die«
selben berücksichtigen Name, Lebensalter, Eonfessioty
Stand, Beruf nnd Wohnung des Verstorbenen nnd
vor Allem die Todesursarhe nebst Todesdatnm nnd
werden von den Herren Aerzten nnentgeltlich ausge-
füllt werden; dabei giebt es zwei Sorten von For«
mnlaren -· die einen für die Fälle, wo ein Arzt
den Verstorbenen selbst behandelt hat, die anderen
für die Fälle, wo der Arzt nur auf mündliche Be-
ichte bettsffs der muthmsßliehen Todesursarhe an-

gewiesen ist. —- Der Antrag wurde einstimmig ge-
nehmigt; die Verordnung soll mit dem I. Juni d. J.
in Kraft treten. -

Der vom Heu. Polizeimeister gestellte Antrag auf
Erlaß einer obligatorischen Verordnung, wonach
Fleische: in ihren Läden fortan keine Hunde
halten und Veykäufer während des Markt-
handrls keine Hunde mit sich führen dürfen, wurde
einstimmig genehmigt.

Ebenfalls genehmigt wurde der Ankaus des
Ha uses des weil. Profrssors Teirhmüller in der
Jakob-Straße behufs Unterdringung der in, Folge
der Ehsquartierung aus ihrem bisherigen Local aus.
zur-reisenden StadtsTöchterschula Nachdem,
reserirte das Stadthaupt, zahlreiche Hä2ser und
Miethwohnungen in Augenschein genommen seien,
habe sich als das relativ geeignetste Haus für die
Unterbringung der StadisTöchtcischule das Teich-nüt-
lettsche erwiesen, falls man einen Aus« refp. Aufbau
an demselben vornehme, was sieh, nach Ansicht von
Sachverständigen, sehr wohl ausführen lasse. Der
Kauspreis für das Haus nebst dazu gehörigen: Grund-
stück sei auf 11,500 Rbl. .fixirt, die Kosten des Aus-
baues des oberen Stockes seien auf gegen 6000 Rdl.
veranschlagt. Das Stadtamt beantragte nun, die
Stils-Versammlung wolle das Stadtanrt auiorisirery
zum Aukauf, bezw. Ausbau des Teichmüllekscheu
Hauses ein Darlehen bis zum Betrage von 18,000RbL
aufzunehmen. — Dem wurde ohne Widerspruch zu-
gestimmt.

Eine umfangreiche Vorlage bildeten die vom
Stadtamt entwickelten Vorschläge betreffs Maß-
nahmen zur Einquartierung der Trup-
pen in diesem Herbst. Auf Grund der von mill-
täriseher Seite gemachten Hinweise, referirte das
Stadthauph sind an den früher in Aussicht genom-
menen Dispositionen einige Veränderungen ins Auge
gefaßt worden. Danach sollen das bisherige Ge-
bäude der Töchter-sehnte den tkanzleien des Eos-ps-
und Reglments-Stabrs, dem Lehrcommando und
einem Theile des Zeugharrsrs dienen, der Jamasche
Krug zu einem Luzareth ausgebaut, die Hauptwache
auf dem Hofe der Rigaseheu Kaferna et--blirt, ein
Theil des Trains ebendort oder bei Novum Nacht,
ein kleines Wachthaus beim Traeteur zum »Weißen
Roė ausgeführt, das Traeieur Novum zur Aufnahme
des Zeughauses nnd des Gros des TraiwZubehbrs
gemiethet und in der Kaserue an der Rigasehen
Straße Werkstätten eingerichtet werden. — Die
Untermilitärs der 8 Compagniem vor-
aussichtlich 910 Mann, sollen sämmtlich bei den
städtisehen Einwohnern eirquartieri werden, und
zwar nach Maßgabe des von den Hausbesitzern zu
zahlenden Betrag-es an siüdiischer Jnunobilierrsteuerz
nach der angestellten Berechnung würde. auf
einen ungefähr-in Jmmobiliemsteuerbetrag von je 52
Rbl. je ein Soldat zur Eirquartierung entfallen,
d. h.· wer 52 Abt. an städtlsrher Jmniobiliensteuer
zasly hätte die Verpflichtung, einen-Soldaten bei
si · aufzunehmen oder für dessn Unterbringung zusorgen. Wer weniger als 52 Nbi. oder mehr an
städtischer Immobilien-steuer zu erlegen hat, soll in
entsprechendem Muse weniger,srcsp. mehr zur Leistung
in Bezug auf Bqrtartierung der Soldaten beizu-
tragen haben. Die Leitung der diesbezüglichen Verein-
barungen unter« den zur Aufnahme der Mannschasten
Verpslichteten bildet eine der rvesentlichsten Aufgaben
der gleich zu erwähnenden Quartier- Commssärn
Jn Bezug auf die Eissquartierung der Mannschaften
wird nämlich die ganze Stadt in 31 Quar-
tie r - Ra h o n s eingetheilt und jedem dieser
Rcihons stcht ein besonderer Q u a r t ie r -

Comrusissär vor. Dieser triigt zusammen
mit dem zu seinem Rahon gehörigen Hausbcsitzern
dafür Sorge, daß allen aus diesen Rayon entfallen-
den Soldaten das erforderliche Quartier nebst Be-
heizung, Beleuchtung und Lagerstätte beschafft werde.
Die Krone zahlt für jeden Soldat n sür Quartier,
Beleuchtung und- Beheizung 6 RbL 25 Katz. jährlich.
— Die Vessammlung stimmte den vom Stadtamte
entwickelten projectirterr Maßnahmen zu und schritt
alsbald zu der Wahl der 31 Quartier-Com-
missär e. Sämmtliche vom Stadtamte für dieses
Amt vorgeschlagenen Candidaten wurden per Acc’a-
nraiion gewählt. Jndern wir uns vorbehalten, die
Namn derselben demnächst zu bringen, sei hier nur
erwähnt, daß das Stadthaupt an die Gewählten die
dringende Bitte richteth im Jutensse des Gemein-
wohles die auf sie aefallentz sicherlich ja mit mancher
Mühewaltung verknüpfte Wahl nicht auszuschlagecu
Die 31 Commissäre sollen je nach den 3 Stadt-
theilen in s Gzuppen zerfallen, an deren Spitze je
ein Glied des Stadtamts steht.

Den legten Punkt der Tagesordnung bildete ein
Eintrag der St. Marien-Gilde aus Zuweisung einer
Subvention von 7000Rbl. zu Gunsten
der Realschule aus den Neineinnahmen
der »Dort) ater Bank« Bezugnehmend auf
ein Schreiben des Heu. Curaiors des Dorpaier
Lehrbezirks, wonach die Exiüenz der Realschule ge-
sichert erscheine, sobald ein Zuschuß von 7000 Rbi.
zugebilligt werde, während sonst die Schule geschlos-
sen wetden müsse, wies die St. Marien-Gilde aus
den bedeutenden Nutzen dieser Schule für unsere
Stadt hin und beantragte, aus der in den sog.
Stündefonds abzuführenden Riineinnahme der »Dor-
pater Bank« die Summe von 7000 Rbl. jährlich der
Realschule zu überweisen, wobei, falls die dringende,aus dem Ständefouds gh ulassende Summe inter
dervon 7000 Rbl. zurürsbleiben sollte, die Stadt
die Dsferenz aus anderen Mitteln zu decken sieh
verpflichterr mb»e. Nachdem das Stadthaupt aufdie
mit dem letzten Punete beanspruchte Garantie der
Stadt hingewiesen und bemerkt hatte, daß die St.
suioniisGilde sich ebenfalls für eine Bewilligung im
genannten Betrage, und zwar ohne Zuhilfenahmeeiner stlidtisrben Garantie, ausgesprochen habe, wurde,
unter Ablshnung einer besonderen Garanlieübers
nahme seitens der Stadt-Tasse, beschlossen, aus den
Näh« bezeichneten Reineinnahrnen der »Dorpater
Bank« jährlich, gerechnet vom l. Juli d. J. ab,
eine Subvention von 7000 RbL der Realschule zu-kommen zu lassen. E.

freuten
Von den in der gestrigen Sitzung der D ei eg a-

tion des Rigaer Bezirksgerichis verhan-delten Sachen erwähnen wir etwas aussührlicher nur

die des sind. Gustav Wöhrmanm der sich gegen eine
auf Beamtenbeietdiguug lautende Anklage
zu vertheidigcn hatte. Nach dieser Anklage sollte Be-
iiagter im August v. J. im Cikcus Ciniselli und
später im Polizeilocale den Pristawwehilfen Wa-
rinski während der Ausübung feiner Amispflicht thirt-
lich und durch Worte beleidigt hoben. Auf Grund
der für den sind. Wöhrrnann relativ günstigen Zeu-
genausfagen gelang es dem Vertheidigey HerrnOkuschkm die Ueberzeugung zu erwecken, daß die
Thätiichkcitem deren sich der im Zustande hochgradi-
ger Trunkenheit bsfindliche Angeklagte, während er fiel)
zur Wehr feste, schuldig gemacht hatte, nicht im
Sinne der Anklage, sondern nur als zufällige und
jedenfalls unbeabsichtigte aufzufasskn seien und somit
nur der zweite Theil der Anklage, die Beleidigung
durch Worte, aufrecht erhalten werden könne. DieserAussussung nflschtete das Gericht bei und verurtheiltedenistuck Wöhrmann zu einer Strafzahlung von
15 Abt.

Jn einem Falle von Uebertretung der
Paßregeln wurde die Sache in Abwesenheit des
nicht vor Gericht erfchienenen B« klagten, des Barous
Ernest Ko.ff, erledigt, Letzterer schuldig grssprochen
und zu einer Zmonatigen Gefängnißhaft verurtheilt.

Jür Amtsübersehreitung hatten sieh die
Bauern Txkk, Treiwald und Wene zu verantworten.
Sie hatten im Jahre 1890 ein von ihnen als Lochra-
schen Gemeinderichtern gefiilltes Urtheil vollstrccken
lassen, troßdem dasselbe noch keine Rechtskraft. erlangt
hatte. Die ihnen zuertannte Strafe war die mildeste
der für Dieustvergehen festgesißten und bestand in
einer bei öffentlicher Sitzung zu ertheilenden Be«
merkung. - «

. Ein Falivon Entweichenlassen von Nr«
restanten und ein solcher von Beamtenbes
leid i g u n g endeten für die Beklagtem den Bauern
Wint, rein. den Bauern Orraw mit einem sreispres
eheuden Urtheil. --o——

Aus der gestrigen Sitzung der Dorpater
Naturforscher-Gesellschaft legte der Se-
cretär, Professor —Dr..J. v. kenn el, zunächst die
eingegangenen Schristen und Drncksachen vor. Unter
den leßteren befanden sich mehrere Geschenke, u. A.
eine Anzahl werthvoller mathematischer Werke von
einem ungenannten«Gel-er, die von der Gesellschaft
mit um io wärmet-km Dank aeeeptirt wurden, als
gerade die mathematisch« Abtheilung der Bibiiothrk
der Naturforscher-Gesellschaft besonders viel bemißt
wird. —- Zu neuen Mitgliedern wurden gestern sind.
matt. Martin Bolz uud aliud. obern. Nikolai Se-
iigfon aufgenommen.

Einen längeren Vortrage hielt Prosector Dr.
H. Adolphi über die Variationen der
Spinainerven und der Wirbelfäule
einiger ungesehwänzterArnphibiern An
einem gsoßen Material von Kröten und Frlschen
legte er dar, daß an der Wirbelsitule und an den
Spinalnerven Umformungen im Gange sind, welche
beweisen, daß bei diesen Thieren Arm und Bein
nach dem Kopfe zu vorrückem Die Thaisache des
Wanderns der Extremitäten läßt es, wie Vortragen-
der aussähe-to, verständlich erscheinen, daß bei den
verschiedenen Wirbelthierem tiotzdem sie von gemein-
samen Voreltern abstammen, die Extremitiiten sieh
seht in so sehr verschiedener Entfernung vom Kopf
befinden. --r.

Wie nach dem ,,Rig. Tgbl.« verlautet, tvird die
Ziehungder zweiten Nothstand"s-Lots
rette, als deen spätester Termin der 1. August fest·
gesctzi war, Ende Juni oder Anfang Juli erfolgen.

Der März nimmt mit vielem Erfolg die Launen
des April vorweg: nach den frühlingsmäßigen Ta-
gen der Ltzten Wochen hat ein iüchtiger Schnee«
fall wieder eine gute Schlittenbahn hrrgestsllh

Die jüngst erwähnte Zusammen kunst von
Vorstands-Mitgliedern des Eestiikirf
Srlts hat nicht, wie versehentlieh beuserkt war,
hier in Dorf-at, sondern in Reval stattgefunden.

Am 15. d. Mts. ist, wie «,,Post." ent-
nehmen, die tkleescheun-e· dass-Gutes U ddern
bis auf d.n Grund niedergebrauut Obgleich
die Flammen mit rafender Gewalt um sich griffen, g:-
lang es doch dem Hellenornesscheu Verwalter, welcher
mit einer Spxiße und Knechten ecschierrcn war, noch
mehrere Fuder Klee zuretstenz Die Scheune war ver-
sichert, ihr Inhalt aber reicht. .

Hochgeehrter Herr Redakteur! · —
Jn dem Referat· über meinen Vortrag (.-I 66 der

,,N. Dünn. 3.«) wäre zur Vermeidung von Mißver-
ständnissen der Pasfus »Deine Sehen z. B.Ikann . . .

Projieirens« etwa folgendermaßen auszugestalten:
Vorausgeseph es verhalte sich wirklich« so, wie die

Physik und die Physiologie es annehmen, daß äußereDinge in einer bestimmten räumlichen Anord-
nung vorhanden seien, so ist es auch· dann offenbarunn1öglich, daß die räumliche Ordnung der Gegen«
ßünde selbst unserem Bewußtsein die Anhalts-
puucte-:-biete, die. es brauchtz um das Empfindungs-
material nach r ä u m l i eh e n Verhältnissen zuordnen. Beim Sehen z. B. kann für das B e w u ß-t-sein nur die Form in Betracht kommen, wie die
Gangliensubstanz des Centraiorgans im Gehirn
schwingt, in dieser ist aber nichts mehr von der
räumlichen Ordnung des gefehenen Gegenstandes
erhalten. Jn Wahrheit hat aber unser Bewußtsein
auch von jenen Gehirnschwingrtngen gar keine In«
sehauungz vielmehr knüpfen sich an jene Schwingungen
tUUächst Vsstkmmt grariete E m p s i n d u n g e n , und
das, was dem Bewußtsein als snhalispunct für die
Conftruciiou der räumlichen Ordnung übrig
bleibt, sind einzig und allein die Em pfindungsi
u U t e r f ch i e d e

, also Etwas, was gar nichts mehr
mit Raum und Raumunterschieden zu thun hat. Die
rein innerlichen Qlnschauungsbilder werden dann pro-
skcitt und dieses Product unseres Cmpfindeus und
Projieirens schauen wir als Außenwelt an.

Ooihachiutigsvoll Prof. J. Ohs e.

s Zu: werden um Wiedergabe des Naehstehenden
er u :

,,Berieht über den zum Bssten eines Volks-
Theehaus es vom »Karstuse Süden« veranstalte-ten Baz at.

Die Einn abmen ergaben : aus dem Verkaufvon Sachen 226 Rbl 36 Kote» aus den gesammelten
Geldbeitkägcn 227 Bibl. 54 Kost» aus den Einirittss
Billeten 83 Abt. 7 Kote» aus dem Erlös der Rau-
cheriSchleisen 20 Rbi. 25 Kost» aus dem Buffet30 RbL — zusammen 587 Rbl. 22 Kop. — Die
A u s g a b e n betrugiu : für Drucksachen 17 RbL
40 Floh» für Sammelbücher und Marter: 4 RbL
55 Kost. und für dioerse Ausgaben 10 RbL 9 Katz.
—- zusammer 32 Rbl. 4 Kote. —— Demnach verblieben
als Reingewinn 555 Mel. 18 Floh.

Llllen Denjenigen, welche Gaben zu diesem Bazargcsp ndet und welche sich durch Kaufen nnd Verkaufen
von Sachen an demselben ebetheiligt haben, insbeson-
dere aueh dem Vorstande des Livländischen Vereinszur Beförderung des Ackerbaues und Gewerlsfleißes
sür die freundlichst erfolgte Ueberlassung des Locals,
wie auch den Sänger- und Spielerk Chören sagt sei-
nen herzlichsten D ank . s

Dorpay is. März Ists-Z.
Der Vorstand des ,,Karstuse Höhen«
Für die Leproserie sind bei der Expediiskon

dieses Blaites eingegangem von K. 1 Nil.
die Reduktion der »N. Dörpt Z.«

Zum Besen der Leprose rieu sind beim Un-
terzeichneten eingegangen: Nachtriigliche Beiträge
für den am 22. Februar verakistalteten Ball 15 Abt»
ein irrthäuilich nicht zurückgenommencs Trinkgeld
20 Kuh» durch die Redaction der ,,N. Oberst. Z!1 RbL — zusammen 16 R"bl. 20 floh. Ferner hab-
ben sich als Mit gliede r der Gesellschafi zur Be-
kämpfung der Lehre: gemeldet: Dr. D. - Adolphh
Stadthattpt L. Antonius - Walmatz Dr. G. Ah«
hing-Weimar, O. D. Bockslaffsidiö h, E. Bat-time,
E. Denk, Dr. .Eckardi-Wolmar, Kreischef Fadejews
Weimar, Friedrich saure, M; Frederting, Director
Tit. Esset, Dr. heerwageu-Ri—ga, A. v. Hofmanm
Th. John, C. v. Knieriem-Murenkois, Dr. A. Keil-
mann, Apoih. S. Kieseritzky Buchhändler C. Krü-
gen Frl.-Ch.»v. Loewensterm Dr. End. Luhau,s-Frl.
A. Beil, Herr und Frau v. RathlepTanimish Prof.
C. v. Rauvach«, Oberst G. v. Noth, A. Schiff,
J. Schiff, Paß-or R. v.--Sengbuseh, A. v; Siverss
Att-Kusthos, v.-Smolian-Sternhof, Frau sLandrath
v. Stryk-Alt-Woidoma, J. Tennisseiy Baron B.
Uexkülh Bank-Director P; H. Mutter« F. Wüns-
Rh.ode. M. Baron S t a ck e l b er·g.·«

. Ketten! are »der Ritter-leihen! Irren.-
UIiversitäts-Oeiueirede. . . P» r o e l a m i r t : GutebälherBernhard Loewen und FrL Martha von Radloff e-

storbens Fu. Adda Brzezinsth 14 Jahr alt. ««

St« Johannes-Gesund« estorb en: des Kaufmann«s . Pusik Todter Hatten, s Jahr alt; des Handlunge-
eommie G. Hvlsting Sohn Ewald Ernst, W. Jahr alt.

It. klarsten-sammt« P r ocl atnir t: FleischergesellHeinrich Weimar« mit Inn« Iuliane Unsere; G e st o r b e n:ClavierbauepGehilse Carl Otto Alex; Stank, still« Jahr.It.IetrE-0eseetsede. Oetausts des I. Uibo TochterEmilie Rosaliei der K. Tenuasilm Tochter islisabeth;
des Schuhmayers P. Linnao Sohn Johannes Ednzk
des J. ikarden Sohn Irold Johannes; des sändlers I.Ounap Sohn Richard; des Tracteurhalters K. Riegel
Tochter Alide Maries des J. Ottas Zwillingesöhne Ernihund Inn; des s. Ret Tochter Emilie Maria; oes H.
Schasmin Tochter Alrna.Sophie; des F. Piller todt eh.
Tochter. Brut-unstet: Jakob Löper mit Lisa ster-
gossoni Kusta sakabi mit Lowisa Tustiz Küster. und Or«
gauist Samuel Adam mit Emilie Kongas; Wirth-ziehn
Hindrik Juksaar mit Mina hinreisen; Soldat IicuftavKonno mit Lena still; Verwalter Carl Zirtel mit Gret-
chen Baum; Fuhrmann Johann Sep mit Emilie Ma-
thilde Linn. Gestochen: An· Normanm seht-tin?Wkitivy Alls-Jahr;- Ehristoph Witony Laut'- Sohn,
06 Jahr; Leno Treimaney Jaants Weit-we, 65V,, Jahr;
des M. Floger Tochter Anna, 4 Monate; Soldat MichelKerne; Ein-Jahresetat Ennemanky 7t«,, Jahr ; Mark
Les-bit, Peter’s»-Z2Littwe, 68 Jahr ; des» F. Piller todt eh.
Tochter; Gdttliebs Rand, Joseph?Sohn, 38 Jahr· Hil-
lem Kansas, Lust« Sohn, GIV- Jahrz des Nr!Tochter Emilie Mark, 11 Tage. .

Erstarrung
d» Rot-bischen IeIegenshen-sganene.

» P e r l i n, Donnerstag, El. (19.) März. Der
Reichstag ift heute durch den Staatsskcretär v. Böjts
ticher geichlossen worden. « « .

S i. Petersbur-g, Freitag, 20. März. Ein
Allerhöchster Ukas ans den Dirlgirenden Senat ge-
stattet aus den Hafen des Schwarzen undslsotrsscheu
Meeres die Ausfuhr kvon Weizemnehl unter der
Bedingung, daß nach Rußland Weizen in- Körnerntu dem gleichen Gewicht des ausgeführten Weizen-
mehls importitt wird. «

Paris, Freitag, l. April (20. sMärzJ Die
Polizei vekhastete den Auarehisten Delaucsy in der
Nähe von Avesnesz man vermuthen derselbe sei an
dem Aiteniat in der Rue Glied-h betheiligi gewe-
sen. Die Untersuchung in der Angelegenheit Nava-
choks sund Consorien wird bald beendigt sein, denn
fast Ille stnd gcständikk Delanoy iß des Diebstah-
les von Dhnamit angeklagt

L o udo n, Freitag, I. April (20. Miirzx Jn
Stafford begann heute der Pvcsß gegen 6 Personen,
welche der Brtheiligung am Anatchisten Complott in
Weltall anaefchuldigt find«

Zdetterberictit
von heute, 20. März, 7 Uhr Murg.
Sehr bewegte Lust. Schneestürme im ganzen

nördlichen Rußland Hoher Drspck i» D«.-ksch1«nd,Maximum in Hanuover. Kälte nur in Finnland
bis ——1l0 und Archangel - 130 C.

Telegraphiseher gar« redet-ist
Berliner Börse, 31.-;19.) März Ist-I.100 dichl. de— C« g

. .
. .

«."
.

. 206 Amt. W Es.100slidl.pr. UltTmo.
. . . . . . 206 sinkt. 75 P.M M« di· Unda- naastm Monat« . are Amt. 75 Pf.

Tendenz: f e It.
Für die Redaetion vcsautwrrtlichrIhaiislblatt Frau Gäste-einleu-
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vycnarpnnan
»

its-t- noitoinenin Da Tieh ags fern Såikleägtegäxs E.EVE- ; ZZHCMIIF «' UND« W· Heu-111 IF» F« msio B te» Johaunis-Stk. e. speeittiitau tritt-sei. wissen. HIVVom-Ko Kam« G opa CI AGREE« im· i« .a am« Zum es
. Specialitäw künsth Zähne. Sprechstunden täglich von lo—l u. --L-i».-.-.J-« s I I

iikniinxsiz iiiiynrecrizm ropoiia der stadteasse ersehez dass die i Spkechst tagt. von io—-i u. 3—6 Uhr. 3——6.
·-

Hsztkszq
·

H

lIODIM s« »Es-Es«- W esse« esssmms NO» «« «« Nähere« I lese-s «« W· Use« 9«« Des«neu-rennen nnocsh neuen-rausch- Jahre seitens der Hausbesitzer « - «
nat-in sosnastenttaro coopa, ernst-t- durchaus langsam beriehtigt wird, Sonnabend. den U. Mär! s 8.-zkoizonry no cnclixthnin nnazxslznhiigensis so bringe ich hiedureh zur Kennb 6 Uhr Abends ,
Eeiisnacupiocren stsro sit-herze est- niss der Iminobilienbesllzer, dass. in tret· Aala der— Univeksjttit ————

»

cnnsh itnoio npeztnneano Fette-igno- ich gleichzeitig hiemit den Di- Zum Bestell de! JHUUISLSFIIICIOUCISU Im ZMMAVSUCL III« U· III« las? von Herrn
ist-inst- npnesrasaitsh est- srhxsh koste— strietspristaws Jsorgesehrieben lIWIW S« e« e«

- Dr· oh· stköhmhszkgz »
weitem» nosrophte irr. 8 attpckzitit c. habe, gegen dieJenigen Hausbkjk ,r. ne tsåyztysism nich-ist- tkiznsratgniiä ro— äitzfxzkvvelehö btis znläi 8. srjkpcrtll .. -»:g».;«» sz »Ueber Hospltalelsziig
poxictio naccht 06-t- ynitar c opa .

. eine u 1 une- er a -

-

est- tteztstztkkkktptkgxsk tztttyttteerest-, nat-i— easse über die eiiigezahlte Im- ——- Ykk Votum« T,
eitars rartotzoii cdepsh eaaenyttiotk mobiliensteuer besitzen, mit exe— » . Anfang« 9 Uhr Abends. sssusssssunss
txt-inst- nopsirrioitsn . cutiviseher Beitreibung vor-zu— 7011 Herrn

· ·

-———- i» « ·« ». «
P. Leiter-r« i 8 Maxime« 1892 is. gelben. t d is« Mä 1892 Prof. Mag. N. Katz-scheut: Mijglleeilekäeblev ZOCKOPIL ämlfxskkjMås

HOIEUIHMSHCTSPG packt» orpa, eng« rz ««
.

. E» ,E» eh- l. bk .t ·.k «· »
kein e . onnen uisc ·igie er

» w ;Jlä 2530. Polizeimeister Rast. HHHJZZJ zUHZHMUZIFSUOIFIJUFS»OFZZ· txtnixxküäiletttwiåsiåzåtttieu Bedingungen
» «· « .

denden Ortschaften-«· Uklckseessepne ·
«

———.— TDie er e s Itepsrht anoktottnstecnaro Sei-re. ronoztatos »«, »VI vjlVCkjUls Sonntag, den 22. März c.
« Eis» siisiiiis s m» i

»bereollnet bis euk weiteres kiisr Detlebes gegen Wettbpepkektr Id Es wirdvgebetetn dile Bjtiiete zu
Z · xaätgilscntesstsiäxsitg E

ZUU sck U« c
, o. a «« en russ. ertragen a zuge en. ur et eiigung an en n— d hl s ·Bei Beträgen Tiber« lIIILFICDPDZCI is: vorhergehende Anmeldung lI?HåszxzzngkäHCEJHTZFETIKTFQTOPHwünschenswertln « .

» · e k 111-sag es« hiermit ganz ergebenst ein. as von« er »lnemesssesssseieessei NEFOTFMHLTIZTUITTSZJTOUFII« D· Dorne-er Eure-Ue
. » dhft h b . in meiner Wohnung Quappen-Str. 8. sovekjn Ljuäemzun I eingeführte Gaste.akogsistieiiiszqkkikFszstk"«FF«««Tl·-I2FT«««ETTU tHsTiiåtiiittsga IF. EITHER gsszzllkzt De! se« Cz« Hzkkukk s« geweckt-nord- pisosnsgstiiiss Feste— Entree i- Isoksois 20 mirs.

Franz, seit dem is. d. Mtssp eine ·
« s s -

· · . - - «J: ltUllcslillsscifcll ė W · jMPO
«· ····"··—sz—··«——»———s II o die vorzljglichsten aller. über—-s unserm» . I Paupt daäsgteåtellten Toilettesei— : «

» .- en, eint) e
- s O Das lligasehe Magazin " ·Buch— und liehrinittebllnn lang «. .......... Wgkkx «» 2 Ah» Mk,

OIZEIOL · . Als: « S e a. lndein wir bitten, das uns bisher erwiesene Vertrauen auch auf« unser ». » Rosen» Golähszlsp L9vkoy9n» VIII! AS· VI! · c«
neues Geschäft ausdehnen zu wollen, nehmen wir Veranlassung, unser « - gyzejnthem gosszzm Chmkp Abends 7011 8-—l2

« - · - » » .- . kien und div. andere empfiehlt in «

- . . rosser Auswahl die Blunienhandlun l
· · »

. Tritt-is, Stiel-leis, Plain; empfing tu g - g

tltssisrhet Hdjlllbåchetz sowie unsere reiche Auswahl von cltssischett grosser Auswahl mempneltszlt G. Sau-Oel.Musikanten, gandkmttety Gehalten, Etat-irren u. billigen Bildern, Fopok
g,

~ sz « esphüka », « g WW

-

s Hcyteibmatecialieiy Osterkkatten etc. - Von-Mist Abend« -
«. sagst-ist. » »

M«. M. Ltssitzyn dito. .YUMUIMUUVTI MUIEIMEII U. Etttflkclr »

««

aotoaäen und t N l. I ·J; II Jucken v» o r u Nähere-s in der Sonnabend-Nummer.

·« 0 l Z 0 Herren vF« nimm; Wittwe Sonn llugo Wer-her.
- »»»»3»FFII«H-F;«äg»

· aus der· Fabrik C· Pein) it! Bis«
-

«- i s s « s
empfing und empfiehlt zu Rigaer Preisen " . CHVSISS SCIIUIOPAIIZUSS Mc JZCYWI --.--» B» ,

sind vorräthig und werden obenbe-F« -
-««—«·—«

. .

- Isssg pssssspe see-s«- dssssshssss ssssd s di» soksiigiisiiscsii sit» irr-sk-illas otel du Nord« mR! a ««

« - · ; - Hochachtungsvoll - . "· GU- SMPEGIJIL
" " · s « » «( Lan-I ogtsekärs Yicszov i " llasjtigasehe Magazin

(neu eröcnetz Besitzer F. Preis-et) » . l N· s« n « III! Rskklhällsb
in bgster Lage der Stadt und in unmittelbarer Nähe derbbeiden Bablnhöktz GTOSSSD Mskkk Nr« M· · Bgw · «

d t dtssTh t d d A l ii hlt · e e·n e icteten :j,.--;j::-·;-; « »
» »FTTmdSenZIrnnTTrSTIDEZO Fdxk ekuivgvåisisfmp e seme M· ·· ·g l· « z. IYU,IIOIIII-591f911 III! Dclpatlssk

Gute französisehe und russischeZKüche, Weine und BiereJvon er— Den bestgebranntem ungelöschten di» vokzügljszhzxen zu» über. « 0 · .
stell Flklvslls · . . LIESCHEN· » haupt dar-gestellten Toilettesed

kij sz

RAE-Mut V«- - so
» -kauflich "

-" I-j s» - ·. ·-" in eutsc -spr-.e en es gen) eine gute trickmaschine Näh—-zu jedem nur aussehn-baten « IASUIIOILS II! C IJCCCII
Weis; Tsetfåkssk 83 JOHN Beut: . Rittersstiu 5. verkauft; waggozsp u» kujjwzjsz zukzh gvirdNfiirsqLang gesucht J Vfäizillgras eher Art billig zum Verkauf..er uer im. - H, · « s · s— ~1 .h., . «————f«"—z,—«———«——

Hart an der preußischen Grenze, sich« DE« sofort Uns« m· deren« m« Zustkäungpitn d«am« - » ««,s-x.z,stss;zz »
nkeig Rypisp Russisch Sporen, 2000 Juchhe-E« Ekermes

· s · 011 8011 E« M wMorgen Acker; Wald« Wiese« 900 womöglich Einen, der·- die Versuchs— EVEN« set« 48’ Hohmszrkasse ·8’ eng
Molrgety vorlzltche Gebaude« In= station in Berlin absolvirt hat. lkLtyrVrjgcrs——————tk·z«

—.——— WH- EWPFSIHUUZVU kaUU Sich WOUSU QFT H«
»

.ggpkzskz-z.« -

.
jszszx""’2-?Ts.«.kFTė-«.5««».... Wes. gis-»Es« es» szsgzs isk tkssxzssss est-W-e»e» W-s-p.-«s.-.-. s» s« sssss «« s« ss se Mspsssspsv «sz«ssp""—«-sp-«

, »

""«.5.7.k5.::«:5p22«- E« Smp Zier:Essen-z.Figkgiggsskiiixggx Z"jks-;;;,s;;5:s;2;s,«,,,»», I""xk.«3-.:1a:.:::.5«x..-sixzrklkrksss
. ·i « · . ·· it« d s ttrct 3 « kalte— « « . . 4- Sesse-

W liksdllilslcäuzeliixleiseliie ·u:d· ruiisliläkgq Cz- werden billig verkauft Miihlenstr 2. Ist-IF(- tlllkoh Fklltlljkolclh
.

·
.. o . schiffe etc. Die saehen werden auch -

.DOVEPFB MCJFGI - mit »Ga·rten und Veranda, mövikt oder hjs zuk Aukkjog ugtsk d» Hand JOHN« 10 Kop-
weisden verkauft - Rosenstrasse 13, Jsåiobllkrtlszjzcixvkrgisvonuttiuhkgegckikixiher: vru.Partien-e, links. Zu besehen von 11 miethen· gespcht zjefl Offerten säh . alter, grau-schwarz gefleekter
—..—....—. Hi; H« z. l. Cnehst Psejsangabe in z, BUT-AMICI! m« IFISZFU dmeck THE· C 1.,,....

.,,...., · »
. .

.

:

«· · . . - ' d I» H »·
rust ver Orten. ei· in er wir ge-R-:«k.;k..Tgsi-».Ogxzkgtsxxgxis ssss

·' J »· der medicinischen Klinik abzugeben.d· Glas 35 Kop., Pioskauer Rauch— -j?,—.-»»

wntst·l, pro Vfd. 25 KDP., Jnländilckx Ein kleines I «T: Es! D , i Es wird ein
FchwsekzeksiisefkischeSpkpiietqeizmgax · mkihiikcss ZIIIIIIIHF Vorsteher-welk, owns. ein iuagjluadhgläl undßCtcxvrar empfiehlt die Frucht: ist mit Pension sofort zu vermiethen -

..---«.-...-—; Hin» Ha« z» has» gnug» Of.

7110 « « ·
. ~, . . . .

F mit— ine am! ienwo n sit-»i- r d i. i» «

. . .

———————

mit; KHCIHT undnizljlxäkxlxäzgjkkz Um- w» z Zimmer» kam, zoglszljtk bäsp Ocerteneksulinlio iiirdocerniidxpitiiiitliodit Ein· tkveåsser lgekleniskntkel hat
m» mit; odgk oh» Bedienung sind ge» werde» Pekeksbukgek stkasse » E H i i der ~N. Dörph « niederzulegen. sic et: . ·

arz ver· sinken.
zu Yekmiothen - nathhaas·str Nr -

bestszk Qqahtäts am? e tZu
»··T ——«——’—s—·—————l-——- ECU PINSSU 8118 Sei-USE Ucllmskkcn " . c Fllldsk DOkOIIUIIC SIUS Bslohnllng

Sofort zu mithefcht ei kle-
ues möblirtes einzelnes Zim- -

»

.

sind Vorzäthj i» Sonnabend. . und anders Sucher u d Unten werden 1 B g
mer Osserten m der Expedttton -

pr. Tanne, .M. 11. .

d. fxr Beim» sub L« n billig abgegeben Stern-Strasse- 11, Zncnicspkks Vllchdks .I . d 21 Moben« ZU VCSSÜSU W« 2«·3 Uhr« U« ZtgkExpeds en · a« o«



"I-:.s-;-;:s«g-.-. «—
sti4ddkssgkkxs .

«
«:

« s» «· ·« . «' · — « L TJ. ».-:,k « ; . « «) spt

· . . ». . J· Ä IF. «

«·;.»««·.. ««.,«» -.I".-·»
f«

» · · »F s «»··.,-. «»-

« · z; «, ssz z; v. . «»

«, » H: » fis·- » szsp . s Z« ! «,.—»«» « «
- » » s» ssk

««

, ».
H FTIT . s i? E«

sz -««; ·«.««« If; « s« «! ·::.— « « · ·. «·

·" ...-" ws
- - « - I. .««.- .·.I . « »· J« » . s « I: .. : s:s . .««Y:9,«:k««»" " «.·-"""· « «I«k:-,— , «« T· «« « T « " —. J« Je« « L« « .

’ .« «: «»·«-—-.— « ! »»
«

-, s ·—

stjcheiuttagiich . »
svsgettvmpteit Sextus« nyhohe Festtcigkp

Ausgabe tm: 7 Uhr Abends.
Die Efpeditfon ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet» wi

stets ohne Zustellung 5 Abt. S.
Mit Luft-Lukan« »

is Das-pat- jähkrich 7 Nbk S» halb«
. jäh-Dis; 3 Nu. 50 Ko« vierte!-

jährlich 2 Rbl., mouatlich 80 sey.
uach auswärtsx jährlich 7 Abt. so I»

ha1bj. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25K.Sprechst v. Redaction v. 9—11 Verm.

. A. . ». . .. - : Y » . ·

. - »Ah ts dsnsekatevermitt l: · N' : .L «'s u n a l) u! e de t Si: s t t u te Ins 1«1 UhF Vorm1tta«gö. Preis fur die funfgejpaitene A .
· eb d « « pt « ! AÆTZUHÅM gänz ev! l i n; E' J· Kmspwzö syst« VI: »Er«Zorpuszäile oder deren Raum bei drecmalcger Jnfertkon d 5 IN. Dispos?- dce Post— « a Buchhz in Matt; M. Rudolffs Buvchhg IF: Ver-ji: Bachs» v. Klage. ö- Sttöhmzkiugeheyde Jnsetate entrichten s sey. (20 PG) für die Korpuszesle.» . : . . - , « s» . - sc: « »· s .- « Tiin St. Petets b ur g: N« Mstttfsvs CetkttalsAunoncen-Agentur.

Die Abjnnements schließen: in Dort-at uxkkjem list-n Monatsjagspez qaswütts mit den! Schlusjtajqö der JahresEQuattilH Hi. Witz, so. Juni, so. Senkt-aber, II. Dkkkmhzk

l ebar: . Inn! d. z. ab
beginnt ein neues Abounernent auf die
,Neue "Dö·rptsche Zeitung.« »Dassel«be beträgt
bis zum 30.Junid. J. - »

in Darum« . . 2 Rbi. ««- "Kop. ·s
durch die Post 2 , ·«25 »

Die —P·ränunr"eration«,- nie rszechtzeitigerss
beten wird« nimmt jederzeit entgegen »

C. Mattieferks Baum. n. Ztgs.-Exp. i

Inhalt. -

Zu: Arbeiter-Frage. · i " -
Inland. DesrpatesiBauer-Anwälte. «Baltische Mo-

natschr.«s«- Wolmare Versinken-Preises, Rigag Vom Gen-·
verneur. Feier. Eis. Knrlan d: Otthodoxe Schalen.
Mitam Geschent SnPetersburgs Nnssische Schu-
len in KonstantinopeL Tageschronikx Chabarorvtcn
Getreida ·«

Politische: Tagewerks»
Loeales.sz. Neueste Post. Telegrammh

Tours-Bericht.- · ««

r FOR-tm: Der Gauner-Graf. Mansnigfxaltigen

» Heiland. «
«

2lrb·e,tt-gszeber» und Arbeitnehmer
» auf d en: L· an d e» sp

Zu dieser-Frage;verösseiitlicht"die ,,-Balt. Weil-sehn«
einen abermaligen Beitrag, und zwar aus der Feder
des Heu. G. V. Numerss-Jdwen. - Bei der Ver-
handlung jenes Themas auf der öffentlichen Januar-«
Sitzung der Rats. kLivländisrhen« Oelononrischen So-
cietät fand die Ansicht Vertretung, daß eine Tsnters
essen-Gemetnschaft zwischen Arbeitgeber »und Irbeiters
oor Allein auf tnateriellem Gebiet herbeigeführt
werden- müsse ; erst« dann, wenn »diese Ausgabe möge.
liebst-günstig gelöst sei, skbnnesidaösariehr geistige Ges-
biet- beschristten werden. Ja: Anschluß daran macht«
Dr. v.-Nuniers Mittheiluiigenspaus der Praxis über
einen sehr benierkenswerthety erfolgreichen Versuch,
einessolche materielle JnteressenMemeinschnft . zu de-
gründen, sindems -er übe: die-in der R u jenschen
Gegend: seit Jahrzehnten.- dusrelytgeführte A u-t shei l s-
toirthschaft iberichtseta Ausführliehere und in-
teressante Olngaben über jenes« WirthsschafissksSystern
macht Herr v. "Nunrer-s" nunmehr in der neuesten
Nummer- unseres landwirthschastlichen Fachblatteh

»Das der Antheilswirthschafizu Grunde liegende
Princip ist«, wie vom Verfasser ausgeführt wird,
»das Lan-d selbst, respx seine ErträgederArt zusGas
girnngszwecken zu benagen,- daß der den Boden be-
arbeitende Knecht ein Interesse am Einkommen, bezw.
an der Höhe der Ernte habe» Um zu, diesem Ziel
zu gelangen und gerecht zu verfahren, zdurften selbst-
verständlich nicht die schiechtesten Feldståcke .-he-raue.-
geschnitten und dem. Arbeiter: eingewieseiys socidern
mußte das. g auze , · sichere Ernienss liefernde Areal
herangezogen werden. . Ferner gilt es die größten der
in praxi— sieh— documeutirenden Schaitenseiiens der
Halbkornrvirthschaft -— die Querkdpsigseit jedes Pfer-
debesitzersz das dolus-tut« nientiosin sog. freier Zeit
nnd das schlechte und oft« mangelnde Inventar -
zu beseitigen. Es wurden , also die Hauptaromente

der Knechtslbhnnng näher ins Auge gefaßt und diese
dahin festgestellt, daß die Familie, außekveiuek Geld-
gage »und einem Deputat an Korn, auch noeh eine
,Zukost-«" «—"— sei es in— Geld, sei es in natura« —-

und Viehsutter bei freiem Quartier nöthig· habe.
Die Höhe, nsasneentlich aber der Modus der Be r-
absolgun g sollte ein zweckentsprechend» werden.
Je( der Rirjenschen«Gegend, wo sder Flaehs vor Al-
lem die Baareinnahmen-«litesert- und -.das Geireide bei
einigermaßen sorgfältiger Arbeit gute Ernten giebt,
botgdte Lösung dieser Ausgabe» kein-e besonderen Schwies
rigk:iten, indem nach einem Durrhstchnittsertrag eine
gewisse Größe des Areals als Knechtslohn bestimmt—-
werden· konnte. Dies-es ist vor mehr als Alt-Jahren«-
geschehen; die einzelnen Zahlen haben sieh seitdem
verschoben, das Princip ist aber beibehalten worden,
weil es sieh in der Praxis bewährt hat, soviel sich auch
theoretischs gegen msanchseHandhabung der Ausfüh-
rung einwenden ließe« . - »

« Ueber . die näherenszEitizelheiten der Aniheilss
wirtkhscljast die. auf mehreren Gütern seit längere:
Zeit eeinge«sührt·und· trotz Wechsels der Wtrthschastse
letter bisjetzt beibehalten worden. ist, mach-the.
v. Numers aussührlichere"Angaben." Die Nachtheile
der Haslblornwirthsehaftz zeitweiliges Nichtsthun und
das sirhlechta sowie oft» ganz: mangelnde Inventar
(mehrspiiiinige Pflügepscbwere Eggen re) wurden-
einsachs dadurch beseitigt, daß der Hof seinen: Atti-H
spann. hergab nnd zur Erwerbung des ,",Zukostgeldes«»"
einen kleinen Ta-gelohn-"ssesstsetzie," während-die Höhe-
der Sage, des Depsutates ssund des« Viehsuiters von
den jedessährigen Bodenerträgsen abhängen« sollten:
Es wurde, den damals baar gezahlten Löhnen sent-
sprechend, festgesetztx Hals Gage der Durchschnittsex-
trag e i ne r Lossteslle Fleck-s, als Deputat der
Dutehschnittsertrags abzüglich der Saat 1 Lios"stelle-
Roggen und. V,- Losstellser Gersitzs als Vsiehsuiterindiä
Stroh» und Kasferträge dieser IV, Losstellenksowie
2 Lossiellens besonders« abgetheilten Heuschlageskund
V, Losstelle Haserstroh Für» Fischs und-«Salz-geld,
sowie Zahlung der GemeindeoAbgaben und« Beschasisung des nöthigen Handwerkzeuges dem Mann« ein
Tagelohnsvon s, dem Weibe ein«-früher von 25 Kote.
und-is außerdem ein Paar Beete Oarteniany sowie V;
Losstjelle Kartosselland im Felde, die der Knecht mit
eigener Saat zu bestellen hat. i—- Die Festsextziung
von Tagelohn überhaupt, sowie die-Art» der Verab-
solgungbildete sich erst mit der Zeit heraus-«

»Es« ist« sja nicht— mbglirhs schreibt Dr. v» Nu-
mers, »daß dad eine Jahr . genau ebenso« verläuft
wie das andere, und« find demnaih in den einzelnen
Zahlen recht bedeuten-de Schwankungen— vorgekom-
men,- nie aber— ist vons Seiten dersKnechte das Ver-
langen ausgesprochen worden, dasiPrisncip der
G a g iir un ge zu ä nd ersn und ist. eine ununter-
broehene Dienstzeit— von 10 -—15 Jahren. Edurchaus
keine Seltenheitx Nur die« schlechten Flachspreise
von 1890I91, wobeissder Baarertrag pro Lossielle aus
IS Rblz 27 -Ko,p. sich belies, veranlaßten. die Bitte,
daß eine Gage von 40 RbL garaniirt werde. Diese
Forderung wurde als billig angesehen und-demnach!
auch gewährt. Auch das Deputat an Roggens hat
zwischen s und 18 Los variirtz deshalb ist jedoch

nie- Klage erhoben worden, wahrscheinlich wohl;
weils der Knecht entweder in höheren Gerste- oder«
in sen Flachoerträgen seine Rechnung gesunden hat.-

Cin Voriheil der Antheilsivirthschaft ist u. A.
ein sehr constanier Arbeiterstand, und weil die · Ga-
genoftrecht hoch ausfallen, so ist stets die Aus«-
wahl ans einer größeren Zahl sonder, die sich ank
hießen, ermöglicht. »Das-ed in Hand damit, oder-»ge-
radkssp deswegen, kann der Arbeitgeber einen sisttigetk
denjjispEinsluß ausüben, und, werden die so allgemei-
nenKlageII über: UnznVerlässigkeit, Arbeitsscheul re.der· Knechte hieroris immer seltener. De: Besißer
kommt» mitdem »Arbeiter in häufige» Berührung, undzwar« auf· einem Gebiet, das nieistentheilö »in, beider-
ieitigkuxJ«tekesse1iegt, und die Zeit» hat, gleicher,
daß das Bewußtsein der Zusatumengebörigkeit mehr
und niehrfWurzel faßt, .Wesnn sich diese«·»jMon»ie·nte»
in ihren feineren Nüanciirungen erst« niit der Zeit
h·e«raubbild"eii, so begreift von· vorn herein sauch der
roheste Ktiechh daß, was der Eine stiehlt, nicht nur
auf Rechnungs des WirtheT sondern auf das Ge-
sammtconto zu setzen ist, und daraus folgt, daß bei
denszeiuzelnen Arbeiten weniger« Aufsicht ersokderlichund« eine gewisse gegenseitige isontrole ausgeübt
wird. "Diese erstrecktegsich ansang»s»·»szwohl« nur auf
das Die-schen, szdie Fiachsarbeiten oderdno Abwesden
der Saaten, dehnte sichaber niitj der Zeit auch tauf
die Bearbeitung des Bodens aus««
spszspzDas System .der Antheiiswirthsrhaft ihats sich,
wie der «Ver.sasser- ngittheilen kann, auch— in ungan-

stigen Jahrenbewährtzzes sandsichistetb ein moäsuxs
vizyenszdzi und Differenzen zwifchtv Arbeitgeber; und
Arbeitnehmer. kntnen nicht vor.- Setbstverständlich
müssen jedoch d.ie»Bode,nerträge, »Wie, auseh die Person
des» Besitzers einiges Vertrauen. genießen; wo« erstere
häufig versagen, würdakiviielleieht eine grbßere Quote
angezeigt sein. Die Zutoetlässigseit desHerrnerstreckt
sich aber hauptsächlich auf die Frage, ob der Knecht
ohne Weiterungen seinen Antheil erhalten wird, da
die Leute sehr gut die Rechnung; xsühren und schon
während der Ernte ost init überrastijender Genauig-
keit das Ergebnzißznz bestimmen wissen.

. « ».«««Z»u;in »«Schl(eß seiignjev Mittheilunsgeit äußert-» sich
VI: sskdprniiiseie baute-»zu- miFeege cseeskuuwewdvaskis
keit jenes Wsirthssebnsiisdäspniucipk »in Gegendenzss iwo
die Verhältnisse anders.geartet.sind, und beantwortet
dies-e Frage im positiven Sinne: .,,Recepte, die für
alle WiVthschasieIUI Litoiands pnsseu, lassen sich -un-
niögixichsvorschreibenz das Eine- jedosch stehtsestsdaß
es überall gewisse s Quellen giebt, aus denen die
Haupteinniahmen stießen« Auch« die, industriellen
Etabiissemeniz ais Brennereien und Brauereien,
haben den Feldbau zur Grundlage und, s"·da dieser
von Knesehten besorgt-wird— so müßtesischüberall
ein Antnüpsungspunct finden-lassen, wo die Inter-essen svon Arbeitgeber: und Arbeitnehmer die gleichen
sindx Ueber das ,,Wo« müssen die localen Verhält-
nisse entscheiden, während das»,,Wie« einer Anstheilsr
quoie von der Einsicht des Wirthschaftsieiteräsabs
hätt-gen wird« Das-Weinens scheint jedeufailiosein
richtiges get sein, daß derArbeiter sich. einerseits mit«
freut, andererseits aber auth mitieidet, und hiedurch

manche falfche Vorstellung von dem usngezählten Be«
sitz des Herrn. aus«-in richtigeres Maß reductttwirM

Dorne-i, U. März. Wie die Residenzblätter
berichten, ist die Einführung— des Instituts von An-
wältesu für bituerlicheAngelegenheiten
nahe hervorstehen-d. Derartige Aemter sollen« bei den
Plents der Landhauptlsertte und den Friedensrichters
Plenis errichtet werden; diese Anwälte sollen- tm
Staatsdtenst stehen und Sachen bis zumtBetrage
von500 RU- unentgeltlich führen und nur bei Pro-
ccssen, wo es sich um größere Beträge handelt, einen
gewissen Procentsah erhalten. Mit Einführung »die«
fes Instituts soll die Thätigteit aller Art von-Win-
kieladvocaten aufs strengste unterdrückt werden.

" -«-·Di-ee neueste Nummer der »Baltisehen
Monatsschristi bringt in extenso jene Rede,
mit swelcher Professor Dr. G. Diragendorff die
Feier— zum Gedächtniß des 100. Geburtstages Karl
Ernst v. Baer’s in der Aula der Universität eröffnete.
Ferner enthält die vorliegende Nummer die Fortsetzung
der «Erinnerungen des Bibitothekars Eint! Anders«
die mit ihrer gemützhvosllen Schilderung der damali-
genkseiti uwtrsispeciiell sderiidanialigear Dorprater Ver-
hältnisse dem Leser warm empfohlen ssetaruiiEinssweiz
terer Ausfsatz behandelt die F. W. Brederlifsche Ge-
mäidesammtung in Riga, welche. der bekannte ein-
hetmische Kunsthistoriker W. N e u ma nn einer- Be«
sprechung untersteht; Den Schlusj machen ,,Miscellen"
und literartsche Besprechungen. -

Jn Felli n waren zu der Feier des25sährigen
Jrrbiläums deshandwerkersBer eins,
über welche Jlvir bereits eingehender berichtet haben,
auch zahlreiche Glücksoünsche Danstvärtsiger Verein-e
eingegangen; So hatte, wies-wir dem anziehenden
Festbertchtes des EIN. Blitz« entnehmen, »der Rigaer
Gewerbeverein eine Zuschrift gesandt, ferner gelang«
ten zur Verlefung ein Glückwunschsehreisben des
Dorpater Handwerker-Vereins uudteie-
graphische Festgrüße Don« dem Wolmarschen Haud-
ivertereVerein, von den Mussengesellschasteu zsu Pers«
na«u·,-Wolmar, Weil! und Wem-en, dem Werroschert
Geselligkeitsvereim dem Wesenbergesr Gab, ferner ein
Telekgramm Laus D or p at, gezeichnet: Piottowskiz
Kiefer-LIM- Chrtstianfery Liek sowie ein Festgruß
aus Moskau von dem Stadtrath A. W. Werncke

J n W o l m a r wird, wie wir aus der ,Düna-Z.«
ersehen, die EriminabAbtheilung des Ri gaer Be«
zirks gerirhts -in der nächsten Woche die Sache
des-P a st ors F rie dr ich M e h e r, angetlagtaus
Grund des Strasgesetzess Art. 193, 1575 und 1576,
verhandeln. und-im Zusammenhang damit die Sache
wider« die Bauern Martin und Anna Slotachäktlnin
und Peter: und isltsabeth Strokis für Uebertretung
des - Art. · 190. .

. J n » P eirnau wurden, wie die »Pern. ZU«
berichteh am II. d. Mts. von der Stadtpolizei durch
den Rigaschen Ebräer Schmul Klaus in Petnau

und« im Pernartsschen Kreise aufgekauftq angeblich
dem Moskauschen Kaufmann I. Gilde— Blumenthal
gehortges ftlanidwtirjthjchaftliehe Rohprodukte, welche
in drei an der RigiasschenStraßo belegenen Speirhern
lage-en, und die »aus Lumpen, altem Eisen, Knochen,

Hei-millenn-
Der Souver-Gr-a,f.«)«

Dn hast gestern bei gespeist. Zur Rechten
der Hausfrau sa÷ ein heiter läehelnder difiinguirier
alter. Herr -:mii» wohlgjpflegiem weißen Spißbarir.
Seine Erscheinung— hat sich Deinem Gedächinifse ein-
geprägt, weil sie einen eigenartigen Gegensatz zur Um-
gebung bildete. Wenn der Jbckeysslribs einen Dele-
girien in den kaufmännischen Verein entsenden wollte,
so dürfte sich derselbe Centrast ergeben« Nach dem
Diner hast Du den Hausherrn nach dem Namen des
interessanten Gastes gefragtxTsilssDn hast Deinem lie-
benswürdigen irth damit nnzweifelhasteine Freude
bereitet, denn seine Züge· sind von· einemgewissen Be-
hagen überstrahlh während er Dir« erwidern »Ich,
das ist der Graf Carl-v «i-- einer unserer hesten
Freunde l« —- Nach diesem Bescheide darfst Du säg-
lich keine weideten Fragen stellen. « · ?

Abends forschest Du im Geihakschen Handbuche
nach dem Grafen. Wieder einmal müßt Du di«
Erfahrung verzeichnen, daß gerade die inieressaniesten
Tal-aller» Männer mit kühn heraldiich geschnittenen
sdlernasem die allein schon eine Olhnenprvbe ersehen,
in dem sonst soeigewissenhast gefirhrien Lexilvn ver·-
sessen sind. «—- — Es ist ja«längsisshekan—ni, dsß man
das Adelsgeschlechh dessen nähere Bekannischast man«
rnachen will, nie »in jenem Bande ·des"-,,Githn« an«

«) Aus der Miene: »Presse.«.

gefthrt findet, welchen man ebenzur Hand hat, rund
daß es dort stets heißt: »Siehe den vorigen Jahr-gang« Der Grsafcsarlv wird aber auch von dem
allwissenden szvoriaen Jahrgang« schnöde ignorirn «·

Heute wirst Du zum Thee bei Y. geladen. Akte«
der ist der Plas zur Rechten der Hausfrau demsns
geiidliihensGreise mit dem schwungvollen Profit und
dem iadellosen Frack zugewiesen, und wieder wirst Du
vernehmen, daß Graf Curio zu den Jntimsten der
Jniimen des gastslichen Hauses zählt. « « »

Und· morgen wirstDu bei dem Ballsouper bei
Z. an der gleichen Stelle den ambnlanten Wappen«-
träger wiederfinden, der überall einen Ehrenplaheim
nimmt, nur nicht in dem, wie es scheint, mit unver-
zeihlicher Leichtfertigleit redigirten »Gotha"«l

Jm Laufe des Carnevals werden Deine Vorwürfe
gegen die Herausgeber der »Taschenbuches der gräf-
lichenHäuser« aber versinkt-seen. Du wirft erfahren,
Mit die Existenz des Grafen Carlv durch eine eigen«
artige ;Verkettung von - Umständen .absichilich· ebn- der
Reduktion dieses schötzbaren Werke« übersehen werden
ist. Er entstammt, wie er selbst versichert, einem Oe«
Nie-hie, welches älter ist, als manche eurvpäisehe
Dhnastir. Ein ruhmreiches Blatt in der Geschichteder Kreuzzüge wird von den Namen seiner Vorfahren
ausssfüct —- aber er sieht aus gesprmntem Fuße
mit der modernen oder, wie er sich— schärfer ausdrückt,
revoluikpväten Entwickelung Europas. Die italieni-
schen Usurpatoren haben seinerFamilie die ihr ge-
Hühkmdt Pvsitipn geraubt; wichtige Decmnentesp sei-

net Hause« siud .in der große-n Umwälzung, sdieIsich
auf der-Halbinsel vollszog,·-in-Verlust- gerathen; das
Schloū seiner Ahnen ist zerfnllenz ihre Besitzunsgen
wurden« durch« eine-svätbselhaste, angeblich politisch-
gehässige Pcvcedur zserstückeliz das neue Regirne hat
diedurch ehrwürdige Traditionen geheiligten Recht(
seines edlen; Stamm-ed nicht anerkannt und Gras
Carlp wird deöhalb«r.auch. seinerseits bis zum lehien
Athemzuge das ,,Gewait-Proviso-riumi« nicht - amer-
kennen, das nun -in seinem Vaterlande --besteht. -

Sein Verhältniß zur oesterreichiszchen Regierung
ist übrigens ebenfalls kein wahrhaft herzlich-is« E:
hat, « als er diesseits der schswarzigielben Grenzpsäble
ein neues Heim. aufsuchte, hier Schriite geil-m, un!
die Umwandlung seines Genie-Titels inpsein
Ptädktcst Zu erlangen. Die unseligen p-oli«tischerrRück-
fichten haben aber die maßgebenden.Persönlichkeiten
gezwungen, ihm, dem Gierig-unten, dessensName
heutigen Machthabejrn in Rom verhaßt ist, die Ev-
süllung jenes Begehrens zu verweigernx « So ist-er
denn ossiciell sein Cvnte geblieben und so durften«
auch die Redaeteure desp-»Gotba«. wagen, dem Ver«
trete: eines der ältesten. Neapolitanisjchen Geschlecht-er
nicht eine einzige Zeile szn»«swidrnenls s · -

Die Wiener ,,Gesellschast« hat »aber gesühnh MS
diePolitik verbrach..Jn jenen Kreisen, in welchen man
über jeden Luxusbersügh nur uicht über jenen zahl-
reicber gräflicher Haussrenndz » kennt s man keinen
Cpntesarlr. Dort hat man den: liebenswütdkssd
Gasste de« Sees-unter «« Nachsicht als« Text«
verliehen bund jedes-Fest. bei X, V, Z u. s. w. bietet.

neuen Anlaß, den Grafen Carl· bei unzähligen Vor«
Heidenzeit-tin. seiner Würde zu bestätigen. .

« Der Graf ist dankbar für dies-e gesellschaftliiche
Correeiur der officisellen Engher-zigkeit. Niemals
ermüdet er in der Erfüllung der stillschweigend
übernommenen Pflicht, die Salons seiner bürger-
lichen Anhänger durch sein Erscheinen zu derer-treu.
Man darf stets auf ihn zählen. Es mag in der
bewegten use-it des: dCasrnebals geschehen —-Graf
Curio aber wird auf seinem Post-en sein. Eine halbe
Stunde. vor demxsouperwird er elastischen Schrittes
auf die Hausfrau -zueilen, um sie zu begrüßen und
feine Jnstruetion bezüglich der Tisehnachbartn entge-
gfegenzunehmenz hieraus wird er einen kleinen Eercle
abhalten und sodann wird er die ihm zugewiesene
weibliche pidea de rseistanee des Festes zur Tafel
geleiten und durch eine Galanterie bezaubern, welche
mit jedem neuen Gange des trefflichen Mahles eine
Steigerung erfährt«

Graf Carle weiß stets, was von ihm erwartet
wird. Eine Nuance iin dem Einladungsbriefchen
der Hausfrau genügt seinem Scharssinny damit er
die richtige Anssiattung feines äußeren Schauplahes
für den betreffenden Abend wählt» Jm »kleinsten
Kreise« verwendet er als einzige Knopflochzierde den
kkkfchtvihen Bouton eines kleinstaatlichen Ordens,
welcher wegen der Aehnlichkeit mit der Ehrenlegiou
insbesondere in Frankreich sehr beliebt ist. « Für
,,einige Freunde« oder für den «Thee um halb neun«
erglänzt am Revers des gräflichen Fracks ein Kettchen
mit einer Serie undrfinirbarer Sterne, die auch der
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Borsten und Felsen bestehen, im Gesammtwerthe
von etwa 6--7000 Rbl. eonfiscirt und ist gegen
Klaus eine Untersuchung wege n un geseh-
lich e n H a n d els resp. Auskaufs von landwirth-
sehaftlichen Producten eingeleitet.

A us R i g a hat sich, wie die ,,Düna-Z.« berichtet,
der Livländische Gouverneuy Generallieutenant S i-
n·o w jew, am Donnerstag zum Besuch des schwer-
tranken ehemaligen Gouverneurs von Kurland,
Wirki. Staatsraths S s ip jag i n, nach Mitau be-
geben. " "

— Eine Feier zum Gedächtnis des slavisehen
Pädagogen A m o s Co m e n in s (Komenski) wird,
dem »Rig. Tgbl.« zufolge, auehin Riga zu seinem
Geburtstage alten Stils, zum 28. März, vorbereitet
und soll bei derselben in einer Rede des Jubilars und
seiner pädagogisehen Verdienste gedacht werden. Es
werden zu diesem Festactus Einladungen an verschie-
dene officielle Personen und an die Spitzen der Ver-
waltung des Lehrbezirks erlassen werden.

Aus Bolderaa wurde unterm II. d. Mis-
gemeldet: Seewärts ist westlich vom Hafen eis-
sreies Wasser, östiieh dagegen die Bucht voll Eis.
Seegat und Flußmündung eissrei.

Jn R e v al theilte, wie wir den dortigen Blät-
tern entnehmen, auf der letzten Generalversammlung der
EstländischenliterarischenGesellsehaft
der Vier-Preises derselben, Staatsrath E. v. Nottbech
zunächst mit, daß der Minister der Volksausklärung
den nach dem Ableben des Hofmeisters Grasen Keh-
serling zum Präses der Gesellschast gewählten Kam·
merherrn Landraih E. Baron MahdellsPastfer
in diesem Amte bestätigt habe. Daraus wurde der
Wirst. Geheimrath Alex. P olowzow in St. Pe-
tersburgj der sich durch sein werthvolles Geschenk,
Jöopkmash Hmtepasropereako pyecxako ais-popu-

Iteenatso owner-»von« um die Gesellschaft verdient
gemacht, einstimmig zum Ehrenmitgliede ernannt. —

Ferner theilte der Vire-Präses mit, daß die Gesells
schast in diesem Jahre ihr 50jähriges Iubiläum seiere
und das; zu diesem Tage eine Festschrifh von Secre-
tär P. Jordan verfaßt nnd- von der Gesellschaft
herausgegeben, im Druck erscheinen werde. ·

In Kurland ist eine neue orthodoxe
Seh u le im Goldingenschen Kreise eröffnet worden.
Jm Ganzen sind, wie die ,-Gouv.-Z.« berichtet, in
Kurland gegenwärtig 45 orthodoxe Schulen errichtet-
die von 1951 Schülerm darunter 913 Lutheranem
besucht werden. . « .

Jn Mitau ist, wie die »Kurl. Gouv-BE« be-
richtet, dem früheren Gouverneur von Kurland,
D. S. Ssipjag"in, dieser Tage von den Kreis-
Polizeichefs Kurlands ein prachtvolles
Ilibum zum Andenken überreieht worden. s In Pe-
luche gebunden ist das Album mit künstlerisch aus-
geführten Vignetten und den in Aquarell dargestell-
ten Wappen des Reiehes und Kurlands geschmückt.
Es enthält die Portraits folgender Herren: Baron
Funik (Mitau-Bauske), Baron v. d. Brincken
(Windau) , v. Voigt (Friedrikhstadt,) Siromilow
(Jlluxt), Baron Grothus (Tuckum), Baron Drachen-
sels (Hasenpoth-Grobin)·, Baron Klopmann Gol-
dingen) und Baron Stroemberg (Talseu).

Jn Arensburg sollte am is. d. Mts der
Lan dta g . der Oeselsehenu Ritterschast eröffnet
werden. Unter Anderem steht, wie das ,,Arensb.
Wochblxi mittheilt, die Wahl zweier Landräthe bevor,
da die Landräthe C. v. PolLFeckerorth und
G. Baron StackelbergsThomel ihre Aemter niederge-
legt haben.

St. Petersburg, 19. März. Die Grün-
dung einer russischen Schule in Kon-
stakntino p o l, über die wir jüngst berichte"ten,
wird von dem »Sswset« als eine vieiverspreehende
Thatsache begrüßt. zDenn der bisherige Mangel

einer russischen Schule in Konstaniinopel war von
schädlichstem Einfluß auf unsere Lage auf der Balkam
Halbinsel, welche sich nach dem Berliner Tractat
mit einem Netz katholischer und amerikanischer Schu-
len bedeckte, deren Ziel es ist, ihre Zöglinge in
einem Rußland und der Orthodoxie feindlichen
Geiste zu erziehen. Viele betrübende Erscheinungen
der legten Zeitsauf der Balken-Halbinsel lassen sich
durch nichts Anderes erklären, als durch jene Schul-
Propaganda, welche langsam aber systematisch unseren
Einfluß dort untergräbt . .- Ganz von Bulgarien
eingenommen, vergaßen wir zu Ende der 70er Jahre
gleichsam unsere historlschen Aufgaben am« Bos-
porus und ernten jetzt die Früchte unserer Sorg·
losigkeit Ohne an die russifche Schnle zu denken,
schufen wir die bulgarische Armee, welche nach dem
Abgange unserer Officiere steh in eine Hartptstüße
der dortigen, uns feindlichen Lage der Dinge ver-
wandelt hat. Die Eröffnung einer rusfischen
Schule in Konstantinopel ist daher, trog ihrer äu-
ßerst bescheidenen Anlage, für uns ein erfreuliches
Ereigniß. .

.«

-— Der russtsche Botschafter in Berlin, Graf
S chuwalow, hat sich auf seinen Posten zurück-
begeben. ·

—- Der ehem. Minister der Wegeeommunicatios
neu, Staatssecretär A. J. Hübbeneh ist am
Dinstag insslusland abgereisL

A u s C h. a b a r o wk a bringt die »Nord. Tel.-Ag."
folgende Mittheilungem Jm A m u r - G e biet war
eine ptächtige Getreideernty doch ist der ein·
zige Abnehmer nur die Jntendantur und dieses auch
nur in beschränktem Maße. Eine MengeGetreide
bleibt unverkauft und den Bauern wird es stark an
Geld mangeln, das sie zu ihrer Bekleidung brauchen.
Bei dem mächtigen Graswuchse und den nassen
Weiden werden hier Schafe nicht gehalten und müs-
sen daher importirte Pelze, Mühen, wollene Hand-
schuhe und Strümpfe in den Baden gekauft werden.
-- Mit der Errichtung der zwei ersten Classen des
Sibirischen Cadettencorps in Chabarowka treten in
die classischen Gymnasien zu Blagowesch-
tfchensk nnd Wladiwostot nur Kinder der Kleinbüw
ger ein, welche dieselben drei bis vier Jahre besu-
chen; dann treten sie aus, da sie eines Abschlusses der
rlafstschen Ausbildung nicht bedürfen. Dagegen
herrscht tm Gebiet vollständigerMangel an techni-
schem und agronomisehem Wissen nnd erscheint daher
die Errichtung einer Realschule mit einer technischen
und landwirthschaftlichen Abtheilung als dringendes
Bedürfnis.

. Politik-der Tage-deklari-
" Den U. März (2. April) 1892

Nach den beiden wichtigsten Richtungen hin,
welche in letzter Zeit das politische Interesse bean-
sprucht haben, bildet die vetfloffene Woche gewisser-
maßen einen Abschluß: für die Berlin er Krisis
mit den mancherlei Erscheinungen, die drum und
dran hingen, und für die Pariser Dynamits
Unthaten. Die erstere hat mit dem Reichstags-
Redekampf am vorigen Sonnabend, mit dem ossieieb
len »Begtäbnik« der heiß umstriitenen Volksschuh
Vorlage im Landtage und der vorgesterm Donnerstag,
erfolgten Schlieszung des Reichstages, der eine s·
lange Sessionsdauey wie kaum je zuvor hinter sich
hat, jenen abschließenden Charakter erhalten, während
den Pariser Vorgängen dieser Charakter in sofern zu-
kommt, als, wie gestern der Telegraph meldete, die
Hauptanstifter der Dhnamibschrecknisse ermittelt und,
was außerordentlich wichtig erscheint, »fast Alle
geständig« find. Nun wird zwar die nächste
Folgezeit auf diese beiden Digne oft genug zurück«
zukommen haben — in Berlin dauern die Minister-

Den 21. März G. April) 1892

lrisissBibrattonen noch fort und aus Paris sehen
wir der Enthüllung der jüngsten Dhnamit-Verschwö-
rungen entgegen —- dennoch aber gehören sie jetzt schon
der Geschichte, -nieht mehr dem Gesehehenden an und
der Plaßsür neue Ereignisse, die sich in den Mit-
telpunkt des politischen Jnteresses stellen könnten, ist
—- wenn man so sagen darf -— frei geworden.

Der Deutsche Reichstag hielt am Dinstag eine
Sitzung ab, die manche eharakteristische Momente
bot; es handelte sich in derselbentvor Allem um den
BaueinerKreuzercorvettevomTypus»K.«
Zu den einmaligen Ausgaben beantragten die Qbgg.
Frhn v. Manteusfeh Graf Behr und Dr. v. Ben-
nigsen die erste Rate für denBau der Kreuzen»-
vette K, die in zweiter Berathung gestrichen war,
wieder einzustellen. Frhr. v. Manieuffel
sprach seine Ueberzeugung dahin aus, daß es unter
allen Umständen nothwendig sei, die Corvette zu be-
willigen; streitig sei nur, ob in diesem Jahre be·
reits der Bau begonnen werden solle. Es handle
sich um die Frage, ob die Ersparnis die man mache,
so groß sei, daß man die Gefahr, die darin für
Deutschlands Wehrhaftigkeist liege, wenn man die
Corvette in diesem Jahre nicht baue, auf sieh nehme,
weil es -«"die Finanzlage nicht anders gestatte. Auf
diesen Standpnnct könne man sieh doch nteht stellen.
Auch v. Bennigsen und Staatssecretär Hollmann
sprachen mit Wärme für die Bewilligung, während
Centrum— und Freisinnige sirh dagegen erklärten.
Schließlich wurde d,er Antrag mit 177 gegen 109
Stimmen a b g ele h n t. Dafür stimmten die Natio-
nalliberalen, Confervaiivem Reichspartei. Antisemiten
und Polen, dagegen das Centrum, Welfen, Freisin-
nigen, Volkspartei, Sociaidemotraten und Prinz
Carolath —- Das war die Quittung des Centrums
für die Zurückziehung des Schulgesetz-Entwurfs. s—

Sehr bemerkt wurde« die Haltung der Polen,
in deren Namen jder Abg. v. Koscielski u. A.
erklärte: »Namens meiner Freunde gebe ich die Er·
klärung ab, daß wir geschlossen für den vorliegen-
den Antrag stimmen werden. Es handelt sieh um
ein ganz nothwendiges Fahrzeug. . . Jch lasse hier alle
anderen Gesichtspuncte bei Seite und gehe nur von der
Wehrhastigkeit aus, und da muß ich sagen, im Jn-
teresse der Wehrhaftigkeit ist die Bewilligung dieser
Corvette K geboten. Man muß bedenken, daß wenn
in einem Kriege unsere Flotte eine Niederlage erlei-
det, dies den Erfolg des Landheeres in Frage stellen
kann. Darum treten wir aufs bestimmteste für die
Bewilligung ein.«. . «

«

Zur Lösung der Ministerkrisis brin-
gen die ,,Ha m b. Nacht« mehrere ziemlich freund-
lich gehaltene Artikel. Jn einem derselben wird ans-
gesührt, die Trennung der Ministerpräsidentschaft von
der Reichskanzlerschaft sei durchaus ntcht eo ipso zu
ver-urtheilen. Der Versuch des Jahres 1873 könne
nicht gegen die neue Einrichtung ins Feld geführt
werden, denn das damalige Ministerium habe mehr
heterogene Elemente enthalten als das jetzign zwi-
schen dem» conservativen Roon und dem liberalen
Camphausen walteten weitgehende principielle Mei-
nungsverfrhiedenheiten ob, und die Form des Ver«
kehres zwischen den beiden Ressorts für Krieg und
Finanzen trug zur Ueberwindung der Gegenfätze
nichts bei. »Nun liegt kein Grund vor, in dem se«
Higen preußischen Ministerium mit dem Grafen
Botho Eulenburg an der Spitze Uneinigkeiten vor-
auszufegen, deren Beilegung dem gefehäftskundigen
und formgewandten Präsidenten nicht gelingen sollte.
Er sieht nach seiner ganzen Vergangenheit seinen
Collegen viel weniger fern als seiner Zeit Graf Roon
den hervorragenderen Mitgliedern des cabinets, und
seine Höflichkeit verläßt ihn auch in erregten Dis-
cussionen nicht. .

.« Und weiter heißt es: »Die
Wahl der Minister und die Gestaltung der Mini-

skerien ist übrigens heutzutage nicht mehkso wichtig, wie unter Kaiser Wilhelm l., weil
derjenige Mouarch der Aufgabe, die er sich
gestellt hat, sein eigener Kanzler zu sein, gerecht
wird und es somit nicht darauf ankommen kann,
daß und wie eine Anzahl- leitender Männer sich in
die Gewaltenetheilt Auf der Thaisachtz daß der
Kaiser und König die Politik selbst leitet, beruht-
auch die Hoffnung, daß er seinerseits ein politisches
Auseinandergehen des Reichskanzlers und des preu-
ßischen Ministerpräsidenten nicht dulden und verhin-
dern wird, daß der Staatswesen aus dem Geleise
kommt« .

Dann aber enthalten die »O a m b. N a ehr.« einen
bösen Artikel gegen den Grafen Eaprivi.
Ausgehend von der vielfach geäußerten Ansicht, daß
man im Auslande das Verbleiben desselben auf dem
Reichskanzler-Posten gern gesehen hat, bemerkt der
Artikel: »Wir halten diese Auffassung nicht für unbe-
gründet, wenn wir die Votthetle ins Auge fassen,
welche die betreffenden. Staaten von Deutschland
während der Reichskanzlersehaft Caprivts gezogen
haben. Jnsbesondere bezweifeln wir nicht, daß die
Concessionem die England in Afrika, Oesterreich und
Jtalien durch die Handelsverträge gemacht worden
sind, die Sympathiens der Regierungen dieserLänder
dem Grafen Caprivi gewonnen haben, und daß man
in London, wie in Wien und in Rom nach den
bisherigen Ergebnissen das Verbleiben des Grafen
Caprivi im Reichskanzleramte nur wünschen kann.
Ob es aber im Jnteresse des Deutschen Reiches liegt,
die während der letzten zwei Jahre angewandten
Mittel zur Erhaltung des Vertrauens des Anstandes
weiter zu benagen, ist eine andere Frage« —- Weiter
heißt es in dem Artikel: »Wenn ein plötzlicher Krieg
ausbricht, so würden wir zwar die Kosten der Mo-
bilmachung aufbringen, aber leicht würde uns das
nicht werden. Wir erinnern daran, daß bei Aus-
bruch des französischen Krieges die deutschen Finanz-
quellen versagten. enn man jeßt glaubt, daß wir
reich genug sind, nicht nur unsere eigenen Kriegs-
kosten zu bestreiten, sondern auch noch unseren Alliirs
ten Subventionen durch wirthschaftltche Verträge
zuzuwenden, so giebt es andererseits Leute, welche
die Ansicht vertreten, Deutschland werde, trotz aller
Opfer durch die Handelsverträgy bei einem etwaigen
Kriege für die Anleihen seiner Bundesgenossen mit
eintreten müssen. Wenn aber mit einer solchen Mög«
lichkeit gerechnet werden muß, so wäre es um so
nöthiger gewesen, unsere eigenen finanziellen Kräfte
nicht zu schwächere. Was wir durch die Handelsvers
träge an Oeskerreich gewähren, wird dort nicht the-
saurisirt, sondern verbraucht; Oesterreich wird deshalb
beim Kriegsausbruch nicht reicher als heute sein. —

Olehniichen Gesichtspunkten wie der Handels-Vertrag
mit Oesterreich ist das Abkomuien mit dem
Herzog von Cumberland unterwofen. Das·
selbe bedeutet keine finanzielle Stärkung von Reich
und Staat, sondern abermals nur eine Zuwendung
an Dritte, die nicht nur ohne Nasen, sondern nicht
einmal ohne Gefahr ist.«. .

Wie· aus Christiania ein dortiges Blatt
neuerdings berichtet, isk es seht bestimmt, daß
Kaiser Wilhelm II. am s. Juli, dem Geburts-
tage der Königin Sophiyan Bord der »Hohen-
zollern« in dem Hafen von Bodb eintrifft und un-
mittelbar darauf nach der WalenStation Skaarö
abreist, wo der Kaiser an Bord eines Fangdampfers
geht. Der Kaiser wird am U. Juli aus Skaarö
erwartet, der günstigsten Zeit für die Waljagd

Jn Dalrnaiieu ist es im Flecken Sepurina kürz-
lich zu einer Rau s e r et gekommen, die an sich allem
Anschein nach herzlich« wenig zu bedeuten hat, aber
den Jrredentisten vom Schlage Jmbrtanks möglicher
Weise wieder Anlaß zu Declamationsübungen bekann-

bestbewährte drdenssAstronom nicht zu deuten und
zu benennen weiß. Wenn aber aus dem ,,on dannen«
auf» der Einladungskarte zu entnehmen ist, daß der
Prachtentfaltung keine Schranken gezogen sind, so
schwebt die weiße Cravatte des Grafen Carlo über
einem« vielfarbigen Seiden-Regenbogen, an welchem
Commandeurkreuze aus dem fernsten Osten und
Westen erglänzen. Dann taucht auch das prächtige
Ehrenzeichen der Nhevaliers des sanveteurF von
Marfeille auf, welches dem Plebs der Ballfäle stets
besonders imponirtz weil diese überaus schöne Dece-
ration außerhalb Frankreichs nur einigen wenigen
Jnwelieren bekannt ist. »—

Jn der Converfatiou im größeren Kreise ist
Graf Carlo eifrig bemüht, die tiefe Kluft unbemerke
bar zu machen, lwelche den Abkbmmling der Kreuz«
fahre: von einer Gesellschaft trennt, die insgefammt
nicht so viele Ahnen besitzh wie er allein. Er läßt
sich mit Bonhomie über die Verhältnisse der Alpis
uen Montnn-Gefellschaft, über den Stand der Zucker-
rübe und über die Frachtkosien des Kohlentranss
poris nach Wien unt-errichten; er kargt nicht mit
freundlich anerkennendem aus seinem Munde als
autsritativ geltenden Worten über die ,,oollendete
Regung« dieses oder jenes weiblichen Gastes und er
bezaubert die Väter aller neu in den Ballsaal einge-
führten, etwas vorlaut und bengelhast auftretenden
Jünglinge durch die Versicherunkp daß ihr Nach-
wuchs der Armee die »schneidigsten« Genaue-pie-
Offieiere liefern werde. Am politischen Gespräch
betheiligt sich Graf Carlo nur mit einer gewissen

Reserve; er will den legittinen Graus-paart, welchen
er gegenüber der revolutionären Umwälzung der
europäischen Verhältnisse einnimmt, nicht vor deen
näehßbesten prosauen Hörer entwickeln. Wenn aber von
den heutigen Zuständen Italiens die Rede iß, so
breitet sich ein tief elegisrher Zug über sein Antlitz
und dann sucht «er mit Mühe eine Thräne zu unter-
drücken, die ihm bei der Erinnerung an die
»dem« partie« ins Auge tritt. —- —-"- Von diesen
Ausnahmssällen abgesehen, trägt seine Conversation
stets das« Gepräge gewinnend heiterer Siebens-
märdigieit ; »

" Den Familien, die ihn zu ihren intimen Freun-
den zählen, bietet Graf Carlo aber im zwanglosen
Verkehre noch weit mehr als eine anmuthige cau-
serie und freundliche Complimentr. Er ist sür die-
selben der bewährte Rathgeber in zahlreichen heikleu
Fällen. Bei der Anschasfung einer neuen Equipage
wird sein erprobter aristokratischer Geschmack den
richtigen Mittelweg zwischen der Wahl eines allzu
nüchtern-einfachen Gefährtes und jener eines par-
venürnäßig überladenen Vehikels weisen. Dank
fskvst Kemtersehast und seinen etwas geheiuinißi
Vvllm Btztehuvgen zu Pserdehändlern vermag er
auch immer die trefslichsten Traber aussindig zu ma-
chen, die ihren neuen Besitzer während etwa 6 Wo«
Ost! TM PMIV VIII) fchöne Paradegänge entzückery
dann aber allerdings ununterbrochen in der Behand-
lung eines ebenfalls von Gras Earlo empfohlenen
Thierarzted verbleiben. Wenn der Vausherr den
seudalen Glanz seines Hauses durch den Etwas) ki-

ner großen Jagdbarkeit zu erhöhen sucht, so besorgt
der Graf das gesammte Arrangement der sportlichen

Feste vvn der Bestellung der Einladungskarten und
von der Anschaffung des stilgerechten Coftums für
den Gaftfreund bis zu der Bezahlung der Schmer-
zensgelder an die angeschvsseuen Treiben nnd seinem
Rathe ist ed zu verdanken, wenn die Jagden bei X»
bei welchen die Kosten eines Hasen nur etwa 50
Gulden betragen, bald zu einer gewissen Eelebrität
gelangen. —- Graf Tarlo vermittelt auch den Bezug
italienischer Weine, flvrentinischer damensCostumy
aegyptischer Cigaretten und italienischer Citaie für
Devisen auf demalten Fächerw

So wird er zum geschätzten und irvß aller Ver-
traulichleitsstets mit Ehrerbietung dehaudelten Far-
tvtum in jeder der-zahlreichen Familien, welchen er
die Auszeichnung gdnnt, in ihrem Kreise feine Mahl-
zeiten einzunehmen. Er läßt die Liebenswürdigkeis
ten, die-man ihm erweisen darf, niemals unerwi-
dert. Um Neujahrstage tvtdmet er den betreffenden
Hausfrauen entweder eine der berürhtigtem mit
Schwefelsäure grün qebeizten Bei-nun, die in Vene-
dig auf allen Trottoirs stehen oder eine laut Preis-
eourant von Caniagalli zu fabelhaft billigen: Preise
bezvgene Bronee und stets wird diese Spende in
einer zarten Andeutung de« Begleitbrieschens als
ein antikei Unieum bezeichnet, welches der kunstsins
nige Eavalier für die tunstsinnige Ernpfängerin
durch Jnterventivn eines befreundeten Princive bei
der Auslassungeines römischen PrivatsMuseums erwarb-

Die Stellung des Grafen in den betreffenden

Familien wird übrigens auch durch manche Nuau
cen gefestigh die sich der Controle der Außem
welt entziehen. Er entwickelt gegen jede, im Ar-
rangement gewählter Diners hervorragende haus-srau eine ritterliehe Galanterie , die nicht nur
als salongemäße Irtigkeit gelten kann und die
bei der Gefeierten stets den Eindruck erweckt,
daß diese doch nur durch eine unselige Berkettung
der Verhältnisse ihren eigentlichen Beruf, Gräfcn
zu werden, verfehlt habe. Er schlägt denselben Ton
aber auch gegen die jeweiligen Töchter des Hauses
an und er entfesselt dadurch oft genug lebhafte intime
Erörterungen über die. Frage, ob der kleine Alters«
unterschied von etwa 40 Jahren nicht etwa doch durch
eine nennzackige Krone mettgemacht würde. Jst dann
aber eines Tages eine andere Entscheidung über die
reiche Erbin getroffen, so bethätigt Graf Carlo seine
Selbstlosigkeih indem er in seinem dunkelblauen Frack
mit den Goldtnopsen als Beistand und angestauntes
Decorations-Object bei der Trauung figurirt.

Kritisehe Störungen in dem Einvernehmen zwi-
schen dem Eonte und seinen Guyet-Familien treten
erst nach mehrjährigem Verkehre ein. Sie sind im«
mer durch dieselben äußeren Vorgänge gekennzeichnet
und sie gelangen niemals zur Kenntniß weiterer Kreise.
Gras Carlo erscheint eines Tages zu früher Vormit-
tagsskunde im Eomptoir des Hausherrn, den er in
diesen Räumen noch niemals aufsuchte. Der vielge-
übte Blick des Letzteren erkennt sofort den Ernst der

(Fortfetzuuq des Feuilletous in der VeilageJ
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»: Stils geben wird. Jtalienisrhe Fischer
wurden von K r o at en überfallen und übel zugerich-
iet. Der italienische Consul in Triest erstattete über
ven Vorfall Bericht an seine Regierung. Oesterreich
spll bereits strenge Bestrafung der Sehuldigen zuge-
sichert haben.

i Für die Aufregung, welche in Paris durch das
Ietzte anarchistische Attentat hervorgerufen
worden, sst eine Meldung der »Times« bezeichnend:
Ein Parser Telegramm der «Times« beziffert die
Zahl der Ausländeywelche in Folge der statt-
gehabten· Explosionen in den letzten drei
Tagen Paris verlassen haben, auf ganze
dreißig Procent. Wie übertrieben auch dieses
Telegramm bis auf Weiteres erscheinen muß, so darf
pprh als gewiß gelten, daß die jüngsten Vorgänge
iu·der französischen Hauptstadt die ernsthafteften Be«
sorgnisse wachgerufen haben. Jn der Montag-
Sitzung des Pariser Municipalrathes wies der
Polizeipräsert Lozö gegenüber der Jnterpellation
wegen der jüngsten DhnamitsExplosionen darauf hin,
daß die Urheber des DynamibDiebstahls und die
Urheber der Attentate aus dem Boulevard St. Ger-
main bis auf zwei Verhaftet worden seien. Was die
Explosion in der Ru e Clichy angehe, so sei den
Miethern des betreffenden Hauses vorher keinerlei
Drohung zugegangen; es set deshalb auch kein
Grund vorhanden gewesen, einen besonderen Ueber-
waehungsdienst in Erwägung zu ziehen. Der Poli-
zeipkafect fügte hinzu, ee sei-u ihm jetzt ei- erkor;
verliehen Mittel sür einen derartigen Ueberwachungs-
dienst zur Berfügung»kgestellt. — Wie man der
»Nat.-Z.«« telegraphiry wird das Votum der K a m m e r
hinsichtlich der DringlichteitssErkiärung für den An-
trag auf Entschädigung der Opfer der Dynamit-
Attentate von der gesammten Pariser Presse gewiß-
billigt. Mehrfach wird die Ansicht ausgesprochen,
die »Provinzler« würden sich wohl beeilen, ein solches
Gesetz zu votiren, wenn erst die Anarchiften ihr
Handwerk in der Provinz betreiben sollten.

gUeber die in der Rue de Eli rhh stattgehabte
Erplosion selbst berichtet der «Matin« u. A.
Folgendes: Gleich nach 8 Uhr Morgens, zu einer
Stunde, wo die meisten Miether des Hauses Nr.
39 in der Rue de Clichy noch schliefen, erschütterte
eine furchtbare Dei-matten, »der ein Getöse, ähnlich
einer Qlrtilleriesatvq folgte, das Haus vom Dachboden
bis« zum Grdgesehoß Die Erschütterrrng die zu-
gleich einem Grdbeben ähnelte, wurde zu derselben
Zeit in allen Häusern der Nachbarschaft verspürn
Das Getöse dieser fürchterlichen Explosion wurde
auf der Place du Palais-Royal noch vernommen,
sa sogar, wenn man mehreren vertrauenswürdigen
Zeugen Glauben schenken darf, auf der Place de
l’Etotte. Alle Bewohner der Stadtviertel Samt-
Georges und de Piburope waren bald aus den Beinen;
Leute, die nur sehr wenig bekleidet waren, stürzten
sich auf die Strafe, anscheinend von einer wirklichen
Geistesverwirrung ergriffen. Von allen Seiten sah
man Polizisten, Straßenkehrey eine Menge von
Personen herbeieilen, die durch ihren besonderen
Beruf gewissermaßen verpflichtet werden, dem Er-
wachen der Hauptstadt beizuwohnem Man fragte
sich ernstlich, was es gäbe. Und Jeder antwortete,
indem er eine innerste Ueberzeugung ausdrücktn
»Es sind wieder die Anarchisiem die einen ihrer
Streiche ausgeführt haben.« Die Inhaber der Läden
stürzten mit Schteckensrusen auf die Straße, und
bald darauf erschienen die Bewohner der oberen
Stockwerke hilferufend an den Fenstern. Die ersten
Rettungsmannschaften waren Mitglieder einer pa-
triotischen Gesellschafh die von einem Feste heim-
lehrten. Its ihnen nicht geöffnet wurde, stießen sie
das Hausthor ein, und beim Eintritt bot sitt) ihnen

ein sehrecklirher Anblick. Das ganze Treppenhaus
war eingestürzt und der Boden war mit Möbel-
irütnmern, zerbrochenenFensierfcheibem Spiegeln und
anderem Hausrath bedeckt. Mitten in diesen Ruinen
stand der Hansmeisterz er war wie geistesabwesend
und konnte noch nicht sprechen. · Sein Gesicht blutete;
Glasscherben hatten sein Gesicht zersehnitten Unter-
dessen waren die großen Rettungsleitern eingetroffen,
die schleunigst im Innern und an der Qlußenwand
angelegt wurden, weil man den Einsiurz des Hauses
befürchtete Zwei Personen erreichten auf Leitern die
Straße, die übrigen, die rasch einige Kleidungsftücke
übergeworfen hatten, wurden über die weniger beschä-
digte Hintertreppe herabgebracht Von den Bewohnern
waren 6 mehr oder weniger durch Glassplitter und
Sprengsiücke beruht, eine Dienstmagd war schwer
verwundet. »

Wie aus Athen berichtet wird, beschäftigte sieh
der griechisehe Ministerrath in tetzter Zeit mit Maß-
nahmen, welehe eventuell gegen das Organ des frü-
heren Ministerpräsidenten Delhannis ,,Proia«,
wegen dessen antidhnaistisrher Haltung zu ergreifen
wären. ·

Das Telegramm über die in China bei Un«
terdrückung des Iufstandes in der Mon-
g· let verübten Unthaten lautet in etwas ausführ-
licherer Fassung: Nach Meldungen ans Shanghai
sind während des leßten Aufstandes in der Mongos
let saft 8000 Auffiändisehe mit dem Schwerte ge-
tödtet und 500 lebendig verbrannt worden«
Jm EhingåChangÆebiete fielen 1800 Rebellen in
die Hände der taiserlichen Truppenz 800 Mann
wurden niedergemeßelh die Uebrigen wurden ver-
brannt.

.

.

Lakeien
Auf der Tagesordnung der gesirigen Sitzung der

Delegation des Rigaer Bezirksges
richts stand eine längere Reihe zum größeren
Theile geringfügiger Vorgehen. Von den erwähnenss
wertheren mußten zwei, ein Fall von siegend-nim-
Beleidigung und ein solcher von Uebertretung der
Paßregelm aus verschiedenen Gründen vertagt werden.
Aus der Zahl der übrigen Sachen bot einiges Jn-
teresseeinFall vonWehrpflichtsentziehung
Jm November v. J. war der zur Ableistung der Mi-
litärpflicht einberufene Bauer Jürri Leppik einer Au-
genkrankheit wegen von der zuständigen Behörde auf
ein Jahr zurückgestellt und zur weiterer Beobachtung
in das Lazareth übergeführt worden. Der von dem
Kreisarzt Dr. Ströhmberg gehegte Verdacht, es handle
sich in diesem Fall um ein künstlich erzeugtes Leiden,
fand trotz häufiger, zu den verschiedensten Tageszei-
ten vorgenommener Jnspectionen erst nach lsiägigem
Aufenthalt des Beklagten im Lazareth seine Bestäti-
gung, als der genannte Arzt bei einer nächtlicher
Weile ausgeführten Untersuchung des Kranken in
dem linken Auge desselben, zwischen Lid und Aug«
apfel eingeklenimh einen verhältnismäßig großen,
kantigen Steinsplitter entdeckte. Seine anfäng-
liche Aussage, er wisse nicht, wie dieser Split-
ter in sein Auge gerathen sei, änderte der Leppik
bald dahin ab, er habe denselben am Abend zuvor
selbst hinelngethan, da ihm von einem anderen
Kranken dieses Mittel als von einer günstigen Wir-
kung für sein Leiden bezeichnet worden sei. Eine
Durchsuchung seines Bettes und seiner Halbseligkeiten
förderte noch eine Anzahl ähnlicher Steinfragmente
zu Tage, von denen eines durch sein Aussehen es
wahrscheinlich machte, daß es ebenfalls in der oben
gesehilderten Weise benutzt worden sei. Die nach
den Angaben des Exverten und den Zeugenaussagen
wohl außer jeder Frage stehende Schuld des Beila-
gen wurde auch vom Gericht anerkannt und wurde
der Leppik verurtheilt: zu einer Verlängerung seiner
Militärpflicht um IV, Jahre, zur Ableistung dersel-
ben in der Strafrotte und zu 4imonatiger Einzel-
haft in einem Militärgefängnißz sollte an dem Orte
feiner zukünftigen Bestimmung kein Militärgefängniß
existiren, so wäre der letztgenannte Theil der Strafe
in eine 4wöchige Einsperrung bei Wasser und Brod,
in einem Gefängniß des Eivilressorts, umzuänderm

Außerdem gelangten s Fälle von Verbergnng der
itindesleiche und s Fälle von Entweichenlassen von
Arrestanten, in welchen letzteren ein freisprechendes
Urtheil erfolgte, während die des erstgenannten Ver-
gehens Schnldigen zu geringfügigen Arreststrafen
verurtheilt wurden. —o——

Die Rats. Livländische Oekonomische
S ocietät hat im Januar d. J. zwei Privat-Si-
tzungen abgehalten, über welche die »Balt. Wochschr.«
einen ausführlicheren Bericht bringt. Wir entnehmen
demselben zunächst einige Personal-Nachrichten. Auf
der ersten, am U. Januar abgehaltenen Sitznng ver-
las der Präsident ein Schreiben des verdienten Mit-
gliedes der Societätz N. v. Klot·Jmmofer, in wel-
chem derselbe sein Ausscheiden aus der Zahl der or-
dentlichen Mitglieder (bekanntlich 12 an der Zahl)
zur Anzeige brachte und seinem Danke Ausdruck gab
für die vielfache Anregung, welche ihm während seiner
Mitgliedschaft zu theil geworden. N. v. Klot trat
1862 als Ehrenmitglied in den Kreis der Oele-no-
mischen Societäy wurde 1876 zum ordentlichen Mit-
gliede, 1882 zum Vicedssräsidenten erwählt und ver-
blieb in dieser Function bis zum Januar 1888. Die
versammelte Societät gab dem Wunsche. das; es ih-
rem Ehrenmitgliede N. v. Klot noch lange vergönnt
sein möge, ihr anzugehören und daß die lebhafte An«
theilnahme an den Arbeiten der Gesellschaft, die sie
von dieser Seite gewohnt sei, in unverändert» Weise
fortdauern möge. —- An Stelle des Horn. v. Klot
wurde auf der Sitzung vom U. Januar zum ordent-
lichen Mitgliede Or. A. v. Stv ers-Euseküll ge-
wählt. —- Ferner wurden zu Ehrenmitg liedern
erwählt: Baron Ernst E a m p e u ha us e n - Loddis
get, Wirst. Staatsrath Dr. matt. Carl. v. Hun-
nius-Weißenfeld, Professor George Thoms in
Riga und Baron Arnold v. Vietin gh o ff-Riesch-
Schloß-Salisburg.

Ein kleiner Vortrag an die Herren
Vortragenden vom ,,-—k.«- Referenten:

Hochgeehrte Vortragende! In dieser an Vor-
trägen so reieh gesegneten Zeit hat Referent so vie-
len Vorträgen mit Eifer gelauschh daß er schließlich
das Bedürfnis; fühlt, sich zu revanchiren und auch
seinerseits das Wort zu einem Vortrag an die
Herren Vortragenden zu ergreifen. Die Sache ist
die: die Neferate haben bei den Herren Vortragen-
den eine ganz besondere Beachtung und zwar eine solche
sehr schmeichelhafter Natur gefunden ; es ist nämlich an
dieselben neuerdings die Anforderung nahezu absoluter
Vollkommenheit und Fehlerlosigkeit gestellt worden,
woraus man schließen könnte, daß solchen Anforde-
rungen bisher in der Regel genügt worden ist. Das
ist ja, wie gesagt, sehr sehmeichelhaft und berührt
Referenten, der nicht nnempfänglich für kleine Auf-
merksamkeiten ist, sehr angenehm, aber er fragt sich
doch, ob ihm nicht manchmal Ehre über Verdienst
nnd Würdigkeit zu theil wird. Er fragt sich, ob
es nicht zu viel ist, wenn in Fällen, wo er das Tü-
pfelchen auf dem ,,i« vergessen hat, der Vortragende
dieses nachträglich in einer sog. Zurechistellung oder
,,um Mißverständnissen vorzubeugen«, thut; so wenn
Druck» resp. Schreibfehler nachträglich freundlichst
dahin zurechtgestellt werden, daß z. B. ein betr. Dichter
nicht i. J. 1807, sondern im Jahre des Heils 1802
geboren ist, daß derselbe nicht im Jahre 1831, son-
dern erst im Jahre 1832 sich nach Baltimore ein-
schlssktd daß er in einem Jrrenhause b ei und nichtin Wien gestorben ist, oder daß ein gewisser PlanetUkcht 2000 Jahre beobachtet, sondern 200 sahret e l e s k o p is ch beobachtet worden ist und gewisse
Flecke« auf ihm nicht von Mädlen der sie nur ge·
VEUM Ost. sondern von dem berühmten N. entdeckt
WVVVSU End, oder wenn »Mißverständnissen vorge-
VOUAZ Wird« in Nachschriften, die mitunter rechtausfnhrlich sind und sich nicht immer leicht und an-
SSUOHM IEIUD U. s. w. Jn solch e n Fällen sagt
sich Rsfsrent in richtiger Selbsterkenntniß: ,,D a s
ist zu viel Ehre, unbedingt zu viel Ehre l«

Referent sieht jedoch von seinen subjektiven Gefühlen

ab und fragt sich in stillen, von keiner Zurechtftellung
gestörten Stunden: Wie stellt sich das Publicuny
der Leser, zu diesen kleinen schmeickzelhaften Auf-
rnerksamkeitens Und da will ihm fchtIUkU, idsß de!
Leser ihnen —- leider -- nicht die rechte erthschatzung
entgegenbringh daß ihm das rithtigeVerstandniß für die-
selben abgeht; es will Referenten scheinen, als ob
es dem Leser bei einem Referat nur auf den »we-sentlichsten Inhalt, auf den Jnhalt in großen Zugen
ankommen kann, daß er die Sache nur im Großen
und Ganzen wiedergegeben haben will, daß er auf
Kleinigkeiten und Details weniger Gewicht legt und
sich, wenn er die Sache eingehender und gründlicher
kennen lernen will, an ausführlichere Quellen, als
ein Zeitungs-Referai, halten wird —- das weggelassene
Tüpfelchen auf dem ,,i« hat er nicht sehr vermißt
und das sorgfältige nachträgliche Tüpfeln frommt
ihm nachher, wo der Zusammenhang fehlt, zu nichts.Nach der unmaßgeblichen Meinung des Referen-ten besteht schließlich eine sehr wesentliche Aufgabe
der Referaie darin, das Interesse für die Vorträge
zu wecken, und das legt Referenten einen gewissen
Zwang auf: inFällen, wo durch längere oder kürzere
Erläuterungen ,,Mißverständnissen vorgebeugt« wird,
hat Referent, was er nicht verhehlen will, ab-
sichtlich nur angedeutet, was ja, wie jede bloße
Andeutung, zu Mißverständnissen Anlaß geben kann.
Das Andeuien erfolgte aber, weiles sich um complicirte
Ausführungen und schwer traitable Stoffe handelte, die
in einem gedrängten Referat nicht gut oder wenig-
stens nicht so wiederzugeben waren, daß sie dem Leser
— dem Leser einer Tageszeiiung — leicht verständ-
lich wurden. Trog seines Grundsatzes den geschäh-
ten Lejser nicht zu ermüden und fein Interesse für die
Vorträge abzuschwächem hat Referent mitunter über
einzelne mehr speeiakwissenschaftliche —- allerdings,
wie hervorgehoben werden muß, hochinteressante —

Vorträge, die sich in einem Referat wenig verwerthen
ließen, aussührlicher referirt, aber aus Höflichkeit
und um der Sache willen, nicht um dem Leser da-
init einen Gefallen zu thun; mancher sehr fesselnde
Vortrag macht eben sich als Referat garnicht.

Dem großen Publikum scheint — abgesehen von
einigen wenigen, auch für weitere Kreise sachlich
wichtigen Fällen —- ·mit den ,,Berichtigungen« alsokaum gedient zu sein. Vielleicht aber den Fausten-ten und Sachverständigen unter den Lesernk Nun,
d i e werden doch wohl den Spreu vom Weizen son-
dern können! Oder sollten sie am Ende voraussehen,
daß die Herren Vortragenden ihren Stoff nicht ge-
nügend beherrscht haben, und daher den Leuteren et-
waige kleine fehlende st-Tüpfelchen zur Last legen?
Hand aufs Herz, meine Herren Vortragenden, das
ist gewiß unmöglich und ein Gedanke, den Referenttm Keime erstickt! .

Das war es, hochverehrte Vortragende, was Re-
ferent sagen wollte. Für das geneigte Gehörbestens dankend, verbleibt er mit oorzüglieher Hochachstung der,,-——r«-Referent.

Manche unserer Coneertbesucher erinnern sich wohlvom vorigen Jahre der liebenswürdigen jugend-
lichen Sängerin Fu. Bets h Wulffius, welche,
bevor sie sich zur Fortsetzung ihrer Studien ins
Ausland begab, hier ein zahlreich besuchtes Coneertgab. Wir freuen uns nun, aus den DresdenerBlättern zu ersehen, daß Fu. Wulffius als Mit-
wirtende in einer von der Gesangmeisterin Fu.Molly v. Kosebue in Dresden veransialteten musika-lischen Matt-ist, der auch Anton Rubinstein bis zumletzten Ton bewohnte, einen schönen Erfolg erzielthat. Das »Dred. Journ.« bemerkte, daß ihre »pr-stose Alt-Stimme in der Eantilene viel Reiz und
Noblesse ausstrahlte«; Dr. O. Schmid rühmt im
»Dresd. Tgbl.« ,,eine hoch anertennenswecthe Inter-
pratation« der von Irrt. Wulsfius vorgetragenen
Dräsekckschen Lieder und die ,,Dresd. ZU« registrirt:
»Auch Fu. Wutffins machte mit ihrer warm tempe-
rirten slltstimme und geistvollem Ausdruck eine sehrschöne Wirkung« — Mögen der iiebeswürdigen
Künstlerin diese Urtheile ein Sporn zu weiterem er«
folgreichen Vorwärtsstreben sein.

Die nächsie, unter allen Umständen beschlußfäshige Generalversammlung der estnisschenSchifffahrtssdesellschaft ,,Linda«ist auf den N. März nach Reval anberaumt wor-
den. Auf der Tagesordnung steht u. A. der Punkt:»Wahl der Liquidationsdsommissiou aufGrund de: Paragraphen 81 und 82 der Statuten.«

» Die von dem ,,Post.« jüngst gebrachie und auchvon uns berücksichtigte Geschichte aus dem
Fellins chen, wonach dort zwei Knaben mit von
ihnen entwendeten Lettern eine ,,Zeitun g« ohnepolizeiliche und censurliche Erlaubniß fabrieirt hät-ten, erwetst sich, wie die »Sakala« ausführh als
eine arge Uebertreibung Ein zeitweilig in
der »Sakala«-Druckerei beschäftigt gewesener Burschehatte einige Lettern zu sich gestecki und aus densel-ben seinen Namen zusammengeftelln Dabei hatte ervon einer »Zeitung« erzählt und man stieß aufteinBlatt mit der Aufschrift ,,Flugblatt«, in das Kna-ben allerlei Dummheiien eingeschrieben hatten, in
dem aber« kein einziger Buchstabe gedruckt war.

Falsche HundertrubehScheine cour-
siren gegenwärtig in Moskau, wie die dortige Pressemittheilt. Die Farbe dieser Scheine soll bleicherals auf den echten sein und das Papier an den
eingebogenen Stellen rasch reißemDie Scheine tragen
die Jahreszahl rast, die-sittsa- J und di« Nr.
91,117.

..—:.....--....—....-.

girrhlirhe Uaciirichtrir.
Universitäts-Ktrche.

Am Sonntag »Judica: Hauptgottesdienst um 11
Uhr« Prediger:Hoerschelmann.

Nachmiiiagsgottesdienst um 6 Uhr.
Predigen sind. theol- T aus«-it.

St. Johaunisssttchss
Am Sonntage Indien: Hauptgottesdienst um 10

Uhr. Predigew Oberpastor vie. S ch w a r H.

III« Uhr Kindergottesdienstz
Predigen Pastor time. Schkvskbs

St. Marien-Kirche-Am Sonntage Indien: deutscher Gottesdienst mit
Beichte und Abeudmahlsfeier um «« Uhr«

. Predigeu Paul W illi g ero d e.
Vorher estnischer Oottesdienst mit. Abend-mahlt-feier um 9 Uhr.
Montag, den As. März, Misfipnsstunde im Vg-

storat um s Uhr.
St. Petri-Kirche.Am Sonntage Indien: estnischer Gotiesdienst mitAbendmahlsfeier um 10 Uhr.

" Erim-nn-
der Usrdisden Telegraphenesgeniur

St. Petersburg, Freitag, 20. März. Der
Minister des Aeußeren v. Eiers- ist an einem Oh-
renleiden erkrankt. Das Leiden war durch die Rose
complieirh jedoch ist» diese Complication nunmehr
beseitigt. Der Kräfteznstand des Kranken ist ein
guter. -

·

«

B e rl in, Freitag, i. April (20. März)
Anläßlirh des Geburtstages des Fürsten Bismarck
war-heute in Friedrichsruh großer Besuch; auch
Graf Waidersee war erschienen. Am Abend soll ein
graudioser Fackelzug stattfinden. Der Geburtstag
wird in allen größeren Städten Deutschlands gefeiert.

St. Petersburgj Sonnabend, 21. März.
Mittelst Tagesbefehls werden die Reservisten der Jn-
fanterie und FestnngQArtiilerie vom Jahrgang 188'i,
resp. 1882 zu den üblichen Uebungsversammlungen
berufen. Jm St. Peterdburger und Wilnaer Miit«-
tärbezirk beginnen sie am s. September. »

Wirkl. Geh-Rath Baijusrhlom ist gestorben.
Die ,Birsh. Weh« registriren das Gerücht,

Deutschland habe Rußland Vorschläge zur Aufhebung
der beiderseitigen Handelsbeziehungen gemacht; die«
russische Commissiom welche diese Vorschläge zu prü-
fen hatte, soll kein ablehnendes Votum abgegeben ha-
ben. Jn dieser Angelegenheit solle auch Graf Schu-
walow jüngst in«St. Peteröburg gewesen sein.

B e r l i n, « Sonnabend, I. April (21. März)
Kaiser Wilhelm überraschte den Grafen Schuwalow
bei dessen Rückkehr aus St. Petersburg mit einer
Eopie des Oelgemäldes welches ihn, den Kaiser, in
der Uniform des Kaiser Alexander-Garde-Grenadier-
Regiments darstellt s

K o p en h a g e n, Sonnabend, 2. April (21.
März) Der Dampfer »Missouri« mit Mehl für
die Nothleidenden passirte gestern auf dem Wege
nach Libau hirtshaiQ

. Retter-betten!von heute, II. März, 7 Uhr Morg

O r t e. III-F. Wind. Bewdllung

l. Bodö . . 753 —- 1 B (2) 4,Schnee
D. Haparanda 756 — 4 s (2j 4s. Archangel . 755 ——16 , (0) 2
4. Moskau. . 752 —- 5 N (0) 0s. Dorpat . .·s 751 — 2 ssB (2) 4 Schnees. Stockholm. 761 —i— 4 sW (2) 4
7. Student-its »769 -s- 6 NW (3) 4 Regens. Swinemünde 767 H. 5 W (3) 49. Was-schau . 763 H— 3 W (2) 4

to. Kiew . . . 753 -—s- Z NW»(2) 4
Ziemlich ruhige Atmosphäre. Die Stürme sindnach Osten fortgezogen. Das Maximum in West(

Europa.

Telegraphismer get: rksberimt
St. seteribnrge r Breit, So. März 1882

Kessel-Zeugnis.
London s grr. . to ein. 98.50 9s,10 9940Berlin » 100 Nest· 48,25 4840 4620
But« »

. 100 Irrt. Z9,15 39,o7 3942
galdssmperiale neuer Prägung. . . MS 7288

«Ubck««si---s«e-·I,II
Fondsi nnd Ketten-Gurte.g; vakat-tau- rtkkk . . . . . . . III«s.- ».-r-..?i. wes-z: : : : : : : : ask-»: sie-»s-dst ,, use-». » . . . . . . IX» Kauf«

ZX»V«Z«"«MJ«H· Hi. TIIEIJMI .· : : : Text:
Ü. «, P««MIJ««A«ÆII(SCS)) .« I I J ers»- ·Piraten-nann- te: Komme. . . . . widriger-ass-
öf s» s I s s I s 1o6.,s

s-säanæcUtc-.ss-ssises-45 ereAuleihe.«......95« »»

is? skök«'.i«i·åtixäliiäksxztspktanzt; Tit-J« Tit?disk «,
·

, Its-edit) uns-J trank!
»; St. Partei. Stadt-Optik. . . . . uns-«ex shactpwek Lan-fab- Pfvvt wiss-nötigt. 102 traut.ex Beiwerk-Junker» » « . mit-« Kauf.Ketten de: Wo! »Kann-sank . .

. . . 735
« »

großaen russisehen Eisenbahn-Ges- —-

,, «
Rybtnskssologojer » .s . 6874Tendenz der Fondsbörseg ji«.

· · Waaren-Börse«
Eisen, CHOR» SIXFSIIM hob« Sorte

Zum» »zu- m spät« . ntzro
magst, sit-tat O Jud .

.«
.

.«
. nat)

- Tendenz für Magen: matt.
betet« set-ists sur onst-II. .

. .
. . 5-5,5o

cendeni für Stier: sitt.

Berlin« Vrksyhupxit m» Max« tret.
100Rb!-pr-Eassa... ....

got nmr so in.100Rdl.pr. Ulttmo. . . . . . . 207 Rmbso Pf.100 til-l. m. Ultimo näsdsten Monate . 207 Ratt. 75 Pf.
Tendenz: fest.

Für die Nepaetion verantwortlich:
chaiielblatt . Frau Cis-niesen.

. n,4o
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Am 18. März verschied sanft naeh kurzem Leiden unsere « « IN» · Vorstufe-If «— Dotldutek iåidercFlsothck-sck· Nksj 111,
th re Mutter Schwester und Tante - » - « - - «· m« « « «

« SUI IPCUS DIE«

.laiise iieisssikoas» - . I Verein, Ydlstdds «« U« End« 1892 Waiieiiiiiine.——llstnistlies Theater.
is· ·im 73. Lebensjahre. i l) gj k H« H,

i» -i Diiei Beerdigung tindet Sonntag, den Z;- Märx Tkllhrenakzlilikitts · momadf de« es« man wgz
tags vom Trauer-hause aus statt. .· · « ·" ln aediixlzsdiuigiekmasse Um 8 Übci Abs-HEFT; ddkgnakBdk·

Lm»hobU·Fu » 5 7 c«
s ist dem PIIDIIOUM III! EIN« Es« dem·nä ·«. »- · - « J · oI .j « . ,·

per· cis-stand. ·
sag. iera

» · s · « - -

»«
-· . . «.

——-—--»
—»—--·-- --

i . . · »-.- « ..·.,,.·«. s«-"-t"-«- s « .
«- mit-Orchester - « «· - r . - »

. - szjhsskgssssk
« LSPUTCEUL VEWEAZIE odMkEUWTGs - · « . « ·

«

so» sont-ins nere Kinder zu beaufsichtigen« und i i «

UTO EA 20 UFIPMM ddkd Vddd Bd i ii -. - ;z« dieselben im Französischecisp zujuntek Ggåjsnkt bis 2 WOCH-E-2Z uaoa ziaki ··iiaai·riasiensh · Topp-i-
··

··· ··
··

-

· ··i·-iehten.· Zu ertrag, in·d.ElsZj-:pd.,d. B·l.· «- ·
u iiia 21 sroro iiie iukbeaixa ·ilepe- CIIIIO UMI · ··· ·« « i · ·

Schilf-CI, Ccll 22- Isäkz
sropakiia iia nocsraizkky iiua·rnuna- . . » «·-·- ·· - · . J« ’« i) . F·· · von B——ll Abends ·
aia 200 ice-any. cameiim 6epe3o- » · « . Z - i » d’ .iznxks 11100 eaiikenaä oiihxoizhixkiz höszasj ·»·.··.··.»··.···s······.·,··· » « z Z « c I c .
TFOBTV - i » i sowie » .ii T -. s is— »F d« - lAnna, iiceiiakeniia lipnnasrn iia Eierspjole · · · · · « i »Es· E· ICSSE STYIIOCTABITYI Upddddmawilica Eltkklcllkbcllcll « « · · i · M «; E wozu ich wiedersdio feinsten Delieasl
EBETLCE H« OZEATSEEHO CPOM Eid- - - » - » · « OIzu: tessein, welche diie Jahreszeit bietetJ
ikanlxeiiiipiko rniuisiaain uno iipexisik St« dktdd

. « UPOLAETCFI Pfh « U« HLÄ i WDWOUCEU Wskdss
iiizneiiiiko npeullucaunhixsh Zauonoush ··« · ostckksllcks etc.-
EOEYMOETOEO E« BEIDE-OBE- MEETE ZEIT-Dieb« Miit d« H"««i"’"«« · W« iiipchxoiikxpkkkixs
iiaizciieiikmym away, a gewinn:
piiixarh Haus-Eil; ieiinaropacnopaiiceniin

·· «...0 . O » «· O
» · - . O«» Will-Eis.

lloxcpoönhia yeaonia nocsraizism . ·K« ·;·.
«·

g
·

Iseipslgök HLLICIIOL Hiuorysrsh Hure» pascisiarpiztaaeuhi asi- . s « " - · «·:- i Ä Lscj Ez, i Fäuste« d' l Am« Smd «« d« Ldttds
icaaneuapin ruunaein einem-wage, ; ·

. . · · -
» ».

upon-J; iipaeixniiciiihixsh iiiieä osrsis «· · · J;12 us) 2 uacoizsiy . » . . "»sp-«....·. » - DIE· g; , ». » . ·.

Icspsmss 19 Mspss 1892 END« . « osters « " « Mk· - ··l H? e
. n etc-ro si- S. ICSIIL - ddd «

ii i . «—————————d·L.-r——x—i————.——s—.— . » Touiicmatcouslkarten « « · Tii sz
««"·«·«’«’"· " i kiiik ·itsu- sehst-dritte «« · · «««

—.·,«-."·.i!i - wiie adiehalle anderendes » is» »d—ä s » degenheitstxsatulakikinen ·. « »- »« Dr? «»s Z s· ·«

Un lICIIY C· IYIIC Au· fort· - in grosser· uswa eins. ·.. » · . . ». -·
-·

· » · » . · b .

thig, ebenso ijberziehe’«-se·li:rm,e· und PEOIIUIFTISLZUCIIFSUCIUTIS . · - —·« . «« ,2: · «J· : - YOU« seh«
reparire dieselben. « Alte Gestelle ·« Tat-es -·. . » .«. · « - ss re— III! 8 - VIII« AIIOIUISI
werden entgegengenommenz "wei«in" - l l RDthb2Us-stV-Nl-2b- ~,

«» ·
«

« K· g - « . «

ein neuer sehirm gekauft wird, da- « · . - F, : « » - z; ; .
mit die Damen billiger abkommem » . . s— · is· s— . s . . i -- - - i G· ·· · · ·

J. Palme-s Ritter-Str- I2— . » . - · " I————-———--——————— »
Hiermit die vergiebtssnle iiäsnzeiges I i i ·dass ich— meine small— c net etc -»« ·: . · · · · z: · - .

eröffnet habe: und gutsitzende Damen— Mk CHOR« ZU« DE? d C LUIE Abs« ··»:,2·sz«- ·E·· - ·

W« dindszpniiiidsk «« i Um« a« Sie« Stab-T ad« lilii mam M i E .
gsvt Imd ssubsä suksttägs «»

L————————s im«WYL———-——————— S. «.

Daselbst wer en aue einen— an— ’

· · ·· « , « · ··::·« atnpagnekss ow e. . . up.
tel und Jacke« gearbeitet. · Eme Sommerwoyltllng J S· ·· . · Vanilla— .nndils’cuclit—lis. .

L »Es« in Groß-Gattung wird uermietheh lZu f«- « · . · · »Wien·et·Culö-Mol«anse«i·«3YiE« - . Zerstaiibt theilt der 4711 couikeketigelst der Zimmer— Edsbtiichtllvgsvdll i i ·.

Dis: Passions-Mit( Ksssssdsskspski AME B0!-1g-l«’-»IssI-(I - Wiss-is»-
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Situation. . .
. Die Revenuen aus Jtalien sind in

Folge einer neuen Chicane der gewissenlosen Behör-
den, in Folge der steigenden Desorganisation im
Königreiche ausgebliebem . . . Es handelt sieh un«
zweifelhaft nur um eine vorübergehende Schwierig-
keit, die dank dem Eingreifen der fürstlichen Anver-
wandten bald behoben sein wird — aber der Moment
ist peinlich. Der wehrlos Ueberfallene theilt die les-
tere Anschauung auch für feine Person ohne jeden
Rückhalt; er wirft einen wehmuthsvollen Blick auf
die ihm so nahestehende Wertheimssche Casse und er
bittet um eintägige Bedenkzeit.

Am nächsten Morgen ist der Kampf zu Gunsten
Conte Carl« entschieden. Die Herrin des Hauses
hat in· diesem Kampf in dem etwas gereizien Gardi-
nengefpräche energisch eingegriffem welches sich nach
der Beriehterstaitung des Gatten über den satalen
Vormittagsbesuch entfpann. Sie hat schließlich alle
Argumente des Gebieters durch die Worte vernichtet:
»Wvher sollen wir jetzt mitten im Fasching einen
anderen Grafen nehmen? — Und glaubst Du denn,
daß wir den nächsten Grafen, der zu uns ins Haus
geht, umsonst bekommen It« N e m o.

Mannigfaltigke-
Aus Anlaß des soll-jährigen Geburts -

tages von Comenius hat in Berlin, wie
auch sanft vielfach in Deutschland, am vorigen Mon-
tag im sFestsaale des Rathhaufes eine Gedenkfeier
stattgefunden, die von der Berliner Lehrerschast ver-
anstaltet war. Der Saal war in wücdigster Weise
gefchmückL Der Minister hatte sein Ausbleiben mit
den ParlameutssVerhandlungen entschuldigt. Der
Sängerbund der Berliner Lehrerschaft eröffnete die
Feier mit Beethoven« »Die Himmel rühmen des
Ewigen« und Prof. Pappenheim, der bekannte Co-
menius-Forsck)er, widmete dem Andenken des großen
Pädagogen eine pietätvolltz begeisterte Gedenkrede.
Der Gesang »Ist-ritt nat-am« schloß den Art.

—— Die in alle Welt depeschirte, gestern auch vonuns wiedergegebene Nachricht von einer großen F eu-
ersbrunst im Hafen vonBarcelona wird
als pure Erfindung d em entirt.

— Ein nobler Sportsman ist, wie der-«,Spori« meidet, der amerikanische Senat» Stan-fo rd, einer der berühmtesten Traberzüchter der Welt.Senator Stanford erhielt nämlich jüngst für einenTraber den colossalen Preis von 125,000 DoilarsDiesen ganzen Preis hat er nun 125 Waisenknabengeschenkt, so das; auf jeden 1000 Doll. zur weiterenAusbildung kommen.
— Ein seltener Fall von Mondsuchterregt in Liebau in Schlesien die Beachtung derärztliehen Kreise. Obgleich mandem zu seiner Beob-

achtung ins Krankenhaus aufgenommenen 15jährigen,sonst körperlich völlig gesunden Menschen, welcherwegen seiner gruseligen Nachtwanderungen auf den
Dächern aus einem Lehroerhältniß in Salzbrunnentlassen werden muße, ein Zimmer angewiesen hat,
welches sich entgegengesetzi von der Richtung befin-det, in welcher der Mond seine Bahn zurücklegtz
besteht die Einwirkung desselben auf den jungen
Mann in ungeschwächtem Maße fort. Sobald sichder Mond am Horizont erhebt, sieht der Mondsüchstige von seinem Nachtlager auf und geht mit ge-schlossenen Augen vorsichtig tappend nach dem etwas
hoch gelegenen Fenster, das er mit einem Satz er-
klimmt und dann öffnet. Daihn ein eisernes Gitter
an dem Austritt ins Freie behindert, geht er zurückzur Stubenthür und durch den Corridor bis zur«verschlossenen Hausthün Ueber derselben besindetsich ein Fenster. Mit katzenartiger Behendigkeit
klettert er zu demselben empor. An der weiteren
Ausführung seines Fluchtplanes wird er durch die
beobachtenden Wärter behindert, von denen drei
kräftige Männer nöthig sind, um den Mondsüchtigen
in sein Zimmer zurückzubringen, der sich erst nachs
dem Untergange des Mondes völlig beruhigt und
dann seinen Schlaf fortgeht. Am nächsten Morgen
weiß er sich auf nichts zu besinnen, was sieh in der
vergangenen Nacht ereignet hat. Zur Zeit des
Vollmondes treten die Sympiome der Krankheit in
bedeutend siärkerem Maße auf. Nach Aussage des
Anstaltsarztes handelt es sich hier um einen höchstseltenen Fall von Mondsucht, der demnächst in Bres-
lau, wohin man den Mondsüchiigen überführen will,
eingehend beobachtet werden soll. '

— Ein salomonisch es Urtheil wurde
kürzlich von dem Schulzen in Projerstieten gefällt
Der Kläger war ein Lumpensammler Knoll, der mit
einem von einem großen schwarzen Hunde gezogenen

Karten auf dem Lande umherzog Der Verklagtewar seines Zeichens Scheerensebleifer und hieß Paul.Der Streit drehte sich um den großen Köln. Der
Scheerenschleifer behauptete in überzeugender Weise,daß ihm der Hund gehöre: er sei ihm in Cobjeitem
wo er mit dem Lumpensammler K. zusammengetroffen
sei, gestohlen worden. K. bewies aber aufs klarste,daß der Hund sein Eigenthum sei. Der« Schalk,dem es oblag, den Streit zu schlichten, kündigt» nach-dem alles Forschen nach dem wirklichen Eigenthümer
vergebens gewesen, an, daß er jetzt dem Hunde dasWort geben, daß heißt von den Jnftinct des Thieres denStreit entscheiden lassen würde. Auf Befehl des
Richters wurde K. rechts, P. links vom Tische des
Schulzen placirt, von Beiden gleich Entfernt der Hundaufgestellt »Bei der Zahl drei«, so führte der Rich-ter aus, szläßt der Nachtwächter, der den Hund solange an einem Strick gehalten, diesen los, und Sie
Beide UT. und P.) werden gleichzeitig pfeifetn Dec-
jeuige auf dessen Psiff de: Hund hört, wird dar
Thier behalten, denn es wird offenbar seinem recht-mäßigen Besitzer zulaufen.« So wurde es denn auchgemacht. Der Hund wandte zuerst den Kopf nachK. und ließ wüthendes Knurrenrhörem dann nach P»indem er diesem die Zähne wies. Dann machie er
plötzlich einen Sprung und war wie der Blitz zurThür hinaus. ,,Dachte ich doch, daß der Hund ge-stohlen wart« sagte der Richter und zeigte später
beide Stkeitenden wegen Diebstahls an.

—- Das Opfer der Schwiegermutter.
Jn wenigen Tagen sollte die Trauung des jungen
Paares stattfinden« Der Bräutigam, ein trotz seinerJugend schon bekannter Gelehrter in Wien, und dieBraut, die einzige Tochter eines reichen Kaufmanns,
besprachen zum so und so vielten Male die einzelnenPhasen des kommenden Festtages Die zukünftigen
Schwiegereltern des eingehenden Ehemanns Entheilig-ten sich bei dieser Berathung und erörterten eifrig
auch die geringste Kleinigkeit. Jm Laufe des Ge-spräches brachte die Manna, wie schon mehrere Male,auch die übliche Hochzeitsreise aufs·Tapet.
Der junge Gelehrte machte, als dieses Thema an-geschlagen wurde, eine sehr sauere Miene und er-
klärte, daß er nur äußerst ungern das Heim verlassr.»Ich bin,«» sagte er, »ein abgesagter Feind diesersog. Hochzettsre1sen. Jch halte diesen Brauch füreine. der lästigsten conventionellen Verpflichtungenunserer Zeit. Diese Haß vom unbequemen Waggon

in das nüchterne Haut-Zimmer, diese ermüdends
Jagd nach Sehenswürdigkeiten noch dazu in einer
immerhin vvch rauhen Jahreszeit, die tausend Ge-
fahren in sich birgt —- dies Alles ist mir in der
Seele zuwider, und ich gäbe viel darum, wenn es
mir vergönnt wäre, die Flitterwochen in der eigenen
ruhigen Häuslrchkeii zu verbringen.« —- »Uud was
steht dem im Wege?« unterbrach die Schwieg-k-
Mutter. — »Ach Gott,« erwiderte der junge Mann
mit eigenthümlichem Lächeln, »gar so schwer: wärees freilich nicht, meinen Wunsch zu ermöglichen,
aber wenn ich bedenke, daß uns Papa das zweite
Stockwerk seines Hauses eingeräumt hat, in desseuerster Etage »er und Mama verbleiben, und daß
Sie, liebe »Mama, in Jhrer unermüdlichen Fürsorge
wohl beständig die Treppe hinan und hinab zusteigen hätten und keine Stunde vorübergehen ließen,
ohne sich um unser Befinden zu erkundigem . .«
— »Ach so,« fiel die Dame ein, »das also ist es ?

Nun darüber. werden wir noch sprechen l« Damit
brach sie das Gespräch ob und wandte sich anderen
Dingen zu. . Die Trauung war vorüber, das Festmahlim besten Gange. Diejungen Eheleute verschwan-
den unbemerkt und begaben sich in ihre Wohnung,
um die Festtoilette mit den Reisekieidern zu ver-
tauschen. Da traten plötzlich die Eltern ein, ge-
stiefelt und gespprnh wenn man so sagen darf:Papa schwang in ersichtlicher Aufregung ein kleines»Handköfferchen und einen Plaid in den Händen,
Mama war mit einer Reisetasche geschmückt. »Ah,was bedeutet das?« begrüßte sie der neugebackene
Thema-un. »Erschrick nicht, lieber Sohn,« beruhigte
ihn Martia, «,wir fahren nicht mit Ganz. Jrn Gegen-
theil, Dein unlängst geäußerter Wunsch soll vvll
und ganz erfüllt werden. Jhr bleibt in Wien, und
damit ihr völlig ungestört seid, machen ich und
Papa einen Ausflug nach Italien« —

Niamas Wille geschah; der nächste Schnellzug ent-
führte das wunderseltene Schwiegerelternpaat Schwie-
gereltern, die das Opfer bringen, an Stelle ihrer
neuvermählten Kinder eine Hochzeitsreise zu unter-
nehmen — das ist wohl das Neuesie und Modernsie
—-— echte kin de stät-le!

——— Verfchnappt »Als-o, Sie haben in les-ter Zeit zur Aushilfe bei einem Juwelier gearbei-
tet; was haben Sie da gekriegt?- -— ,,Sechs
Wochen «

Bello-te zur Illeuen flldrvtsrlsen Beitunik
Mk· 68. Sonnabend, den 2t. März ("2. April) «,

1892.
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··

. Kusih Rigasche Str. 26.
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r·
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Illeue Ilrptse eitmc« Drin-eint tagtich
Ausgenommen Sonn- n. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition istvon 8 Uhr Morgens
hii C Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechsts d. Redaction v. 9—-11 Vorm.

Preis ohne Zustellung 5 III-»S-
Mit Zixftellungx .

in Durst: jährlich 7 Viel. S» THE«jährlich 3 Mel. 50 IV» viertel-
jährlich 2 Nbl., monatlich sc) sey.

uach ostwärts: jährlich 7 Abt. sc K»
balbjx 4Rblsp viertelk 2 Bibl. 25K.

L« n u h m e d e t J u s c t a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die· fütxjgefpaltene
Korpnözeile oder deren Raum bei dteimaliget Jnsertfon i Z Kop. Dsxrch die Post

eingehende Jnfekate entrichten s Los-« (20 Pfg) für die Korpuözeilr. Siebeuuudzwaiizigfter Jahrgang.
Die Absnneweuts sckslktßsttt it! Dstputmkt des! lebt« Mstwtstugeg auswärts mit dem Schlkßtmge der J.ah»t-es-Quart»sle- 31.,Wä»t.k, so. Juni, IV. September, 31.Dxk»ghkk»

Ijsaunemeuts nnd Jnserate vermitteln: i VI. ;
. LAnndfccensButeauz in Fellim E. J. Kapers« Buchhz irr: WteIt:o:HFr.Bxchhz in Welt: M. Rudolfs? BUT; t»n Osevalx Vuchlx v. Kluge ssstfshuizin St. Peter-s but-g- N. Mstttfens Central-Nationen«Ase-kein. -

Møm l. Irrt! d. J. ab
be innt ein neues Abonnerneut auf die»Beste Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum 30.Juni.d. J. i

in Dorpat . . 2 «t)»ibl. «— Knie. g
durch die Post 2 « », 25

», .
Die Prännmeratiom die rechtzeitig er-

beten wird, nimmt jederzeit entgegen i
Mattieserks Burhdr.th stgspExtn »

Juden.
Inland. D orpats Kirchen-Bauten. Steuer-Reform.

Nachfragr. Amekiianifche Sszpendr. PHsonal-Yl»achricht.· P e r -

nan- Komenfk1--erer. Nega- avigationo -Groffnnng.
Neva l: Vom Vice-sGouvernenr. Orthodoxe natbedralr. Bio-
marck-Feier. St. slliariendlltagdalen en: Exeeffn
St» P ete rs barg: Vom Allerhöchsten Hof. Tagedchronih
T am» b o w : Freitifchin

Pplittfeher Tagesberichn
TLoeales. Neuefie Bett. Telegrammn

Tours-Betten.
Fenilletone Von dem deutsch-französischen Kriege. Li-

terarifcheä Mannigfaltigeu

«? n i a n d.
Dort-at, 2Z. März. Zur Frage der Er«

bauung von nichhorthodoxen Kirchen
wird dem »Rifh. Wefin.« aus Si. Petersburg ge·
schrieben: »Da Fälle. eigenmächtiger Erbauung von
Kirchen ausiändifcher Coufeffionen in mehreren Oe«
bieten des Reiches festgestellt worden find, ist aufs
neue die ftricte Beobachtung jenes Gefetzes einge-
fchärft worden, nach weichem ohne vorhergegangene
Einholung einer Meinungsäußerung der ort h o "-

doxen EparchiahObrtgkeit darüber, ob
dieselbe dagegen keinen Einwand erhebe, der Bau
fehl-erstreben, Bethäufetz Capellen u. f. w. nirgends
untemommenund erlaubt werden darf«

». — Zur. Reform de s Steuer-Systems
erfährt die.»Ruff. Shifn«, daß vor Durchführung
der Captfalreforun zu welcher die. Arbeiten bereit«
besonnen haben, beabsichtigt werde, eine eingehende
Gchätzung bezüglich der jetzt bestehenden Reichsstener
vorzunehmen. Man fei nämlich zur T Ueberzeugung
gelangt, daß. dieselbe auf die verfchiedeuen Gouver-
nemenisxfsehr ungleichmäßig vertheilt fei. Eine der-
artige Uorfchtikung dürfte, wie die,,Düna-Z.« bemerkt,
nicht ohne Bedeutung auchxfür die Ostfeeprovinzen fein.

-DieEihefehl-.ießungeu zwifchenAusi
länsdern und deutschen Frauen, schreibt die
«.Srhlef. Z.«, haben dadurch Misstände im Gefolge, daß
die Frauen, weiche gemäē 13 Ziffern-b des Bundes-
qelttzeswom l. Juni 1870 über die Ermordung und
den Verlust der Bandes« und Siaatsangehörigkeit
letztere verlieren, oft fchon nach kurzer Zeit mit ihren
Kindern als Anstände: auogeiviefen und- in dem
fremden Lande, dessen Sprache fienicht kennen, dem
Elend-e entgegengehem Um der Gefahr zu begegnen,
daß die einen susländer heirathenden deutfchen
Frauen aus Unwissenheit in. eine folche Lage ge-

rathen, find auf höhere Veranlassung die Standes«
beamten sangewiesen worden, bei Eheschließungen
deutscher Frauen mit Ausländern die Bräute auf
den durch ihre Perehelichung eintretenden Verlztst
ihrer Staatsangehdrigteit und· die damit verbundenen
Folgen aufmerksam zu machen.

— Der Dampfe: ,,Missouri« mit »der
zweiten Sendung ameritan»i»f«ch·en
Mehls zum Besten der Nothleidenden hat, wie
telegraphiseh gemeldet, am Sonnabend Morgen den
Sand pasfiri und wurde Sonntag Ngehmitiagin
Libau erwartet. Am Sonnabend Abend sollten der
»Düna-Z.« zufolge in Liba u Graf Bebrin sit)
als Repräsentant des Allerhöichften N»oihstgnds-Co-
muss, die ameritanischen Confulncssrawford und
Bornhold«t, sowie drei Mitgliederdes amerika-
nifchen Hilfscomiiös eintreffen, um Hdie « Ladung in
Empfang zu nehmen und nach den« inneren Gou-vernements zu expedirein -— Der d ri i.t e D a m. ·p f«e r
a u s A m er ikae für die Noihleidenden wird zcm
Z. «(15.) April von Philadelphiaz direct nacdTRiga
bestimmt, abgehen. « -

— Unferem Landsmann, dem früheren Chef in
der Schsutztruppe für Deutsch-Ostafrita, v. Eis, ist
der preußissche Kronen-Orden E. Classe mit Schwer«-
tern verliehen worden. - — l « -

Jn Pernau ist, wie dem »Rish. Westnstt »ge-
schrieben wird, am 16. d.Mit im dortigen Gipsm-
nafium ebenfalls eine KomensthFeier ver-
anftaltet worden. »Nsch der vierten Unierrichtsftunde
wurden die Schüler im Arius-Saale versammelt, wo
zuerst die Nationalhymne gesungen und sodann non:
Lehrer der ruffifchen Sprache Chwalenfki eine
Rede über die Bedeutung sizomenfkks auf dem Gebiet
der Pädagogik gehalten wurde. Zum Schluß wurde
»von einem Schülerehor eine t seh e ch i s eh e V y m2ne
uud das tschechische Naiionallieds exerutirt .

Jn Riga ist- anrFreitag als erstes. Schiff
in dieser Navigationsdlieriode der norcvegisthe Dame
pfer »Lotos« ein-gekommen. Als zweites, folgte-am
Sonnabend der uorwegische Dainnßer »Uaddodd.«

J n R. e v al is, wie die »Ach. ZL mittsskkkiidss
bisherige OstländiseheVicesGouverneuy Wirst. Staats«
rath Anatol Jljiifeh »Tf ch aitowflh der bekanntlich
vom Höchsten NothstandssComitö ins Gouv. Tobolsi
behufs Organisation der Volksverpflegung »ahe«omman-
dirt worden, zum Gouverneur von »F obolsl
ernannt werden. « g «

— Nach der »Rusf. Shisn" beträgt das Sanft-il,
das zur Errichtung einer orth»o»d»ogxen. Rathe-
drale in Reval gesammelt wird, gegenwärtig über
300,000 Rbl. - « « « ·

·«
«— Wie, wir den Revaler Blättern entnehmen,

hatten zu Ehren des Geburtstag« dszess
Fürsten« Bismarck am Freitag im Hafen die?
deutschen S ehiffej die noth »i»mm·er durchdasEis
zurückgehalten werden, ihren» Flaggensihmuck .azig,e«legt.
Dasselbe thaten die englischen Dampfer und· ausein « dänifches Schiff fchloß sich der Ehrenbezeik
gung an. M»

Aus St. Marien-Ma-gdalenen wird der

,Rev. Z. zu de! Exeesfezty Jwelche anläßlieh der
Jntroduetion des Pastoxs Woldemar Sehultz am
vorigen ».Sonntag daselbst abgespielt haben, geschrie-
ben: CI ist höchst betrübend daß die St. Ma-
riensMagdaleneniehe Gemeinde sich so weit hat hin-
reißen lassen und zu solchen Mitteln gegriffen hat,
un: ihren Wunsch, einen anderen Predigey als den
von den deutschen Eingepfarrten legaliter gewählten,
zu erhalten. Ihnen stand gesetzlieh das Recht zu,
sieh binnen 14 Tagen vom Tage der Wahl an beim
Cnnsisisorium unter näherer Angabe« -der »Gründe,
wdshalb sie gegen den erwählten Pastoreiugenommen
seien, zu befch.weren. Sie haben nicht nur den-Ter-
min nngenützt verstreichen lassen, sondern überhaupt
keine Klage beim Cousstkstgorium an ge-
brachjhsz Es scheint auch, daß die Gemeinde ihren
Angrisf »weni«ger gegen die Person des neuerwählten
PastöirsH als sgegen den Wahlmodus überhaupt ge-
kichtst»»"hqt. Ja« Esttand wähle« di« Gar-Bohn-
Hinziisisehung der Bauersehaft den Predigey während
in« Liåkeiid auf dem Kirchenconvenie je ein Vertreter
der . uergemeinde Stimme hat. Offenbar haben
die zählreteh aus Livland herübergekommenenBauern
dieses szihiten in Livland zustehende Recht auch in
Esilazxd zur Anwendung gebracht sehen wollen —-

ein.»Wunsch, der bei ähnlichen Anlässen auch schonseither« laut geworden ist, ohne daß es jedoch in
irgend« einer Gemeinde zu einem derartig unerhörtenSkandal und zurSchändung des Gotieshausez wiees; hier. gefchehety Hgekemmen Haare» Daß dieser
Wunsch irotz der Thatsachtz daß bei der Besetzung
der Pfarren anderer Confeszsionen vielfach die Ge-
meinden überhaupt garnicht befragt werden, nichtehrt-eine gewisse innereszBzzirechtigung ist,,wird schwer-
lich in Abrede gest»ell.t"2««wsexd·en können, wenn daraus
auch nie und niuemerzseisne Entschuldigung für der-arxhgejzscsxeesse hergeleitet werden kann. Essoll übri-gens« Ybissur Untersuchung und Entscheiduiig dieser
sbxdzajcäriiswexthett Attgelegenzheit die Sie« Marien-
Tsxagdalenenschezsirape geschlossen bleiben und der
sonntäslieheiszottfeödsienst vorläufig Fa« Yethause dureh
Hi« esse-si- . - .

· St. Pete eilig; r2g",· dgl» März. Am19.d.Mts».
fand im Marien-Theater ein— Co ne ezrt zum Besen·
der Jnv»alidensz;zs«t,»att. Demselben wohnten, dem-Regs-,Asxes·-»zpki»issde-z.jkek Ihre Mai-West de! F! a i f e r
und.die" Kai,".s,se,."7,;;t.n, II. IF. ,»H".V. der Drossiirst
Thronsolgey die· sGroßspsürstizki ,Fenia Alezandrownch
der GroßfürstWladimin«Akkzgxxdxewitsch, die Groß-
fnrstin Maria Pawlotpncepuczd -d»ie»isä,xo,ßfri,rsten Alex-ei
Alexandrowitseh Ssezget Mixhailo.wiiseh. Aar
dem Coneert betheilligien sieh außer den Hoflängern
498 Musiker und Trompeter, 30 Trommelschläger
und 440 Reginxentssänger der— jcardetruppen"- im
Ganzen 968 Mann. Das.-Cosueer·t.begann mit einerExeeutirung der Natio·nalhymne, die unter Hurrahs
Rusen wiederholt wurde, nnd bestand aus zwei Ab-
tähszeslungen," die vom Orchester, neu: Sporn-nd nun.
Selissten exTYqutiri wurden. Jn der Zwischenpause
nahmen die Solisten nor »der Kaiserlixhen Lege »Auf-
stellung, wo See Majestät Allerhöchsteigenhändig ge·

ruhte, an dieselben zur Belohnung goldene Uhren
zu verweilen. Das Coneert schloß unter nicht enden
wollendem Hurrah mit der Nationalhymne

—- Auf den beiden legten Siuungen des Be-
fonderen Eomi i« wurde, wie eine Depesche
der »New. Tel.-2ig." meidet, n. A. beschlossem zum
Unterhalt der Pferde denGouvaRegieruns
gen der NothstandisGebiete folgende Summen ab.-
zulassem für dab Gouv. Kurs! 100,000 Rbl., für
das Gouv. Cbersson 60,000 Rbl·, für das Gouv.
Kojtroma 10,000 Rbi. und für die Gouvernements
Sstmbirök und Ssaratow noch je 50,000 Rbi.z für
das GounRfasan follen außerdem noch 1000 Pferde
angekauft werden. Für Verpflegungszwecke
wurden ferner afstgnirh dem Gouv. Tula 75,000
Rbl., dem Gouv. Tambow 91,000 Rbl., »dem Gouv.
Ssaratow 15,000Rbl., dem Gouv. Orenburg 10,000
Rkbb und dem Gouv. Woronesh 80,000 Abt. So-
dann wurden bewilligt: dem Heimat: des Astrachans
schen Kofakenheeres 15,000 Rbl., dem Orenburger
GouvsComitå zur Unterstützung der notdleidenden
Geistlichkeit 15,000 Rbi. und dem Woronefher
GonvxComitå 50,000 Pud Getreidr. —- Jn der
Zeit vom is. bis 20. März sind beim Besonderen
Comitö 65,000 Rbi. eingegangen, darunter 20,000
Rbl. von Katharina Ssemenowna Kufnezony über
18,500 RbL von den Beamten und Jnstituiionen
des Finanzministeriumy gegen 12000 Abt. von ser-
bifchen Bürgern und 1i),000 Abt. von der St. Pe-
tersburger Gesellfchaft gegenseitigen Creditä .

— Der-japanische Major F u kuf b i m a hat
in der vorigen— oche das Giück gehabt, fiel) Ihren
kais. Mafestäten vorzustellen. g

— Der Oberprocureur des Hlg.« Synodz P.
Pobedonosfzeiry bat naxh der »Neue»sn Zeit«
2000 Abt. dem Georgenssloster gespen-
det, wo eine neue Kirche zum Gedächtnis an die
wunderbare ErrettUngISrH Rats. Hob. des
Großfürsten Thronfolgers aus »der Jhn
in Japan bedrobenden szpefahr errichtet wird.

—- Die gepiasznte · Ho nverfizon der Spro-
eentigen Pfandbriefe scheint gesfiispärtig
IMVE IF! Stande zu kommen. Das Svndtcat zder
vier größten St. Petersburger Aeiienbankem denen
die Conversion der sproeentigzn Pfandbriefe · in
svroeentige übertragen werden sollte, »erachtet esznach
den »Birsh. Weh« gegenwärtig für nnmbgiixh diese
Operation in Quart-ff zu nehmen, der-»das» »Syndieai
von einer ganzen Reihe bereite in jsngriff genom-
mene»r, »aber noch, znicht abgefxhlossener finanzieller
Operationemin Anspruch genommen sei. » «.

—- Qbersi v. Lktzennsdrizch ist, tvie die ««St.
Bei. Z.« berichtet, soebenwieder rrach St. Peters-
burg berufen worden. Auf den Süd-Bahnen haben
sich auf den Staiionen enorme Getreides
T r a n s p o r te s It« g e sia u i. E« ver-lautet, daß
die verstäkkte Kohlenbeforderung in der nächsten Woche
angehalten werden soll, um den Eurer-Christen)-
AIVIPJH Wslasdjkgtpsqss Uttd KysloipsWprpggshsRgsfpws
Bahnen die Möglichkeit zu geben, noch bevor die

I e r i l l e l s r. »
Vor dem denifelysranzösifcheu Kriege.

Jn einem kürzlich veröfsentlichten neuen Bande
des Tagebuehes des Bonapartisten Lon-
do n (Fidus), ,I«’-Bssai1oya1«(Paris, Lllbert Garten)
findet sich eine von »»an»deren Daxßellungen in mehr
als einem wesentlichen Punkte abiveichende Schilde-
rung drr Vorgänge, welche sich bei den Mlnisietvers
samenlnngen in den Tuilerien und im Schlosse von
St. Cloud unter dem Votsitze NapoleonP El. am
Vorabend« des deutsch ssrangdsischen
K r i e g es abspielteen «

Am 21. November 1871 schrieb London in sein
Tagebuche »Herr L o u v et, Minister im Jahre 1870,
hat mir heute erzählt, was sich im Ministexratb am
Vorabende des Krieges zntrug und seine Erzählung
hat einen so tiefen Eindruck aus mich gemacht, das
ich dieselbe sofstt und so genau wie möglich nieder-
fyhreiben wlll. «

Seit einigen Tagen war man sieb der Gefahr
eines unmittelbar bevorstehenden Krieges bewußt, und
obwohl derselbe fast unvermeidlich schien, tvdllten der
Kaiser Und »die Minister ein Mitte! snOsth Eh« szU
vermeiden, und zu diesem Zwecke hatten sstrb die Mi-
nister in den Tuilerien versammelt. Die Sitzung
dauerte s Stunden; man wollte sich nicht trennen,
bevor man den bltteren Kelch geleert Hatte. Sile
waren in niedetgeschlagener Stimmung und zeigten
da« durch-ihre Worte und Haltung; site« wußten,
daß der Kaiser nnd die Kaiserin in ihrer Meinung
über den Krieg von einander abtvlchem Der Kaiser

wußte wohl, daß er, wenn er nicht schon iept gmn
Auobruch käme, doch nur aufgeschoben sei; daß Preis--
ßen den Krieg "w»ol»1e, daß er sichdazu entschließen
müsse. Erszziiierie jedoch, indem er ihm insTTAuge
sah, vor den Folgen. Er war krank und seine ab-
gespannten Körperkräfte nahmen auchzzutveijienx sei-
nem Geist die Spannkraft. hätte deshalb ge-
wünscht, den Krieg zu vermeiden oder ihn so lange
wie möglich hinauszuschiedem

Die Kaiserin ihrerseits hatte keine Furcht vor
dem Kriege — sürsiezksollte er einem anderen ssswczck
dienenHJhk waren die von dem Kaiser der libera-
len Meinung« gemachten Zugestündnisse in hohem
Grade zuwider: Ydie Rückkehr »zum ».Parlamentaris·
mirs, der immer mehr vor-herrschende Einfluß der
D(p1iiirtenkammer, ·die Bildung eines liberalen Mi-
nisteriums nnd die Folgen, weiche suec-h« ihrer- Mel«
nung solche -Zugeständnisse haben würden. Jn die«ser Abneigung wurde sie ermuthigi von einigen
Männern, die von dem Gefühl der kaiserliehen Au-
torität durchdrungen waren, besonders von Oranier
und Cassagnay »und ihr erschien der Krieg als »das
Sscigttele Mittel, dem politischen Strom eine andere
Rschkung zu geben und zur Regierung yon Wiss,
welche Frankreich Größe und Sicherheii gesehen
hatte, zurüzkzukehrenx Der Krieg»11n«rrd»e, so glaubte
sie, das liberale Ministerium kurzen, und wenn der
Kaiser als Sieger zurückkehritz xworan sienieht zwei-felte, konnte er die Macht inallem Utnsauge wiedererspähen, sich von den Liberalendesreien 7und eine
neue Ptgiwsugdepoche des Ansehens und des We«
deihcgbiöt doszsgud besinnen·

- Dies. wurkdiessiimmung der maßgebenden kreist;

als die— zMinisier zur Beraihnng zusammentratem
Ein Rückzug schien unmöglich« und Alle quälten ihr
Gehirn ab, da Niemand einen Ausweg aus der ver-
hängnißvsllen Notwendigkeit sah. Plöklich sagte
Herr »von Graznont ces war schon spät, zwischen 5
und 6 UhrJx zjzchschlage vor, einen Congreß der
Oroßusåchtc xzuianttnenzurusenz der den Streii schlitzzsten und seiner Entscheidung Ssiltigkeit verschaffen·rvird. Wie auch dieselbe anbisallen linke, wir wer-
den gedeckt sein und der Kriegtvird verinieden wer«
den. Wenn der Congreß"will, daß der Prinz von
hohen-zeigten itn Spanien regte-ice, so brauäjen wir
ihnlxdoch niizizt neu fürchten, dentrstvir Alle kenn-en dasspanische« Pol! nnd··wisse»n, daß es eine solcheNesgierung nicht lange dulden wird. Was nnd Cxbxranbetrissh so werden zvir uns -in diesem Fall· nichts
vvtzuwetfen haben. Vertrauen-z? wir, also diesseit-
scheidung dieser bedeutungsvollen Ingelegenheiteis
nein Tongreß an. Das würde nicht den Krieg, son-dern den Frieden bedeutet«

Kann: war dieser-sorschlag;se1naeht, als die Hal-tung des Mintsterrathes sieh sosori änderte. AUe
Mienen begeistert. Der Kaiser sagte: »Das isi dieRettungk Einstimniig wurde kder Plan des Her«
sdgs»gebilligt, worauf der Kailer sith an Ollioier
TM Des! Worten wandte: «Die-Kaenniern müssen-sp-
fskk Von diesem sEntsichluß in Kenntnis« geseslt wert«den. Begeben Sie sieh, bitte-J in den Salon Un)
entwersen Sie eine kurze Erklärung, nrn sie W« W·
näebst dorznlesen und sie dann sofort Her Dei-Mit-
tenkaseezmer Witze-theilen- Jchs zizrerde sitjzbcfckitv ZDGIPIPsäsihenten den Befehl zuashssakssssvj U« JSTDUUS
zu verlängert»

Ollivier begab fichzin den Satan, wo er ziem-
lich lange -iblieb, und kehrte, obwohl er ein gefehicks
ter Jmprovisaior war, mit einer völlig minßlnngenen
Erklärung zuräck —.— sei es, daß Abfpannunz sei-es,
das eine ungünpige Gemüthsstimmnngsrhnld daran
war. Jedenfalls fand das von ihm yanfgefensie
Schriftstück bei Keinem seiner Collegen Beifall, nnd
er selbst war anchgkeineisstuegi « damit zufrieden, I«
daß man beschloß, ihm zur fsbsasfung einer neuen
Erklärung die erforderliche Muße zu geben. Man
lieh deshalb dem Kammerpräsidenien sagen, errnbge
die Sitzung aufheben, und treu-ne sich dann mii der
Verabredung, am folgenden Morgen ums Uhr-wie-
der zusammenzukommen.

Aber ach! Am folgenden Morgen war Alles ver«
lernt, nnd so sollie »denn eine, unglückliche Geißen-
verfassnng eines Ministers »Aber das Schicksgl des
Kaifekreiehex de« sajkxs feil-II« seines Sohne« und
Frankreichs entscheiden«

— —- Nachdem London dann geschildert hat,
wie Napoleon 1II., ais sekdfoiesnilerien verließ, um
sieh euach Si. Elend zu begeben, von der vor« den;Palast versammelien zahlreichen Menge mit »tkiegfs"-
lustig-U ZUtUfen begrüßt wurde, und wie die Kai-
serin und ihre Umgebung diese Kriegästimmnng in
Si. Cloud so erfolgreith schürten, · »daß der Kaisersich schlkkflkckh wenn« aurh miiTWiderstreben, dazu
enischloß, für denselben Abend um 11 Uhr einen
neuen Ministerraih zu berufen, fährt er fort:z »san«; fand en: spie»- iu deines» uicht statt,
aber es war ein neues Verhängnis, daß unsverschiedenen Umstkänden nizhi alle»«-«Minist·er" einsau-
den. Oonvei haiies unerkiärlirher Weise keinen Be«-
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wegelose Zeit anfängt, ihre Getreidefrachten zu ex-
pediretm -

-— Der Zoofährige Gedenktag des
fiavifchen Pädagogen Johann Amos Cpsmenius
ist am is. d. Witz. im Pädagogiichen Museum mit
außerordentliche: Feierlichkeit begangen worden.
Die große Aula des Viuseums war von einem zahl-
reichen Publicum dicht angefüllt. Auf Veranlassung
des Grafen ProtassotwBachmetjew waren auch die
Zöglinge der älteren Classen der weiblichen Jnstitute
erschienen.

— Auf der Staiion Gorbatowka der· Ni-shego-
roder Eisenbahn sind, wie dem ,,Rig. Tgbl.« ge-
schrieben wird, Mifbräuchs i« V« AND«-
dung der VergünstigungsfTskkfs ff«
den Getreidetransport festgestellt. "Darauf MEDIUM
daßgenannte Siation in einer Gegend liegt, auf
die sich der Vergünstigungstaris erstreckt, haben ver«
schiedene Personen dorthin Getreide abgesandt und
es dann, ohne es auszuladen, zurücktranspoktirh vor-
zugsweise nach Moskau und Wladimir. Der Unter-
sihied in den Tarifen bei dieser Combination macht
diese Operaiion »sehr gewinnreich, hindert aber die
Zustellung"· des von den Landschaften getausten Ge-
treides ausnehmend Der Gouverneur von Nishnis
Nowgorod Darum-w, der diese Mißbrituche entdeckte,
hat dem Finanzrninister Mittheilung gemacht.

— Das Pucherksche Mehl ist in der
lehten Sitzung der Duma,nochmals, wenn auch nur
in kurzem Intermezzo, zur Sprache gebrach( worden.
Dr; Schaumann interpellirtq wie wir der ,,St. Pet. Z."
entnehmen, bezüglich der interessanten Frage, wo
denn das als, uniauglich besundene Mehl geblieben
sei. »Was geschieht mit diesem Mehl? Es heißt
in der Presstz es werde verkauft. Wohin und an
wen? Wie kann ein Mehl verkauft werden, das
notorisch gesundheitsschädlich ist? · Bei der letzten
Sitzung war die Frage ringeregt worden, dieses
Mehl zu vernichten. Warum verlautet davon nichts
weiter L« u. s. w. Auf diese Jnterpellation entgeg-
nete Or. W. J. Lichatschem daß das ganze von der
Medieinalbehörde als untauglich besundene Mehl
von dem übrigen Mehl getrennt worden, worüber
»ein Protokoll aufgesetzt sei. 39 Waggonladungetr
dieses Niehls seien verkauft und nach Finnland abge-
sandt, wo es alsViehsutter Verwendung finden soll.
Das übrige Mehl« sei. aber do« der compeienten
Behörde als consnmfähig bezeichnet worden. s— Wie
wir« im Anschluß. hierarr den Residenzblättern ent-nehmen, sollendie Herren Jablonski und Ny-
rnann in den ihnen unierstehenden Abtheilungen
des Siadtamis den-Befehl gegeben haben, alle lau-
fenden Geschäfte abzirschließen und zur Liquidatien
vorzubereiten, wobei Or. Nymann einen, bevorste-
henden« längeren« Urlaub als Grund» angab und Or.
Iablonski sogar darauf angespielt hat, daß er"viel«-
leicht auf immer seinen Posten im· Stadtamtvers
lassen werde. ««

«

"

z— De: ,,St. Pet. Z.« zufolge wurden am is.
d. Mit ins der Kttche zu Mariä Schuh und Für«
bitte zwei Damen lutherifchen und zwei Damen
katholischen Glaubens in den Schoß der vrtho s

doxen Kirche aufgenommen. ·
Jn sTa mbow hat das dortige «Eparchial-Schul-

confeil 64 neue Freittfche für 16847 Schuiktnder
der Kitchem Gemeindefchulen eröffnet und gegen 2000
Pud Gerfte und Roggen für die Nothleidenden ge-
spendet. g -

Politische: Tage-beruht. i «

Den Eis. März (4·,,April) 1892
Cine vdllig neue politifche Perfpective eröffnet

fehl erhalten und konnte deshalb nicht erscheinen;
Segris war ins Bois de Boulogne gefahren und
fand die betreffende Anforderung erst Nachts um
1 Uhr bei feiner Heimkehr vor. Diese beiden Mi-
nisters aber neigien am enifchiedensten zum Frieden.
Das fie nun-nicht zugegen waren, gaben die übrigen
um fo leichter dem Drucke der öffentlichen Meinung
nach nnd kamen überein, daß der Krieg erklärt werde.
Und. als die beiden -Mini-st·er, welche am Abend vor·
her nicht anwesend gesessen waren, nach der-Verab-
redung -« am folgenden Morgen um 9 Uhr in
St. Eloud Zum Ministerrath erschienen, vermochten
sie nur zwei-» ihrer Collegen für den Frieden! zu ge-
minnen, «· Während die übrigen unerfchüttekrlichi an ih-
rem Entschluß fefihiefltenR (·Tii«gl.« Rdfch.«)

Litkeksszcsrifthesx · «

. ·,,Carnev"al1« Welch ,»e;ine. Menge fröhliche:
und heiterer Bilder; Gedanken und Erinnerungen
ruft er wacht« Daruxn lief! man auch gern anzie-
htnde Schilderungeerkioersxvekrgnügten Tage, die all-
jähklkch am Ende des EWinters wiedertehren und

Dsshslb hat auch die allbeliebte Familien-Zeitschrift
,,Ueber Land und Meer« (Stuttgatt, Deut-
Ichs BAUER-Anstalt) diesem Geschmacke in
VII! spIbM UUS zugegangenen s. Hefte der fehbnen
OctawAUsgabe in Wort und Bild Rechnung getra-
gen« Mk! disk-U Hefteeschtießt v« 2. Band des
Jahrganges 1891J92 ab. Ein Rückblick auf das, was
in diefem glänzend ausgestatteten und äußerst hand-
lichen Bande den Lefern geboten ifi, macht es e:-
klärli"cb, daß ,,Ueber Land und Meer« in alle« Qui.
fen beliebt und verehrt wird. Nicht weniger als 26
Rnbriten enthält das Inhaltsverzeichniß, und- nur
diefe trefßiehen textlichen Gaben schlingt fiel) ein kei-
eder Kranz prächtiger Jllustrationern Alles, wes

die in unserem letzten Blatte enthaltene St. Peters-
bnrger Dcpesche über eine im Gange befindliche
toirthsrhaftsoolitische Anuäherung zwischen Roß-
land und Deutschland. Deutschland soll, so lautet
das von den ,,Birsh. Web« registrirte Gerüchh Nuß-
land Vorschläge zur Aufbesserung der bei«
derseitigen Handelsbeziehungen (ein
Druckfehler hatte in unserer Sonnabend-Depesche
die ,,2lufbesserung« in das sinnentstellende ,,Aufhebung«
umgewandelt) gemacht und die russtscherseits zur
Prüfung dieser Vorschläge niedergesetzte Commifsion
soll ,,·kein ablehnend-es« Votum abgegeben haben. —-

Nun sind ähnliche Gerüchte zwar· fchon oft, insbe-
sondere bald nach der Unterzeichnung der tntttelkeuros
päischen Hattdelsverträgez verlautbart worden, ohne
daß sie Bestätigung gefunden hätten; dieses Mal
aber treten sie, wie wenig auch der allendliche Aus-
gang der Verhandlungen bekannt ist, doch mit größe-

rem Gewicht hervor. Daß Graf Schuwalvw sieh in
dieser Angelegenheit aus Berlin nach St. Petersburg
begeben hat und dann bei seiner Rückkehr nach Berlin
tlom Deutschen Kaiser in nahezu demonstrativer Weise
ausgezeichnet worden ist, weist deutlich darauf hin,
daß dieses Mal die Sache einen sehr ernsthaftenllns
tergrund hat. Darauf ist wohl auch die vorgestrige
hausse für russifche Werthe an der Berliner Börse
zurückzuführen. "

Ganz Deutschland scheint am vorigen Freitag
mit oollster Begeisterung den II. Geburtstag
des Fürsten Bism ar ck gefeiert zu haben. Vvrab
liegt ,uns hierüber nur eine Reihe von Telegramlnen
der »Nord. Ag." in den Residenzblättern vor, die
Folgendes melden: Der Geburtstag des Fürsten Bis-
marck veranlaßt einen großen Theil der Presse, der
Verdienste dieses Staatsmannes zu gedenken( Selbst
seine politischen Gegner, wie das ,,Berl..Tgbl.«, er-
kennen heute seine Bedeutung an. Das »Tgbl.« hebt
hervor, Fürst Bismarck habe den Einheitstraum der
Nation verwirklichen helfen; die Dankbarkeit des Bol-
kes dafürwerde niemals erlöschen. Das »Berl,Fremdbl.«
schreibt: Niemand könne dem Volke das Recht ver-
kümmern, aufrichtig zu sein, und Dem zu danken,
welcher Dankes würdig sei. Ueber die Schuld des
Zskwükfuisses zwischen dem. naisek und Biemacck
sttinde Ntemandem ein-Urtheil zu; man dürfe Kei-
nem gegenüber parieiisch sein. Die ,·,Staats.-"Z.« be-
tont, der Fürst habe den deutschen Namen zu Ehren
gebracht. Das- Blatt ist aberszfest überzeugt, daß auch
gukünftig rechte Männer nicht fehlen werden, rJn
einem größeren, Bismarck gewidmetensArtikel erkennt
die ,,Bdrf.-Z.« das edle Streben des Kaisers an, be-
hauptet jedoch,g die kühle kritifehe Erwägt1ngs«Btss-
marck’s,-welche die Menschen und VerhältnisseJbesser
kenne, habe ihr Recht behalten. — Jn F r i e d«ri ehe·
ruh ist großer Besuch. Viele Familien derAristos
-kratie, sogar aus Jt alten ko m m»end," sind
dort eingetroffen. -— Endlich besagt eine Freitag-
Depeschet Die Attmeldungeti zur Theilnahme an dem
heute Abend in Friedrichsruh stattsindenden Fackels
zug e sind so zahlreich, daß die Ausgabe dersTheils
nehmer-Karten besehränkt werden "mußte. Die. Zahl
der persönlichen Gratulantem Deputationery Blumen-
spendeu für den Fürsten Bismarck ist enorm. Der
Fürst- erfreut sich der vollsten Gesundheit. —«-«Die
nationalltberale Fraction des ·R"ei"th"sit»ages· gratulirte
dem Fürsten. " · « I« · «· ·

Es wird nunmehr amtlich bestätigt, daß der
Minister v. Boetticher thatsächlich die Nie·-
derlegung seines Imtes ernstlich beabsich-
tigt hat. Die »Kbln. Z! berichtet hierüberunterm
30." Mär; ausführlichen »Ministe·r Dr. v. Beet -

tiehe r hat aus Anlaė der Erledigung des Ober-
präsidiums von pessensskassau dem Kaiser sein Ab-

dargeboten wird, darf zu dem Besten vom Besten ge-
zählt werden, und dennoch beträgt der Preis des
staitlichen Bandes nur 4 Mark.

Deutsche Rundschau fürGeographie
und Statistik. Unter Mitwirkung hervorragen-
der Fachmänner herausgegeben von Prof. Dr. Fr.
Urnlarrft XlV. Jahrgang 1892 (A. Hart«
leben’s Verlag in Wien, jährlich U Heste ä
85 Pf) Mit anertennenswertheui Erfolge ist. diese
Zeitschrift bestrebt, ihren Lesern eine fortlausende
Revue über alle Fortschritte und Geschehnisse auf
dem weiten Gebiete der Erdkunde zu bieten. Sämmt-
liche Zweige geographischen Wissenz der Länder-
und Völkerkundtz astronomische und phyfikalische
Geographiy sowie Statistik werden von ihr gepflegt;
berühmte zeitgenössisehe Geographem Naturforscher
und Reisende werden in Wort und Bild vorge-
führtz eigene - Abschnitte sind den geographischen
Vereinen und der neuesten geographischen Literatur
gewidmet. Außer zahlreichen wohlgelungenen Jllu-strationen enthält jedes Heft auch eine werthvolle
Kartenbeilagcu Die Reichhaliigteit dieser Zeitschrift
ist aus dem vorliegenden siebenten Hefte ihresIst. Jahrganges 1892 zu ersehen, dessen Haupiini
halt wir folgen lassen: Capiiän «Binger’s Reise
TM westltchen Sude-n. Von Ph. Psaulitschtk(Mit 2 Jllustrationen und einer Kam) —- Bilderaus den Satan-Inseln. Von E. May er. (Mit
1 JllUsttAkkvUJ —- Sundert Jahre colonialer Ent-
wlckelung Von Dr. Michael G eistbeck. (Mii
3 Karten) —- Kehlen in England. Von Adolph
Schück in London. (Mit 1 Illustration) —

Asironomische und physilalische Geographir. Die
Kometen des Jahres 1891. Die Jnsel Nie-s. —-

Politische Geographie und Staiistik der Niederland«
Von h. Zondervan in Maastricht Hamburgs
Rhederei irn Jahre 1890. Statistisches aus Texas.
Bevölkerung von Jan-raten. · Bslkszählung aus der
Insel Schien. -—- Kleine Mittheilungen aus allen

schtedsgefuch gestern - Vormittag mündlich vorgetra-
gen. Er hat dabei, wie wir hören, insbesondere
auf feine lange zwölfjährige aufretbende Thätigkeit
als Staatsseeretär des Retchsamts des Innern, auf
den Abschluß vor Allem der socialpoltttfchen Geseg-
gebung und auf seine wiederholten Erkrankuugen
hingewiesen, die ihm den Wunsch nach einer ruhigeren
Amtsstellnng nahelegten. Der Kaiser hat aber sofort
in der Audienz das Abschiedsgesuch a u f s b est im m-
teste ab gelehnt nnd tst dann noch tm Laufe
des Nachmittags zu Herrn v. Boctticher gefahren,
umihm ,seine wiederholte kaiserliche Anerkennung
für seine bisherige erfolgreiche Wirksamkeit und seinen
Dank für sein ferneres Verbleiben in seinen jehigen
Aemtern auszuspreehen.« — Auch sonst noch scheint
es ernstlich ,",gekriselt« zu haben. So berichtet die
,,Nat.-Z." vom Donnerstag: »Der, Rücktritt
des Landwtrthfchaftsmintsters v. Veh-
den war, wie »wir hören, sehr ernftlich in Frage
gekommen — nicht nur vermöge der politischen Ge-
srnnungsgemeinschaft des« Hm. v. heyden mit dem
Grafen Zedlih sondern auch im Zusammenhange
mit den Verhandlungen des Landwtrthschaftsraths,
wo v. Heyden steh den mißvergnügten Agrariern
gegenüber schwächlich verhielt. Es soll bei dem
Landeshauptmann von Schlesiem Ihrer. v. K l i h i n g,
wegen der Nachfolge angefragt worden sein, dieser
sie aber abgelehnt haben. Augenblicklich gilt, wie
wir schon erwähnten, die Angelegenheit als erledigt,
ebenso der Rücktritts-Wunsch des Staatsmintsters v.
Böttieher.«

Zur Freigabe des Welfenfonds wird
bekannt, daß derselbe, welcher nach den in dem Ver-
trage von 1867 vorgesehenen Aufreehnungen nahezu
42,000,000 Mk. beträgt, tm Sta at s s ch u ld b u ehe
eingetragen ist, und dort zur Verfügung der
Krone Preußen stehen bleibt, während
die Zinsen von 4 pCt. dem FideieomnrißsNuk
nießer, soweit sie nicht durch die Koftender Verwal-
tung in Anspruch genommen werden, zufließen.

Bekanntlich erlitt- der prachtvolle Dampfe:
»Eider« des Norddeutsehen Lloyd an der engli-
schen Küste Schiffbruch; nun ist er glücklich vom
Riff abgebracht worden. Darauf hin hat Kaiser
Wilhelm lI. an den Norddeutschen Llohd folgen-
des Telegramm gerichte·ts: »Mit aufrichtiger Freude
begrüße ich« das Flottwerden der ·Eider«; ihr lan-
ges Ausharren auf der exponirten Lage ist ein Be-
weis für ihre gute Constructiory wie auch die stark
bezweifelte Möglichkeit, sie siott zu machen, in glän-
zender Weise zu ihrer eigenen Ehre und der unserer
deutschen Ingenieure gelöst ist. "Möge die »Aber«
bald wieder. im Dienst ihre guten Eigenschaften be-
wsährenR -»

« " « , -

· « Jn Darmsiadt war der Prinz Alfred
von Edin burg an einer Entzündung des auf-
steigenden Dick- und Blinddarmes erkrankt, was mit
ernster Gefahr verbunden war. Die Genesung ist
erst nach Wochen zu erwarten. — Prinz Alfred er«
trankte in Darmstadt,» wohin er zur Beerdigung des
Großherzogs Ludwig gereist war.

Die frauzösisrhe Devntirtenkammer hat am
Dtnstag die vom Kkiegsminister Z r e y c in et ein-ge,-
brachie m i l i täris eh e Creditvoriage mit der ü b e r-
wiiltigen den. Mehrheit von 416 gegen 25
Stimmen gzesnehmtgt und dadurch. von neuem
den Beweis erbrachh daß die sämmtlichen Parteien
in Frankreich fast völlig einig sind, sobald es sich um
die Verstärkung der Wehrkraft des Landes handelt.
Die von einem Theile der Depuitrten verlangte
Herabminderung der geforderten Credite, die denn
auch vom Kriegsminister zugestanden wurde, war fo

ists-theilen. -— Bertihmte Geographeiy Naturforscher
und Reisende Miteinem Portraih George Steh.
—- Geographische Nekro«logie. Todesfälle. Mit
einem Portraih Paul h u n f a l v h. -— Geographische
und verwandte Vereine. — Vom Büchertisciy -s

Durchs-Ehre Gediegenheit empfiehlt sich die ,,Deutsche
Rundschau für Geographie uud Statistik« jedem
Freunde der Erdtundr. « ·

Keaeigfattisen
Kampf im Eisenbahnzug. Ja einem

Eisenbahnznge der Delaware» Marhland- und Virginia-
Bahn hat kürzlich ein verzweifelt« Kampf zwischen
4 Räubern und 3 Polizisten stattgefunden. Am
Morgen wurde dir Polizei in Wilmington mitge-
theilt, daß in New-York vier Läden und das Bureau
des« Stationsvorstehers in Milford in der Nachtvorher ausgeraubt worden seien und daß die Diebe
sich zur nächsten Station begeben hätten. Drei
Polizisten machten sich daher ans den Weg, um die
Missethäier abznfangetk Die vier Räuber traten
auch wirklich in Milford in den aus New-York
kommenden Wagen, der mit Passagieren gesüllt war,
darunter viele Damen. Die Räuber nahmen getrennte
Sitze ein, ums nicht Verdacht zu erregen. Kaum war
der Zug in Bewegung, als die Polizisten mit ge-
zogenen Revoloern eintraten. Beim Anblick dek-
selben bemächtigte sich der Passagiere große Aufregung,
die Räuber sprangen von ihren Sigm, zogen eben-
falls ihre Revolver und nun begann eine heftige
Sehießerey bei welcher jedoch nur einige Passagiere
von den Kugeln gestreist wurden, da die meisten
Männer und Frauen unter die Sike krochen. Ein
Räuber wurde ersehossen, den drei anderen aber
gelang es, vom Zuge zu springen —»ob unverlehh
weiß man nicht. So meidet »Dalziels Igeney.«

— Der Held« von Tstherkeftbh der Räuber-
hauptniaun I the-uns, soll, wie berichtet wird, bei

belanglos, daß sie garnicht in Betracht kommen kann.
Das Ergebniß dieser Verhandlungen ist um so be-
merkenswertherz als dem durch Freyeinet beseltigteu
früheren Minister des Innern, Constans, und dessen
Parieigängern an sich die Gelegenheit sehr erwünschtgewesen wäre, dem Kriegsminisier Schwierigkeiten zu
bereiten. Obgleich aber vorher angekündigt worden
war, daß die Lage Freycineks sich bei dieser Gele-
genheit schwierig gestalten könnte, genügten doch
einige patriotisehe hinweise des Kriegsminißers, um
alle drohenden Wolken zu beseitigen. Frehcinet wies
auf die Fortschritte der Armee hin, seitdem er das
Kriegsministerium übernommen habe, auf- die Bildung
neuer Bataillontz Schwadronen und Batierien, sowie
aufs die Schöpfung der gemischten Regimentey ohne
daß durch die leßteren die Ausgaben bedeutend erhöht
worden wären. Der Kriegsminister betonte zugleich,
daß ,,niemals eine Armee besser befehligt gewesen.
wäre« und daß deren Führer Vertrauen verdientem
Sodann erklärte Freyeineh daß er nicht Minister
bleiben würde, falls dieses Vertrauen auf die Führer
erschüttert würde. —- Diese patriotisehen Wendungen
konnten ntcht verfehlen, stürmischen Beifall hervorzu-
rnfen, und die Situation des Kriegsministers erschien
wieder einmal in hellstem Lichte.

RavachoPs Verhaftnng, sagt mit Recht
ein· Pariser Telegramm, ist für die sranzösisehe Haupt-
stadt ein Ereigniß allerersten Ranges —- wird doch
damit die Dynamit-Panik, die wie ein Ollp aus der
Bevölkerung lag, endlich beseitigt. Ueber die Vorgänge
bei der Verhaftnng Ravachoks werden nachfolgende
Einzelheiten bekannt: Mehrere Polizeiagenten beobach-
teten ein Individuum, in welchem fie Ravarhol zu
erkennen glaubten, in dem Augenblicke, wie er in ein
Weingeschlift hineinging. Die Agenien benarhrichiig-
ten hiervon den Poligeiagenten Dreseh, welcher sieh
in Begleitung seines Seereiärs sogleich in das Wein-
geschäft begab. Ravachol nahm, da er sich be-
obachtet sah, in Eile das Frühstück zu sich und ver-
ließ das-Ideal. Dtesrh nnd dessen Serretär folgten
ihm sofort. Auf ein von Dresch gegebenes Zeichen
eilten drei Polizeiagenten herbei, und nun warfen sieh
alle fünf aus Ravach«ol. Dieser zog einen Revolver
aus der» Tasche, welcher ihm jedoch von den Beamten
entrissen wurde. Ravarhol wurde nun nach einem in
der Nähe belegenen Polizeipoften abgeführt Hier
setzte Ravachol den Beamten verzweifelten Widerstand
entgegen, indem er mit Füßen und Händen um sich
schlug und den Versuch machte, einem der Polizisten
den Säbel zu entreißen. Den Leßteren gelang es
schließlich, den Verhafteten gut fesseln. Inzwischen
hatte sich eine zahlreiche Menschenmenge vordemPo-
ligeigebäude angesammelt, welche rief: ,,Nieder mit
dem AnarrhistejnN Ravachol wurde in einem Wagen
nach der Präfeetur gebracht. Auf dem Wege dorthin
rief er wiederholt: »Es lebe die Anarchiel Es lebe
das Dhnamit l« Mit Hilfe anthropometrifcher Messun-
gen wurde der Verhaftete bestimmt als Ravaehols er-
kannt, da die heutigen Messungen zu dem gleichen
Ergebniß führten, wie die seiner Zeit in Sts Etienne
an ihm vorgenommenen. Ueberdies trug der Hut des
Verhafteten den Stempel einer Firma von St. Stil-nur.
Der Verhastete lengnete gleirhwohh mit Ravachol
identisrh zu sein, und beantwortete alle an ihn gerich-
teten Fragen mit einem« höhnischen Lachen. Die Po·
lizei war, durch den betreffenden Weinwirth rselbst auf
hie Spur Ravachoks geführt worden. Ravaehol
wurde sodann mit einem kürzlich verhafteten Anat-
ehisten confroniirt und von diesem als »Leon Sieger«
erkannt, unter welchem Namen sieh Ravarhol in leh-
ter Zeit verborgen gehalten hatte. Ravarhol gab zu,
Leon Leg-r zu sein, bestritt aber Anfangs, mit Ray
vachol identiseh zu sein. Schon am Mittwoch aber

einem Rencontre mit bulgarisehen Gensdarmen ge-
tödtet worden sein.

—- Eine ganz verzwickte Situation ist durch ei·
nen S eh r eibsehle r eines Kanzlisteu im Moabi-
ter Crtminalgericht herbeigeführt worden. In das
Moabiter Zellengefängniß wurde unlängsi ein Ge-sangssner eingeliesery welcher zwei Jahre zu verbü-
ßen hatte. Der Mann behauptete, er sei nur zu,,Gesängniė und nicht zu ,,Z uchthaus« ver-
urtheilt. Die begleitendenPapiere wiesen das Ge-
gentheil nach und so blieben alle Remonstrationen
unbeachteh Nach der Zuchthausordnung wurde ihm
das, Haar kurz geschritten, der Bart kriegte-sitt, aber
der Mann blieb dabei, daß er nicht ins Zuchthaus,
sondern in das Gefängniß gehöre. So ging das
14 Tage lang. Endlich stellte sich heraus, daß der
Gefangene Recht hatte. Beim Abschreiben war aus
»Gefåttgt1kd« v2rieheutlichi-Z11chtbM-s« gemacht wor-
den und beim Unterschreiben war das übersehen
worden. — Ein Nachspiel ist unausbleiblich

— Chinesisch es. Die Engländerin Miß
A. C. Sagord hat kürzlich ein altes, »aus 315
Capiteln be ehendes chinesisches Werk ins Englische
übersetzh welches darlegt, wie vor 2000 Jahren eine
chinesische Frau sich benehmen sollte. Ihre erste
Pflicht iß: »ihren Gatten wie den Himmel zu ver-
ehren« Jst sein Leben in Gefahr, so darf sie kei-
nen» Iugenblick zaudern, sür ihn in den Tod zu
gehen. Die Vorschriften werden durch eine Anzahlvon Erzählungen erläutert. Es finden sich u. A.
folgende Vorschristem Jn Gegenwart ihrer Eltern
oder Schroiegereltern darf eine Frau nicht niesen
oder husten, sich recken oder gähneru Sie darf sie
auch nicht ,,anglotzen.« Sie soll stets ein glückliehes
und ein mildes Gesicht zur Schau tragen, damit
sie sie besänftigt. —— Die Gattin Liu Kunzpiseh
wird besonders in dem Buche gepriesen: drei Jahre
sitz-h ihrer Hochzeit hatte noch Niemand sie lächeln

e en.
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estrad er, daß er Ravachol sei. Er leugnete dage-
gen, Urheber der jüngsten Exvlosionen zu srin.

JU England berechnet man, obwohl die Ein-
nahmen und Ausgaben des Schaßamts für das laufende
Jahr erst in einer Woche zur Veröffentlichung gelangen
werden, aus den wöchentlichen Einnahmmuebersrchten
und den Etats für das kommende Jahr mit ziemlicher
Sicherheit voraus, daß der Finanzminister in feinem
Budget ein Desieit zu decken haben wird.
Man hat Mr. Gofchen oft und nicht nur von geg-
nerischer Seite vorgehalten, daß er seine glänzenden
Millionenilleberfrhüsse zum Theil dem kleinen Knisf
verdanke, die zu erwartenden Einnahmen zu gering
anzusehen nnd so gewissermaßen einen Ueberfrhuß
schon ein Jahr im Voraus zu fabrieirenz um so mehr
besagt das in Aussicht stehende Deficit

Ins Konstantin-del wirdmitgeiheiltz Evud Paseha
werde dem tkhedive außer dem Jnstallirungbserman
auch einen vollständig ausgearbeiteten Vertrag über
dieunmittelbareEinverleibungderhalbinsel
Sinai in das Osmanifehessdeich verlegen.
Schon vor einigen Wochen wurde mit näherer Be-
zeichnung der seßt festznsiellenden Grenzlinie der
Abschluß eines derartigen Uebereinkommens signalisirt
Es handelt sirh jetzt um die endgiltige Notification
der getroffenen Abmachungetu

Aus Amerika liegen über dasSchickfal der
Bland’sch-en Silber-Bill nunmehr weitere
Ausklilrnngen vor. Es sprachen im Repräsentanten-
hause zu Washington für die Bill zunächst der In-
tragsteller Mr. Bland und mehrere Republikaney
gegen dieselbe die Demokraten. Jm Laufe der De«
batte kam es zu sehr erregten Scenen zwischen den
beiden Parteien. Schließlich setzien die Gegner der
freien Silberprägung durch, daß die Abstimmung
über die Vorlage vertagt wurde, nachdem der An-
trag auf Zurückstellung derselben bei Stimmengleiely s
ils-its· durch die Entscheidung des Spreehers verworsenssworden war. Die Berathung wurde auf nahe-f,-

, stimmte Zeit vertagt. Der Preis des SilbersziZ ist in New-York auf 85 gesunken, das ist wohl«
; der niedrigske Eours, den es seit undenklicher

Zeit« hatte.
Nach Telegrammen aus jBuenossAhres ist in

der brasilianischen Provinz Matta Grosso ein A us-
. stand ausgebrochen.

« · F s« c tl l k H« ·

Am Sonnabend beschloß Herr Mag. N. K arys
fehew mit seinem Vortrage ,,Ueber einige E i g en-

thümliehkeiten ökonomischer Zustände
indfen hnngerleidenden Ortschaften«
die— Reihe der rufsischen Vorträge zum Besten der
Nothletdendem «
«» Redner« sthetlt die von der Mißernte betrofseneu
Gegenden in 3 Gruppen ein, und zwar umfaßt die
erste Gruppe folgende 6 Gouvernements: das Mos-
kauer, Rjasaney Woronesheu Kurskey Eharkower
und Jekaterinosslawschez zur zweiten gehören die an
der Wolga liegenden SchwWerde-Gouvernements,
wie das Sfaratowey Ssamarasche u. di. mehr und
der dritte Rayon liegt zu beiden Seiten der südlichen
Ural-Bergkette.

Jn allen diesen Gouvernements, die ja bekannt-
lieh die Haupt-Lieferanten von Getreide für Rnßland
und ganz Europa sind, ist im .«Jahre 1891 ein er-
heblicher Ernte-Ausfall gegen die vorhergehenden Jahrezu constatiren, so daß z. B. im Woronesher souver-
nement nur V, der gewbhnlichen Ernte einge-
bracht werden konnte und daß in «« Kreisen dieser
Gouvernements nicht mehrGetreide geerntet worden
war, als die Bevölkerung für eine Frist von
Z Mztxaten zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse
brau .

Einen wie gewaltigen Einfluß eine solehe Noth
auf das Volksleben in ökonomiseher und soeialer Be-
ziehung ausüben müsse, wies Redner u. A. dadurch
nach, daß nach Angaben bedeutend« Statistiker schon
durch eine Theuerung einerseits die Sterblichkeit we« "
fentlieh vermehrt nnd die Frequenz der Geburtsfiille
vermindert werde, andererseits in socialer nnd mora-
lischer Hinsicht eine Verschlimmerung eintrete, indem
sich sowohl eine größere Tendenz zu Unruhen, als
guåh eine Vermehrung von Verbrechen nachweisen
a e.

Hierauf deutete Redner darauf hin, daß sich die
schädliche Wirkung eines solchen Nothstandes keines-
wegs nur in der Gegenwart geltend mache, sondern
auch verderblichen Samen aussäe, der erst in der
Zukunft zum Keimen komme. Nothgedrnngen ver-
kauft der Bauer feine Ackergeräthy sein Pferd, ver-
kauft die Ernten im Voraus oder verfetzt selbst feinen
Acker, so daß ihm später jeder Weg zum Erwerbe
abgeschnitten ist und er entweder auswandern oder
auf seinem eigenen Grund und Boden als Tagelöhner
arbeiten mußj —

Die Entstehung einer solchen Mißernte und spe-
ciell der jetzigen erklärte der Vortragende nicht so sehr
durch ungünstige meteorologtfche Vstbälktlkssb s«
vielmehr dadurch, daß der Boden immer weniger
Ertrag gebe, da das bisherige System de! Bestbsk
tung des Bodens irrationell und veraltet sei — ein
System, welches« erfreulicher Weise in einzelnen Krei-
sen fchon einem neuen, vervollkommneten Platz zu
machen beginne. Auch habe Nußland in neuerer Zeit
mit mehreren Eoncurrentem wie Amerika und Austra-
lien, aus dem GetreidesWeltmarkte zu kämpfen und
daher sinke der Preis für Getreide beständig, so daß
der Bauer mit derselben Quantität Arbeit von Jahr
zu Jahr weniger verdiene und schließlich komme noch
das Moment hinzu, daß die Bevölkerung beständig
wachfe und daher aus jeden einzelnen Bauer immer
weniger Ackerboden entfalle. — Einen nicht unwe-
sentliehen slntheil an der Herbeiführung des Noth-
standes hat, nach Meinung des Vortragenden, noch
das in diesen Provinzen besonders stark vertretene
Jnstitut der sog. »Zukunftsstaat«« spannt-nnd« —

einer Kategorie von Bauern, welche wirthfehaftlich
besonders stark belastet sind.

Dies etwa die ungefähren Umrisse des fesselnden
UUV Usch Vskichiedenen Richtungen ungemein beleh-
renden Vortrages, mit welchem die Reihe der raffi-
schen Ruh-Vorträge für die Hungerleidenden seines.—-rt.

Jm Handwerker-Verein hielt am Freitag
Abend Dr. Chr. Ströhmbe r g einen feffelndenVortrag über Hospitälen Nach einem hi-
storischen Rückblick auf die ersten bekannten Grün-
dungen von Hospitäiern im Alterthucn und die ver-
hältnismäßig zahlreichen Gründungen des Mittelgi-
ters, die in der Folgezeit wieder verstehn, verweilte
Vortragender bei der Entwickelung des Hospttalwessens seit dem Ende des vorigen Jahkhuxkdekta und
dem gegenwärtigen Stande desselben im Jnnern des
Reiches und in den Ostseeprovinzen. Es wurden
sodann die Hospital-Einrichtungen, und zwar zu-
nächst die Bsuiysteme besprochen: die beiden ältesten
Systeme, die Eorridor-Systeme, bei denen ein Cor-
ridor mitten durch das« Haus geht, so daß die Kran-
kenzimmer von beiden Seiten auf dasselbe münden,
oder bei denen der Eorridor längs der Wand läuft;
ferner die Paoillons, die der frischen Luft mehr Zu-
tritt gewähren sollen und für eine bestimmte Zahl
von Kranken, etwa so, eingerichtet sind, die Holz-
bararken, wie die hiesige ehirurgische Klinih End
schließlich das Cottage-Syftem, das eine Art Dorf
mit mehreren kleinen, für je 10—-20 Patienten be-
rechneten Gebäuden bildet. Der Vortragende führte
hierauf aus, daß im Ganzen auf das Bau-System
weniger Gewicht zu legen sei, als es früher geschah,
wo man die Ursachen der Jnfections slkrankheis
ten in Miasmen erblickte und annahm, daß die
Wände der Hospitäler von diesen Miasmen
durchseucht würden und dadurch eine Gefahr
für die Kranken bildeten. Gegenwärtig ist bekannt,
das; Mikroorganismen die Erreger der Jnfectionsi
Krankheiten find; diese können aber nicht in die
festen Wände eindringen, sondern haften nur «im
Staube der Decke, der Wände, auf und unter den
Dielen und in den Ecken. Durch peinliche Sanher-
keit könne ein genügender Schuh. geschaffen werden,

kso das; es nicht mehr erforderlich erscheint, Holzha-
iracken nach einer gewissen Zeit niederzubrennern um
sdie Ansteckungskeime zu vernichten, wie das früher
für nöthig gehalten wurde. Peinlichste Sorgsamkeit

"ermöglicht, auch weniger für die Anlage von hospis
tälern geeignete Gebäude, wie z. B. das hiesige
Krankenhaus, in einem den hygieinischen Anforde-
rungen entsprechenden Zustande zu halten. —- Vor
Allem kommt es bei einem Hofpital auf die Ober-
leitung an; diese hat streng darauf zu sehen, daß
überall die größte Sauberkeit und Reinlichkeit wal-
tet, darüber " zu wachen, das; die Bekösttgung der
Kranken eine gute ist, daß das WartesPersonalfeine
Pflicht thut u. s. w. Die höchste Sauberteit muß
hinsichtlich der Wäsche und der Kleidung herrschen;
jedes Krankenhaus besitzt daher eine Desinfecttonss
Einrichtung, in welcher alle Wäsche und alle Kleider
vor ihrer Wiederbenutzung keimfrei gemacht werden.
-— Der Vortragende äußerte sich ferner über. die
Nothwendigkeit von Jfolirzizimmern neben den allge-
meinen Krankensälen und» betonte schließlich, daß
auch ein gewisser Eomfort -— jedoch ohne Luxus —-

im Krankenhaufe nicht fehlen dürfe, um den Kranken
den Aufenthalt thunlichst angenehm zu machen; so
sei für Lectüre und für» bequeme Stühle, auch
Fahrstühle zu sorgen, um dem Kranken den Aufent-
halt außerhalb des Bettes zu ermöglichen. -—r.

Eine Kom enskiss ei er ist aueh hier am Ort
begangen worden. Nach einer Correfponderrz des
»Rish. WestnR fand am M. d. Mts. im hiesigen
Le hr e r - Sem in a r eine Gedenkfeier statt, zu wel-
cher sämmtliche Lehrer der hiesigen Lehranstalten ge-
laden waren. Nach einem Vortrage des Gassen-Jn-
sveetors am Gymnafium, Hm. Schatalo w, über
den gefeierten Pädagogen hielt Director R. J. Ti-
chomirow die längere, schwungvolle Ieskredn —

Zwischen den Reden trug ein Seminaristenslchor meh-
rere Lieder vor, darunter das »Hussiten-Lied« und eine
alte tschechifrhe Hymne. Die Feier schloß mit dem
Gesange der Nationalhymnr. —- Der hiesige rusfisehe
Verein »Rodnik« sandte« an demselben Tage ein
slückwtrnfch-Telegramm« in die Heimath Ikomenski’-s,
nach Pug-

Jn Sachen des »Eesii Rief. Selts« läßt
stch der »Was« aus Reval schreiben: »Hier läuft
das Gerücht um, daß einige estnisrhe Brüder. gegen
den ,,Gesti tkirj. Selts« Klagen nnd Darlegungen
vorbereiten, welche sie höheren Orts zu befördern
gedächtem Der wichtigste Punkt dieser Ausführun-
gen, sagt man, besteht darin, daß die Verfasser jetzt
einen ,,Eesti tkirf Selts« nicht mehr für
nöthig halten. Als dieser Verein vor einigen
Jahren bestätigt wurde, da seien für unsere Volksschm
len noch eslnische Schulbücher und damit auch ein ,,Gesti
Kirf Selts« nöthig gewesen; nun set dieses Bedürfnis
der Schulen und damit auch Zweck und Aufgabe des
,,Eesti Rief. Selts« beseitigt. Dieser Verein sei
mithin überflüssig, ziehe überdies einen» schädlichen
seist groß und sei somit werth, zu verschwinden. —-

So erzählt man sich. Wir können es kaum glauben,
daß estnische Brüder also handeln follten, und darum
sprechen wir dieses aus, um das bezeichnete Gerede
zum Schweigen zu bringen«

Nachdem der Do rpater Männergesang-
V e r ein in seinem jetzigen Bestände vvr einem Jtthte
zum ersten Male mit der sehr gelungenen Ausfüh-
rung des ,,Friihjof« von Bruch an die Oeffenilichkeit
getreten ist, steht nun am nächsten Mittwoch im
Saale der »Bürgermufse« wieder ein Concert in
Aussicht, in welchem zuerst der ,,R ö m i s ch e
Triumphgesang« von Max Bruch, sodann
einige Chöre d. eapella und zum Schluß als haupt-
nummer die Jlltniederländischen Volks-
lieder« von Kr e ms e r mit Orchester und Orgel
gegeben werden. Diese ,,Tlltniederländischen Volks-

lieder«, durch welche Kremser sich einen Namen ge-
mscht hat, find, nachdem sie wiederholt im Gewand-
hause zu Leipzig, der Metropole des Musiklebens,
aufgeführt worden, durch die ganze Welt mit dem-
selben guten Erfolge gewandert, und sind hier zu
Lande in St. Petersburg bei Gelegenheit des Judi-
läums der »Liedertafel" und später in Riga mit
gleichem Enthusiasmus aufgenommen worden.

Diese ,,Volkslieder« sind wohl mehr Schlachtlieder
und Schlachtgebete aus der Zeit der Befreiung der
Niederlande, welche von Carl Biber mit einer ver-
bindende-n Dichtirng versehen find. Die sonst üb-
liche Declamation dieser verbindenden Dichtung
muß leider unterbleiben, doch ist die Dichtung ihrem
vollen Wortlaute nach in den Texibüchern zum Con-
rert mit abgedruckt. Zwischen den einzelnen Chören
werden bei der Ausführung entsprechende Pausen
gemacht werden, damit Jeder selbst den verbindenden
Text hie sich lesen kann. Ja: ersten Chor, der
»K l a g e«, steigen heiße Gebete des arg bedrückten
Volkes zum Himmel empor um Befreiung von der
spanischen, mit Jnqnisition und Schaffot drohenden
Tyrannei. Jn der zweiten Nummer tritt uns Wil-
helmus von Nafsauery Prinz von Oranien, als
R et te r. in der Noth entgegen, der, treu seinemVolk und Lande, ooll Gottvertrauen die Führung des
Kampfes gegen die spanische Uebermacht übernimmt,
während der dritte Chor, ein K rie gslie d, das
Volk. zum Kampfe für die »gerechte Sache« aufmuntert.
Jn dervierten Nummer, einem Jener-Sold, wird
der zärtliche A bs eh ie d eines Kriegers von seinem
Liebchen·gesungen. Jm fünften Thore findet man sieh
mitten in der heißen S chl a eh i: die Jeste »Berg
op Zoom« bewährt sich als Damm und Wall, die
Schlacht· ist gewonnen und nun srhaart sich im legten
Thore die ganze Bevölkerung zusammen, um Lob
und Dank in mächtigen Klängen dem Lenker der
Schlachten darzubringen.

So viel wollten wir, da die Deklamation ausbleibt,
denjenigen Besuchen: des Coneerts, welche keinen
Text haben sollten, zur Orientirung bringen.

Auf den starken, überaus gesundheitsgefährliehen
Rosen-Gehalt in Mühe» und Zeug-
skoffen, wie ein solcher hier am Orte "in zahl-
reichen Fällen durch die Untersuchungen des Phar-
maeeutischen Instituts festgesiellt worden ist, macht
in dankenswerther Weise auch eine Correspondenz der
,,St. Bei. Z.« aufmerksam. Sie regiskrirt, wie sol-
ches auch unsererseits bereits geschehen, daß unsere
Stadtverwaltung unter eingehender Darlegung der
hier am Orte gemachten Erfahrungen an die livlän-
dische MedicinakVerwaltung mit dem Ersuchensich
gewandt habe, die geeigneten Schritte zu thun, um
die maßlose Arsenverwendung bei der Färbung der
verschiedenen Stoffe, als Kleide» und Möbelzengg
Tapeten, Garn n. s. w. in den betreffenden Fabri-
ken zu verhindern. Auch solle gegen hiesige Ver-
käufer gerichtlich vorgegangen werden, um diejeni-
genFabriken zu ermitteln, von welchen die schädli-
chen Stoffe bezogen seien. Weiter heißt es: »Es
handelt— steh dabei vorzugsweise um russisches Fabri-
cat, wie schon seht feststeht. Hoffentlich gelingt es
auf diese Weise, diejenigen Personen der verdienten
Strafe zu unterziehen, welche sirh nicht scheuen, im
Interesse schnöden Gewinnes Gesundheit und Leben
ihrer Ntitbürger zu gefährden.«

Jm August v.J.ivurde der Prediger zu Pilz-list-
fer, Pastor Eugen Mickwitz auf die Dauer von
7 Monaten von seinem Amte suspendirtz rvelche Frist
nun abgelaufen ist, so daß er san: II. d. Mts. wieder
inixjssscimte vor seiner »Er-Winde· fnngiren konnte.
Dem ,,Psost.« wird» darüber geschrieben: »Am Its.
März hatten wir Piliistfersfchen ein, schönes Fest:
nach «? Aionaten hielt unser Pastospr uns wieder eine
Predigt. Jndiesem Anlaß war die Kirche erleuchtet
nnd mit. Kränzen« geschmückh Das Volk war zu
diesem Goitesdzienfte so zahlreich herbeigeströmh daß,
wie es an hohen Festtagen vorzukommen pflegt, die
Kirche nur etwa die Hälfte der» Erschienenen zu
fassen vermochte. Thränen erstickten die ersten Worte
der Altarrede des von innerer Bewegung ergriffenen
Pastors, was »auch die ganze Gemeinde an sieh spürte.
Gehe, Gott unserem Herrn Pasior langes Leben nnd
einen klugen gesunden Sinn, auf daß er sich keines
Fehltritis wider die Gesepe der hohen Staatsrekgierung
mehr schuldig rnaehe nnd zur Freude seiner semeinde
noeh lange diesis schwere Amtbeklsiden könne.«

Wir. machen auch. an dieser Stelle darauf auf-
merksam, daß die zu morgen, Dinstag,. anberaumtgewesene Generalversammlung des Vor·
vater gegenseitigen Feuer-versiche-
r n n g s · V e r ein s unvorhergefehener Hindernisse
wegen auf rinbestimmte Zeit hinaus ges eh oben
worden ist.

Für die Nothleidenden in den WolgasCm
lonien sind bei der Expedition dieses Blattes
eingegangen: von O. v. S. 5 Rbl. und von B. M.
(zu SaatXorUJ 3 Rbl. —- zusammen s Abt. und
mit dem Früheren 1447 Abt. 59 Kuh.

Mit bestem Dank
die Redaction der ·N. Dörpt Z.«

Für die Nothieidenden in Jresenthal
sind bei der Exvedition dieses Blattes eingegangen:
von O. L. Z Abt. —- · mit dem Jrüheren zusam-
men 888 Rbi. 63 Kote. »Mit bestem Dank

die Redaetion der ,,N. Dbrpt Z.«
Für die Anstalt «Bethanien« in Ta-

loioka sind bei der Expedition dieses Blattes ein-
gegangen: von O. L. 2 RbL —- zusammen mit
dem Friiheren 19 Rbl. 20 Loh. «

Mit bestem Dank »
die Redaction der »N. Dörpt Z.«
hitthlikhr Use-nichten.

s UniversitätssKirch e.
Mittwoch, Maria Verkündigung: Hauptgottesdienst

un! II Uhr. Prediger: Pastor ernst. O t t h o.
Narhmittagsgoitesdienst um s Uhr.

Predigere Sind. the-di. Ohfoling
Nächsten Sonntag Confirmation und Abendmahlss

feier. Katechetische Unterredung mit den Sonst-man-
den und Beichte Sonnabend um» 12 Uhr. Meldungen
Freitag von 4-—5 Uhr im Pastorar.

Liebesgabenx Ertrag der- Colleete für die Blinden
sc) Rbi. 82 Kop ,

nachträglich 1 Rbl., für die noth-
leidenden WolgmColonisien vom U. bis A. Märzs PackenJfBrod und 18 Rbl., mit dem Freiherrn
lass Abt. 32 Kot-«; davon am U. März als zehnte
Sendung 200 Abt. Pasor Thomson in Ssaraiorv
ges-eint. Mit hexzrichem Dkmr Hoeti che Mann.

St. JohauniOKirchaMittwoch, als am Feste Mariä Verkündigung:
Hauptgottesdienst um 10 Uhr. Jntroductiom

Ptedigeu Oberpastoy Propst O e h r n.
Um 3 Uhr Nathan lettischer Gottesdienst

Predigerx sind. the-di. O so lin g.

St. Vtarien-Kikche.Am Tuns der Verkündigung Ntartä estnischerGottesdienst um 9 Uhr.
Am Sonnabend estn. Beichigotiesdienst um Z Uhr.
Sonnabend, den IS. März, um 5 Uhr deutscheConfirmation und Beichte.
Am Sonntage Palmarume deutscher Goitesdienstmit Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
Inmeldung zur Eommunion Tags zuvor« von

10—-12 Uhr im Pastorat »
Beginn der privaten deutschen EonsirmandenlehreMontag, den is. April. Anmeldung im Paß-regt.

PaulWillig;eroI-e.

St. Petri-Kirche.
Mittwoih am Mariä Vers-Tage, esinischer Got-

tesdienst um 10 Uhr·
Nächster deutscklir Gottesdienst mit Confirmaiionam Sonntag Palmarnm ums Uhr Morgens.

Todte-til«- «

Florian s i s eh n e w s k h, -s- It. März zuSt. Petersburg
Mart) Rosentha l, Kind, -s- 14. März zuSt. Petersburg «

Emmh Bittenbindeh -s· 16. März zu Riga.
Frau Anna Juliane Bitt, Verm. Beggtz geb.

Sohn, -s- IS. März zu Riga.

Teuern-ne . «
der soedttåen Telegeietvdenssgenrnn

(Gestern, Sonntag, eingegangen.) »

St. Petersiiurg, Sonntag, 22.·Miirz. Nach
den ,,St. Bei. Weh« ift bei dem Reichsrath ein
Entwurf über Erhöhung der Strafen für Verrath
von Staatsgeheimnissen eingebracht worden.

Demselben Blatt zufolge ist hinfirhtlich der Re-
gelung des Getreidehandels beschlossen worden; zur
Audfuhr nur solches Getreide zuzulasseiy dessen Bei-
mengungen einen bestimmten Procentsatz nicht über-
steigen. «

" Zarizyn,· Sonntag, 22. März. Die Wolga
ist aufgegangen. Die Temperatur beträgt 3 Grad
übers Null.

Berlin, Sonntag, Z. April (22. März)
Auf der gestrigen Börse machte sich eine starke Hausfr-
Tendenz anläßlich der besonderen Aufmerksamkeit gel-
tend« welche der Kaiser dem Grafen Schuwalow er-
wiesen hat. Der Graf und die« Gräsin Schuwalow
sind zur Kaiserlichen Familientasel geladen worden.

Paris, Sonntag-Z. April (22. März) "Ra-
vachol sagte aus, daß die Anstifter der Explsosion in
der Kaserne Lob-tu die Anarchisten .Matthieu» und
Lebastard gewesen seien. Es ist anzunehmen, daß
auf Grund dieses Geständnisses einige der arretitten
Inarchisten werden freigelassen werden.

Buenos-Ayres, Sonntag, s. April (22.
März) Einige Verschwören darnnterder Senator
Plain, sind arretirt worden. Wie gerüchiweise ver-
lautet, beabsichtigten die radicale Partei und die
Grusope der Unversöhnl,ichen, an deren Spitze Allain
steht, heute an verschiedenen Punkten Explosionen
herbeizuführen. Die arretirten Anarchisten werden
aus. Staatoverrath eingeklagt werden. Das Volk ist
ruhig. Armee und Flotte »bliebeu der Regierung treu.

R i g a , Montag, III« März. Die Passage
längs Dometnäs zum Vorhafen Bolderaa ist wieder
rei.f

St. Peterdburg, Montag, 23. "’März.
Das »Journ. de St. Wär« meldet,—der Zustand des
kranken· Minisierö des Aeußeren v. Gier« habe sich
erheblich gebessert. s ,

Das IvanagemDepartement hat jüngst Freitisehe
für die Nothleidenden im Kreise Nowochopersk des
Gouv. Woronesh und im Kreise Orel errichtet.

Paris, Montag, C. April (23. Vtärzy Gestern
Abend wurde ein als Frau verkleidetes Individuum
verhaftet, dessen Signaiement demjenigen des Quar-
chisten Matthias, des Hauptcompliren .Ravachol’s,
entspricht.

Yettetbeticht
· von heute, 23. März, 7 Uhr Morg

O k k ·» lsgss III· I Wind. I Bewertung

1.Bodö ..,759,-s-2 NW(6)4 -

I. haparanda 758 — 8 s (2) 2
s. Axchaugel . 749 —13 NE- (1) o
4. Moskau. . 747 —- 2 W (0) 4 -
Z. Dorpat . . 755 —- 0 NW (2) 4
s. Gesteh-»Im. 762 -,. s N (6) 1
I. Skudesnäs s 764 -f- 6 (0) 4 i Nebels. Swinemünde 764 -s- 6 NW (2) 0s. Warschan . 761 J— 4 W (2) 0

to. Kiew . .
. 758 -s— 6 NW(1)4

Ziemlich gleichförmiger Druck, meist nördliche
Winde, schwaches Maximum in Muß-Europa. Da-
her die Gegend östlich von demselben retativkaltist. Jn Nord-Russland gestern und heute -’-1;39-«C-.

»Eure-verirrt.
BEIDE« Börse, 2.April (21.) März 1892
iosstbt.pe. Catta . ·. . . . . einsames-Pf.
10cNbl.pe. Ulttmo . . . . . . . 208 NmkUcä Pf.100 Stil. re. Ultimo nässien Monats . 209 Ratt. — Pf.

Tendenz: its! testi
Für die Reduktion verantworttieb - » »

I Hsttelblatu Frau Cis-triefen-

X 69. Reue Dörptiche Zeitung. 1892



Dr« III Juli« vor C. Matiief es. —- llesnssassss pack-Insecte- Jxopatetiit lloxtaistetcstops Po us. —- Iossossto Eos-was. — Japan, 23 Raps-s 1802 I.
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s I Allen Freunden und Oonimilitonen ein E N t7 »« O «. «. , z ». «»liess-liest es I« ehe-wohl! J·»k-.....i5-5... s. ins-»«-
« »,. ·,· ·. I s . A. Rabiuowitseli IV. Ettitigek Specialitän künftb Zähne. m« «

·· ,« . · ·" Sand.
·

jur. Sprechst tägl. von 10-—l u. 3—6 Uhr.
Jlsepusrciiaii isnngasin oöshnsuiiekisshsp D zrt d

Lin-Läg, dcti 24- Yiåcz 1892
lITO M2O AllpMls cero rege. est- Unvorher h H« d - hl . .- dd« ie erwareen ei enpapiere un -

- gese ener in ernisse a ber wir ie -
-

.

» c I bH Ha» as» Haallaqekw Topp-» I Blnmenblcitrer sind emgexiofgften Inst» ·n Es« 21 Tor« «« EVEN« USPYI . ««: - «-« « - « um 8 Uhr abends in der Bär et· ·kopw ». W » Hwkz -H« Fmm jmg »O
- -

am 200 iriæaiixk eairieiiæ 6epe3o- l » - » - Gzgm z,z,1,,,,g »» z» W» z·»,»z»shixæ n 100 einigen-I» oiisxoizhixm . ask r
ixpoim - . . · » - gi g— starker.

ceös esisy noeraizuzg iipnisuaiiiaiosisca « « -«» « vekellb ..
iiensisrscn usi- osiiasiennnie cponn irr» G t · ··

iiaiiiieiiiipiio isniiiiasin n iio upon-h— . « r AMICI»- ISII W« W« ON
Lmtenim UPSUMCAUEUXG MKOEOM welche am 24 März stattlinden sollte auf unbestimmte Zeit i« der« Bakgekmasse
zioicyiieiisisossh n sauer-onst- saiisnush

·

«. ' « « · « -

sssssssssssiisis Its-s« s sssssss auskgescliobeth Cllbtkhcstklptllllk -——-
·

Jana-ri- nauhnisiimaiso pacnopaiikeniin » « « - », Uh b d is ja Strand «

llozipoöahiii yciioizia iioeisaiiiin . « Yck YOXIIUUT hu« ««·««««
S

h
-s I·

liioisysissh Sei-ist. pasciiaispnaaeiihi usi- ».sz . «. »
-..-...-...pk. .........--.,

H Myß Has HHIZHHXG ges oskth
d;

« · -is« » 2 Last« .

« s·- sss s

sllsapenwopG o« qslspa Bgyskpekkggxth 111-I, Hex, Uozhgy slisks des Illllökn Wirt! im
»

,

- F F» ·

ses Jahres zuin Besten des»l·cind·er— «

» "t- t - Uz ts s, O » O

s 2......-. . E;::F::;:»»k,kk;««3Hmsgzzzks .;:::;«.., Fig· iiss w»k«i--«2ksiis- ZksgktgtxxkxichskktxsssUW n; er Sucher-« a g
· IJUIICDIIIIIISEDITCII - ycis oeiia usi- aii send; eero isozxa

Gram« M« gszkäachekwk +l
.z: . ..

p P. « s I « « Neun-sagen aus Dahlen bei Riga
· die vorzuglichsten aller aber— «.

.. SU- UUP S
· ... » « ttm d An d. . . H» pf»ongen: in den ·Redactlonen des »Ole-« - u» »· w»

- Das VIZTSCVC UTSMU . IF« « en· O lszslenlgens w« c mit« und ostrmees« und Rath aus:. - ·- ssP h Hoch he ii· m Ikzkhhzgzz · Reiz, eosiyscsissyioiiiie esrony May, dieses Unternehmen zujordern wim- Stmße Nr· Fa, bei Herr» Sachket ac ungsvo . »
sz

—·j·—«··«——· Heu-J, H HCZZIHOIO ge ej HJH OZHF durch« Zusendung von Sachen zum —Dj·"—«—st—«""« «. . - -

Pl' c rpsinia. 0 ziiisb «»I-i verlier-1- poshiispsiiiia nehmen· D» Tag and o» d» Ver· »···. » ·· . » . . »s » —···-—»»»»sz· ·
Näheres Großer Markt, bei Kaufmann Jiteprizonaiiiii iipnriniiaiosisca . is. Peerch werden. Zur Esmpfangiiahme »von . .I . S» e! -- -

Büß, vormals Sepping. (AIHHHM H» HH» F» Bezzmszozokj Sachen haben sieh bereit erklartt VI! s
k l »3000 (Pniiicaaa yit M 61) is Heizeoponoii FWI Ciööelk (Allee-strasse Nr. 7), --...

« unten oh
» :

a t Utapiioizaciiaii Fu. Jlf 23), is. Pack-r- Fkan Hewsokok (oarlowa«tr» Nr· 23)’. lh l »M· · z Moskau« Pfkzmmeu, z« FlO Z»
Q von u. wer« 8 Zoä (lleTCp6ypFCEa-H II· M
(- . wünschen, kennen sich melden - s .
«

- p i» H F hl' heb tt8 die Bitte aceurat und sauber 8 »» « « · ·· , .

Z ······«"""I«"i«""E«åi’Z-Iå3psn Z Issgiåäiieässkksk sixs lst« Mk«
. « : . Yszsz « - . » . » ·» » . .«

» FU - ksx - ngtsg «» f, « «

g» s— Es . . äsk:,ls«..;:l3-.PsxxsxssagkzxDe; Er: xgssssissrr
--. z m. us IV· 111 I »II«—·«—sp

-«·««

- « .
« «« Brandschadeu verkauft! ist mit allen Gebäuden-u»-In allen Buchhandlungen zu haben: .

.

einem grosseren - - s« » d k· Fs .-· gutem Obstgarten zu verkaufen. Re-r zikir stellesiuersisvcfkxi Zdugmvellfissedines nesztsnten wolle« M« MWIM ««n « · ··· d des betiks ·Besitzei«s ein entsjiie ———s—-————tk«?z«klv-alqIxsprka· - es · « « « .

-- mun erze ne en et age et en nndund . .»· «« . » . » cheäides Honorar zugesichert jst i» am» Vuchhkmpjungku kzu Hym-vokmetikaiig im« siiigvdges siåevalcc Vereine; zur gfotdcrung der illfcctes -. »,

in den Gärten ««
« « « U, ·« «·

·« ßund Anpklanzungen Dorpatsnebst
Beschreibung über das Anbringen

d «24 J 1592 Hd d
nach livlandcfchem Landrecht .der kiinstL Nistkästetr zu em am ·. lltsi statt ii en en « von

z ·«- s he. - Denn-Meisterin .
« Un« IV« s« lOPIWIEEUSCIIOET « DE— VIII-M STIMM-

-..-. p-?;?;«23«T»p. E
. tihlattiesensverla · .I. Fisch-sonnen. · · ———

«·

« -von der klauptgestutveiswaltung erbetene Preis und»voni. Es; ELIHJUHIFFJZU Ftgpwhlklnsgtellll km· Preis Noch« Z RU- 67 KEP-
iu GwfpCqbiug wikjx-,sz-»,Vexmiethet. Zu— Revaler Verein zur Förderung der. Pferjdezueht und Rennen RbL 00.- .- ZJ S «! PS. »

noch— CUS C PUCK.-ekfkckgexx Blumen-Straße 4, p. t. « lkem zweitäan Herde; allte tEinsätfte. Einsatz RbL 10.- Gewicht nach Be· ISSTYSL Adresse Befahl-h« Nr«
dirs-«·- SIIUMUUS S? All) SSSHVOIWS MS- » » - — « 0 « . ;

II. Flaohrentieo Euch-trennen) «·
··

· srsgiknciliiaiieiizdeiciliniikeiinHici·l·)·l;·3lidliin··iilbeii JYUTETW ZMUTIS H« THE«limhwta 13e· geleålzlh Find he· chmskw fiiis in lilhstland gebotene Hengste und stnten Distanee 2 Weisst Frei-l habt« T ·
gz

· · · spnd«ha"dakbeiten’
ansaion , wa zll"vekme- .

«« ·
· . '

.
« ·

then· Näh s k b- d RbL »300.—·-ui»id eine Praeniie des Elhstlandischen Landwirthschaftlichen T d »Poststanonsgigtjkelzu ktlsxrzzgslåolksk -ZJ Vereins. Binsatz bis zum 20. April a. e. RbL 20«·—--·, später RbL 40.- und.
«» e » O Jzwch z« « « »»

d» ssptjon Fäden» · · bei Meldungen ain Pfosten R-bl. 60. Pferde, die in jrijheisen Rennen-be» »,»,»«» « » ,»,,,,,

szETxxfsgfspf ge« its-- lkxxk 3TkT-«E2TE’E«33i'-· arstimise ö etus, n n ,· i nzw i n reis er ie en, nnen nur um
·

-

· · »« « , zzspkxk «» ·. »Hm» ««h ·.D· P · d td· d « t Pf d esubN.lll « « p
« -,5,.-". «.

von fünf Zimtnern ist miethfrei —g)- Sillgrelfiklxlilrtz veigthelilisiingexrlizxltudagrarise Pgråräuztåeisdxin hegt: ebener-wann— Kitivtsvud · «· M« ««

hannisftraße Nr. 32. Zu erfragen im ten Preis des Blatt. Landwirthseliaftliehen Vereins. Ttenmanit ·
Hof« liUkT bei A« W— Malikkss · It! B us· h R· d Yn -

) · « Wirnisärwahtreiside lvomatohten
«· ·U»s s s

. a« iso- es Sinnen ur enre nen · ——- euer-rissest« «»- 2000 sit«Eine kamllmnvobxlaug fiir in sähst-« Dir— und Icurland gezogene Pferde. Heisreiiiseitem »Distance GWUUUYHO Smm izzliisscirsoecuscisimvtiiissit-HEFT«
W« 6 Zämmskn EIN! 13081010118DOM- 3 warst. Elinsatz RbL «20.-—, Preis RbL 250.— und alle Einsätze, »welche --..-f-- Preis? 60 Kuh. s—T-.-« JchtsstttmsåktssssIFIDZCCVOJLCWÄVSKZZUIII« XCVI-sinnst VO« USE? TTSSSO unter die drei— ersten Pferde folgendermassen vertheilt werden! ·· - ) säh-ils«(gcxi·sk·slxotaig··ii·k.sii·«is.sziskpik «
—-«———Yl——-—— dem drlttCU Ptckde dCk EIUZStZ Zukuck Dckpats O g ygmqikmgkqijzpfkqgcp beidtkEkkedkttcs

l Famcibsenwo dem zweiten Pferde 20Ø vom Preise! und sämmtlichen Einsatzen
. Verlag imm- w,3-.—»wimkl,opecss2gts3·« dem ersten Pferde der Rest, d. h. die ganze sumine nach Abzug des

»» 5 Zimmer» xkjszhe z H » zweiten und dritten Preises. « E M . « ,
, ·»·««".J« ». »».wikthschsttshsqkismiichkeiäh is; -

a - «« Um« Nu« SEMMMMTEEDV f«
stilllebende Mir-thei- abzugeben lvs SVSSIUGCDIIUSS mit uten Attestaten zu Kindern und in H—-—s——-·—-—————erre"««Jacob,-k——-————-Str'«'

Rigasehe strasse Nr. 53, im Hof. für Pferde aller Länder und Racen. Distance 41 weist. Einsatz Rblz 20.—-, die Stube gefucht - Stern-Stk. 9, pay« -
«

von 4 ejkltttltåesktauxftlietiiitiivectolkstlcrixifccg— Gar, gräiZnßFtlårä2t).- mit Vertheilung, wie sub 111 angefuhrtz unter die drei Em junggs dgzzzschqpkechkndes ·»
ten-Straße.Nr. 27. . . Ms———s——————-———- v. Grosses Revaler IVlaohrenneti zpkknsziit ei« Neu· v· der Stube oder

··

Wen»Ein lulnset Mensch fiiis Pferde aller Länder. Distance Esz Weisst Binsatz Rbl. 20.-, Preis Z? KWVTTU ·· ROHR-St« W, VIII! 11 «« « skder die Lqudwikxhschqsk kkkeknen vom, Rbl. 250. mit Vertheilung unter die drei ersten Pferde, wie sub kll an— b—..—-————————7sIUhr·
———————————— PTIEoPIFUELSCFF lUIHKCIJYIIBcmn 4« A «! U gfkjhkh « ’ « O

.

sll Cl· SU- k.- cC I. .

Vom. Si-3J3-S«. St, Wink? E
——— EW ETIIIWE MEDIUM s« Dssissssssgs d— Dis-us« csisia

«?-
« sue-kais s e im « d R 11 iti iv dv« spchiVllnns I« WstäUVSM M» kespsz «sz"«·«-«’" Y·sz«««"·««·"«’"·Einem tüchtigen Bnchhalter « c « «« 3 VI! F« EVEN! » -

UU « tung eines Harxshalts auf dem Lande· Entree: 20 Ren» Kinder bis 10kann eine Stelliing auf einein größeren dreizåkrige L- Pudjg A! Zu erfragen Jamasche Str. Nr. 19. Jahren 10 skep-
SZFTUIZ..TTI.E’ZFPFHZZZ, YOU-z;- 33235 Täåhstksgk 4:20 : Ein okvcuttiches Mädchen Eis« Dsrssschs
Holm-Straße Nr. 14, Dorbatsz «

«

391918131111804 s- 30 o«
·

·
das zu kochen versteht, sucht Stslliing

suche per sofort einen erfahrenen
l d Pferde; dtedlstsågslåk sådsslszn Ihnen III? II; BUT« h« IV« XVI' - PeplevStraße Nr. 16. s nach Fellin FifchewStraße Nr. ·6."

«« s ZU sgqkqgq sxq
,

U Cggtzg . .» m; Mk» r, —-s———s———-———————————s-—-—-—BIJEUUFP same-strittig it. site staunen, mit Ausnahme - von Nr. 111 Oaltisches R« « che «»
e« O« «

womöglich einen, der die Versuche— RSUUSUJJ Smd OF« m« Jookoysp r · « « F Gwzpkzkzen uns, Yjkcher Bitt«station in Berlin absolvjrt hat. sind vvnäthi in -
»«

d. «W . - l « ’.

J .
g

sz
tefp ·en gegen Beshnung abzuliefern -TPVSV «« V« DOIWJ c. gis-triefen»- iuchii s. Hist-Tun. essen-Straße» is. «



eue rtle eingCkfcheiist täglich
Husgenvmmeu Sonn« n. hohe Festtagk

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditivn ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
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beginnt ein neues Aboimemeut auf die
,,Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
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Inland
· «Dorpat,·24. März. Wenn dieNothitanw

Gebiete auch gegenwärtig, wo die etwa vorhanden
gewesenen eigenen Vorrälhe der bäueriichen Bevölke-
rung völlig erfchöpft sind, noch eine schwere Zeit
zu durchleben haben, so beginnt doch die ganze Noth-
standOPeriode sich dem« Ende zuzuneigen und nach
einigen schweren Monaten können bereits die Erträge
der neuen Ernte den Noihieidenden zu Hilfe kom-
men. Die Blätter beginnen denn auch schon von
der Gegenwart abzusehen und Ausblicke in die Zu-
kunft zu halten, d. h. sich mit dem möglichen Aus-
fall der neuen Ernte zu beschäftigem Der
,,crashd.« registrtrt in dieser Sache pessimistische
Stimmen, die nicht ohne Befürchtungen auch für
das nächste Jahr sind. So werde die Verntuthung
geäußert, daß in Folge verschiedener, mit dem gegen«
wärtigen Nothstande zufammenhängender Umstände
in den MißernteMouvernementg selbst eine befriedi-
gende Erutekaum erwartet werden könne; von an«-
derer Seite würden dieselben Befürchtungen hinsicht-
lich des Süd-und Südwest-Gebi·etes«gehegt, indem
man sieh dabei auf die ossieiellen Dciien über den
schlechten Stand der Wintersaaten in jenen Gebie-
ten berufe. "

Mit Recht macht der ,,Grafhd.« dagegen geltend,
daß zur Zeit noch kein Grund für die Annahme ei-
ner bevorstehenden Mißernte in diesen Gebieten vor,
liege und daß sich Vieles zum Guten wenden könne.
Obgleich nun der ganze Frühling und Sommer, von

denen fchließlich doch in der Hauptsache Alles, na-
mentlich die Ernte an Sonimerkorm abhängt, vor
Einem liegt, plaidirt der ,,Grashd.« doch dafür, daßman sich schon gegenwärtig auf alle Fälle vorbereite
und seine Vorsichlsmaßregeln treffe, um nicht über-
rascht zu werden. Zwei Aufgaben sind es, die, wie
der ,,Grashd.« aussührts vor Allem erfüllt werden
müssem l «

««
-

,,Erstens müssen die Getieide-Vorräihe, « die dem
laufenden Jahre von der legten Ernte verblieben
sind, in allen Gouvernements des Südens und Süd-
westens, indenen die Berichte ungünstig lauten,
festgestellt werden. Zweitens muß, die Frage klarge-
stellt werden, welche Daten über die gegenwärtige
Verpflegnngssisampagne alsGrundlage für die zu«
künftige Vermeidung von Jrkthümeru sowie überhaupt
zur Richtschnur dienen können; Diese letztere Auf-
gabe ist von besonderer Wichtigkeit«

Auf der JanuarsPrivaisitzung der Kais Liv-
xaudischeu Ockpxikkevrijcheu Socken-it sank, wie wir de:
»Balt«. Wochsehr. entnehmen, einewichtige Znschrift
des Departemens für Eisenbahn-IIngelegenheiten beim
Finanzministerium zur VEerlesung, die eine Antwort
auf die an den Finanzminifter"·gerichtete Eingabe der
Socieiät betreffs der Loealswütertarife der
Eisenbahnen des baltischen Rayons
enthielt. Nach Würdigung der von der Societät
betonten Gesichtspuncte find in diesem, von dem
Hm. Finanzminisier veranlaßten Schreiben die Gründe
dargelegt, welehz die Regierung verhindern, im Sinne
der Societäiskjsjirgabe vor-zugehen. Die Erhöhung
der LocakGütertarife unseres Eisenbahn-Ruhms sei,
außer durch die Wahrnehmung, daß in einzelnen
Fällen die früheren« Tatife die Kostendeckung nicht
Fusreichend sichergesiellt hatten, durch das Bestreben
bedingt, die LoeabGiitertarife dieses Rahons mit— den
entsprechenden Tarifen derübrigerr Theile des Reiches,
insbesondere aber der"benaehbarten, in größere Ueber-
einstimmung zu bringen. Um allzu große Härten
zu vermeiden, werde die Erhöhung schrittweise durch?
geführt, es stehen somitnoih weitere Tarif-.E3·r-
h d h u n g e n in Aussicht. —f-"Die OekonomischeEII
cietät beschloß bis auf Weiteres diese Angelegenheit
nicht zu urgiren nnd weder von der Aufforderung
des Departements der Landwirthsehaftz noch von der
Offerte des Vertretersgder Börseruisokrzritös von Riga
und Libau in EisenbahwAngelegenheilEZz O. Heiblig,
Gebrauch zu machen. Diese Offerte betraf die Her-
beischaffnng geeigneten ziffernmäßig-en Datenmaterials
zur Beleuchtung der Frage.

— Nach der «Russ. Shisn« wird im Reichs-
rath gegenwärtig ein Entwurf betreffs Abänderung
der gegenwärtig geltenden Bestimmungen über die

Vorrechte und Privilegien, welche der Bild un g s-
e e nfu s gewährt, berathem
. — Jn Sachen. der Hebung und Regelung
des Getretkdezhandels entnehmen wir der
,St. Bei. Ergänzung der gestrigen Meldung,
daß die ad hoc uiedergefctzte Conferenz beim Fi-
nanznrinisterium befchlossen habe, nur solches Getreide
zum Export zuzulassen»« das nicht mehr als vor-
schriftömäßig gestattet-s Beirnifchungen enthält, deren
Norm für Weizen und Roggen auf höchstens 2
pCt., für Gerste und Hafer auf höchstens 3 pCt.
angefetzt ist. Die Proben sind den betreffenden
Schiffsladungen von Beamten des Zolldepartemenis
zu entnehmen, die für» diesen« Zweck eine besondere
Jnftruction erhalten, welche der Director des St.-
Petersburger Zollamts D. J« Wlaffow in Gemein-
Fchafl mit erfahrenen Handelsleuten ausarbeiten soll.

« — Die neneste Nummer des ,,Reg.«-Anz.«· ver-
öffentlicht Allerhöchst bestätigte. Regeln für den
Transport von Rindvieh auf den
Eifenba"hnen. . » «

« Jn Rebal ist, der ,,Eftt. Gouv-IX« zufolge,
dem Secretär des Eftländifcheu Statistifchen Consi-
tåDHofrathPaulJ o r d a n , nach Zsjährigem Dienst
im ClaffenrangeAllekxhöchst der SLWladimipOrden
4. Classe verliehen worden. «

Aus zMitau wird· dem »Rig. TgbM zur
sanft-Frage gefchriebem »Der Kampf unferer
Zunftmeister gegen die freien Arbeiter ist in ein
neues Stadium getreten, und einzelne Aetuter haben
die gefchilder und Cmbleme
ihrer Grund der Gewetbefreiheit arbeitenden
Coneurreuten e n t fe r n t. Das verständig mahnende
Worfzwelches ein Vorftandsglied unferes Gen-erset-
vereins gesprochen, nicht allzu hißig vorzugehens
sondern vor allen Dingen im eigenen Haufe Ordnung
zu·fchaffen, das völlig eorrecte Vorgehen der Ri-
gafchen Zunftgenossen zum Beispiele sich zu nehmen,
erfcheint unter. fplchen Umständen wohl ganz an:
Pius« «

««

» -»-,-. Zug; szecretär der Mttaufchen Stadt-Polizei-
Hjezrtugltnriigssist der» Seerxejtär der MitauiBauskefchen
KreidIPoliZeiuerwaitunFT« Tit-Rath K u p f fe r, er-
nannt worden.-

St. Petersburg, 22. März. Der Ge-
bnrtstagFürst BismarePs hat auch in der
ruffifchen Presse Berücksichtigung gefunden, wenig-
stens werden die Manifeftationen zu Ehren deffelben
in Deutschland mit Aufmerksamkeit verfolgt. Die
,,St. Bat. Wed.« erklären die GeburtstagsiFeier für
eine große nationale Manifestatiow «« »Man kann
nicht einmal jagen, daė an den Festlichkeiten zu
Ehren des großen Siaatsmanncs nur die einftuß-
lofen oppositionellen Schichten der deutfchen Gefekb

schaft theilgenomnien haben: sowohl der Besuch des
Grafen Waidersee in Friedrichsruh als auch das
CollectirpTelegramm der naiionalliberalerr Partei
sind charakteristische Zeichen für die Spaltung, welche
in denszhöchsten Kreisen der Regierung und in dsr
Volksvertretung hinsichtlich der Entfernung des Fürsten
Btsmarck vom politischen staatlichen Leben seiner
Heimath zu Tage tritt. -—— Was die Presse betrifft,
so hat sie sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen,
einige herbe Wahrheiten über die neue Aera und
den neuen Cours Kaiser Wilhelnks If. zu äußern.
Sogar die politischen Gegner des ehemaligen Kanz-
lers » erkennen jetzt seine großen Verdienste offen
an . . . Wir zweifeln jedoch nicht, daß auch nach
diesen Aeußerurrgen der Presse die Theorie- des
»Sie wide, sie Juden« in voller Kraft bestehen
bleiben wird. Für uns ist der einfache Hinweis
ausreichend, da× das ofsieielle Deutschland und das
deutsche Volk sieh· in tiefem Zwiespalt hinsichtiieh
des neuen ,,richtigen« Courses befinden,
auch nur ohne den Fürsten Bisrnarck ei·
konnte» . Ei.

—- Der Gsesundheitszustand des Vorsißsnden
Minisier-Cornitös, WirkL Geheiniraths v. Bu ngeks
fängt an sich zu bessern. « —

— Die Vergleichung des russischen
und des finniändischen Zolltarifs hat
sich, wie dem ,,Rig.Tgbl.« geschrieben wird, ais eine
so gewaltige Arbeit erwiesen, daßihre Beendigung
kaum vor dem« Mai zu erwarten steht. Es muß
daraus der Seffluß gezogen werden, daß das Project
zur Regelung der russischssinnländischen Zollbeziehurigeri
wahrscheinlich erst in der nächsten Herbst-Geister! in
den Reichsrath wird eingebracht werden und daß
demnach weiter die vorausstrhtliehe Neuordnung diese!
Beziehungen nicht vor dem« 1 Januar— 1893 wird in
Kraft treten können. Die Hauptfrage ibeztiglich der
russischssinnländischen Zoilbeziehuiigen liegt darin, das
der Export Finnlands nach Rußlandsich dem neuen
russischen Zolltarif wird anpassen nzrjssern der ja ganz
andere Verhältnisszgeschaffen hat, in Folge, dessen
natürlich auch die EjportsBedingungen für Finnland
ungünstige» werden-müssen. . «» « ·

—- Der neuernanrikte Erzbischof von Mo-
hicew iisiid Mstkppocit de: ksthpiiichen aikchekk is:
Verstand, K o s l o w s! i, ist, der »St. Bei. Z.« zufolge,
von einem so ernsten Augenübel befallen, daß er
beschlossen hat, nach Paris zu reisen, um sieh· bei
einem der dortigen renommirtesten Aerzte operiren
zu lassen. , . ·-

-— Mit besonderer Begeisterung hat der St. P e-
tersburger Verein der Angehörigen
des Deutschen Reiches in diesem Jahre den
Geburtstag des Fürsten Bismarck be-

F r s i l l e i e r. s
i Eine Ehrenrettung des indischen TigecsJ «

A. P. Jn dem britischen Theile Ofiindiens ver-
engt sich das Wohngebiet des Königstigers Cl: ris
regeln« Felis tigriy von Jahr zu Jahr. Dass-Ege-
waltige Thier ist dem Kampfe gegen die Culiurwafssen nicht gewachsen, obschon es diesen einen hartnäcki-
gen Widerstand enigegensetzh Während die Mehr-
zahl der grossen Raubkatzem so auch der Löwe, sich
vor den seindseligen Angriffen der Menschen tief, und
immer tiefer in die Waldeinsamkeit zurückziehtz scheut
der Tiger in ungleichgeringerem Maße die Nähe
volkreicher Dörseh Ja, jenes xläxmende Getriebe
scheint viele von ihnen sogar anguziehen Tiger die-
ser Art pflegen die am Saum ihrer Wildniß liegen-
den Menschenansiedelungen als ein Stück ihres Jagd-
gebietes zu betrachtenz die Dorfbewohner aber, welche
in dem Bezirk eines solchen vierfüßigensJagdherrn
wohnen, erkennen dessen Herrenrecht bereitwillig an,
indem sie ihn ,,unseren Tiger« nennen.

Es ist dies ein AhhängigkeitsverhältnQ um das
wir die indischen Olckerbauern schwerlich beneiden.
Der Gedanke, in dem Bereiche eines Tigers zu
wohnen, stößt uns ein hohes Maß von Uubehagen
ein. Der Mann, der das Gruseln kennen zu lernen
wünschte, wird sieh, waffeiilos wie er war, diese nützi
lirhe Kunst in der Nähe eines indischen Dschungels
sicheriich schnell zu eigen gemacht haben, denken wir
-—- gilt uns doch von je her der Tiger ais der Inbe-
griff gröszten, heimiückischen Blutdnrstes Zur Brand-
rnarkung eines New, eines Richard des Dritten,
giebt es kaum eiu geeigneter-s Wort als: sie waren
Tier! in Menichevgestaiii Es ist dies ei» Bin: de«
Diehtens und Trachtens jener Ausgeburt unseres Ge-
schlechtes, das zu seiner Allgemeinverständlichkeit kei-
nes Zusapeh keiner Erklärung bedarf.

«) Aus der »wes-Z «

Der Löwe ist ebensalld ein Mörder von Profeszsion, ein geschworener Feind warmblütigen Lebens;
Aber dennoch flößt er uns einen, hohen Grad von«
Sympathie ein. Wir nennen ihn den König der
Thiere und geben ihm die königlichen Eigenschaften
des Edelmuthes und der Hochherzigke·it.

» »Wer aber hat sür den Tiger ein Wort der Hul-
digemgi Unsere Naturgeschichtswerke charakterisiren
ihn als eine niedrig denkende, hinterlistigy mordlus
stige Creatnn Auch das beste und maßgebendste
diefer Werke »Brehm«s Thierleben« spricht aus der
nämlichen Tonart in seinen beiden ersten Auflagem
Mit derihnen eigenen eindringliehen Beredtsamkeit
schildern sie die Frechheit, Unersättlichkeit. und Grau-
samkeit des Tigers in den schwärzesten Farben. Sie
fügen hinzu, »ed wird uns nach dem Mitgetheilten
nicht Wunder nehmen, daß alle Jnderund die eu-
ropäischen Bewohner des schönen Tropenlandes nicht—-
minder den Tiger als den Inbegriff alles Entschli-
chen ansehen und ihn für ein Scheusal halten, wel-
ches die Hölle felbst ausgespien«

Ganz anders, ungleich unparteiischer und sach-
gemäßer beurtheilt die im Erscheinen begtiffene dritte
Iuslage «) von Brehnfs Thierleben den so hart ange-
griffenen Räuber. Jn Ukbereinsiimmung mit den
neuesten englischen Forschungen weis! Professor Pe-
chuelsLoesche in klarer, einleuchtender Weise nach, daß
der Tigerschrecken in den Tigergebieten Indiens nicht
halb so groß iß, als uns bisher eingeredet wurde.
Die Mehrzahl jener Dörfer, die in dem Banne ei-nes Tigers stehen, findet in dieser Thatsache keines-
wegs eine Quelle starker Sorge, sondern ifi mii ih-
rem viersüßigen Zinsherrn ganz Zufrieden.

Pechuebsoesche sagt: »New der menschenfressendeTiger, wenigstens wenn man ihm nicht ernstlich zu
Leibe geht, flößt den Leuten mit Recht grosze Furcht

«) Brebnks Tbierlebem Allgemeine Kunde des» Jsierreisches mit 1800 Abbildungen im Text, 9 Karten« un 189 Te.
fein in Fatbendtuck und Volks-kniet- Dkiktez gänzlich neu-
bearbeitete Auslise von Prok- Dr. Pechnel-Lo-esche.

ein; denn vor ihm sind sie nie und nirgends sicher.
Mit den übrigen leben sie, so zu sagen, auf vertrau-
tem Fuße und bezeichnen die Hervorragenden darun-
ter mitEigennamenÆ ·

- Auch der Engländer Ste·rndale, der lange in den
Centralprovinzen Ostindiens lebte und sich allzeit als
einer der zuverlässtgslem gründliehsten Beobachter der
indischen Thierwelt bewährte, berichtet, zwischen Tiger
und Tiger bestehe ein großer Unterschied. Jedes«
Individuum besitze sein eigenes Temperament, dessen
hervorragende Merkmale den ihm zunächst wohnen-
den Dorfbewohnern gar wohl. bekannt seien. Diese
wüßten auf Besragen ausnahmslos anzugeben, ob
ihr Tiger fkeck und zwackhalsig oder vorsichtig und
jeder List ausweichend"sichs"zeige, ob er eine ssinstertz
scheue oder freundliche, harmlose Gemüthsart habe.
Kein indischer Jäger trifft· seine Jagdvorbereitungem
ohne sich zuvor genau naszeh der Eigenthümlichkeit
seines Opsers zu erkundigetix Naturlieh begegnet er
einem argwöhntschcklugen Feinde mit anderen Mitteln
als einem unverständig-«verwegenen.

Es ist für ein Dorf, dessen Umgegend in dem
Sesitze eines verhältnismäßig gut gearteten Tigers
sieh befindet, kein unbedingtes Glück, wenn dieser
erlegt und seine Lagerstätte dem Einzug eines viel-
leicht bösartigen Naehfolgers zugänglich gemacht wird.
Es kommt vor, daß die Eingeborenert mit sorgen-
vollem Sinn den Körper eines erlegten Tigers be-
trachten und ausrufen: »Schade um ihn; er hat uns
nie Etwas zu Leide gethanst

Auf die erwähnten neuen Forschungen gestützh
theilt Professor Pechueks Auflage von Brehuks Thier-
leben die Menge« der indischen Tiger je nach ihren
Lebensgewohnheiten und Raubgielen in drei Massen:
in Wildtödtcy Viehräuber und Menschenfresser.

Die ,,Wildtödter« bilden bei Weitem die zahl-
reichste Classe. Sie sind in der Pegel schmächtiger
und gewandter als andere Tiger, obwohl auch unter
ihnetr i sehr stattliche— gesunden werden; Sie besitzen
keinen ständigeii Jagdgrund, sondern wandern mit

dem Milde, von dem fie sich nähren, von Landstrich
zu Landstrich « Sie bringen den indischen Urteil-sauern,
deren Saaten von Hirschen und Schweinen unab-
lässig bedroht werden«, als wildverscheuchende und-»mild-
vertilgende Feldkatzen einen bedeutenden Nasen, ohne
jedes Entgeld dafür zu fordern. .

Der ,,Viehräuber« leistet den am Saume eines
Dsehungels liegenden Dörfern die nämlichen trefflichen
Dienste, wie der Will-tödtet, doch verlangt er zum
Dank dafür eine-n Sold aus dem Hausthierbefib der
Dorfbewohnen Den Rindern giebt er hierbei den
Vorzug, doch nimmt er auch mit Ziegen, Schafen
und Cfeln verlieh. · Hin und wiedersersagt er sich
auch einmal einen Hirsch oder ein Wil·dschwe«in. Zum
ausschließlichen Viehranb pflegt ein Tiger« erst über-
zugehen, wenn er alt, fett und bequem geworden ist.

Jn «Brehm’s Thierkleben heißt es: »Er wählt fich
sodann eine behagliehe Gegend, wo es genügend
Fleisch und Waffe: giebt, zu feinem Hanptqnartierr.
Mit den Dörflern lebt er auf dem Fuße gegenseiiiger
Dnldung und fängt sich etwa jeden vierten oder fünf«
ten Tag ein Rind. Man darf dabei nicht an unsere
Rinder denken und danach den Schaden bemessem
Dei« de: Htttdu überhaupt seit: Ratt) tödtet, giebt es
in alle-n Dörfern eine Menge überftändiges und elen-
des Vieh, das Niemandetn nützh vielmehr schadet,
weil es vornehmlich die Rinderserrche verbreitet und
als Tigerfutter eigentlich noch die beste Verwendung
findet» Seine guten Milch« und Zugthiere sucht der
Dörfler stets sptgfsm zu Mühen, wenn es ihm auch
nicht immer gelingt, sie vor Schaden zu bewahren«

»Der Engliinder Sandetsom Vorsteher des Elepham
tenfangsBetriebes der englisckpiudischkg Regierung,
schätzt den Jahresunterhalt eines Viehräubers auf
angesetzt: 70 Rinde-c, den-u Gesqutmttbekth steh, utchunserem Gelde berechnet, auf nicht mehr als 1400 Mk.
belaufen würde. Nicht geringer ist die Gegenrechnunzy
die der Tiger für fein Wilderschleichenden Dorfs-e.-
wohnern ftellen könnte, denn thatsächlieh würde in
vielen Gegenden Indiens die Ernte« auf einen kaum

M? 70. Dinstag, den 24. März (5. April) 1892.



gangen Auf diesen Tag hatte, wie wir dem Bericht der
«St. Bei. Z«.« entr--hmen, der Verein dieses Mal
die Feier seines Stistungstages zu Ehren des FR-
sten, seines ersten Ehrenmitgliedes, veklegt. Die
Feier nahm unter zahlreichen, von wärmster Be-
gcIsterung und Verehrung für den Fürstin getragenen
Reden einen glänzirrden Verlauf; auch Wurde an
den Fürsten ein GlückwunschsTelegramm abgesandt.

·«
— Jn der Residenz ist dieser Tage M! CON-

greß russifcher Geflügelzüchter eröffnet
worden. Es sind gegen 40 Theilnehmer erschienen.

— Auf der WladikawkaOBahrr beträgt
nach der ,,St. Pet- Z." die Zahl der st o cke n d e n
Wag g o ns gegenwärtig gegen 5000.

Aus Tislis wird der ,,Nord Tel.-Ag." ge-
meldet, daß die Gesammizahl der bei der S chw akz-
meer-Chanfsee an der Ufer-Linie besehäftigterr
A rbeiter sich auf 10,000 beläufi. Sie erhalten
ausgezeichnete Nahrung, auch wurde eine Disciplin
in miiitärischer Form eingeführt? ferner wurden
strenge SanitätOMaßregeln ergriffen, nach w-lchen
neue Erkrantungen nicht vorkamem « .

Yatittscher Tage-bericht- -

v Der« 24. März Co. April) «892.
Gleichwie gestern , sa lenken auch «heute die

russisch deutschen Beziehungen an erster Stelle die
Aufmerksamkeit auf sieh. Das Vertrauen auf eine
bessere Gestaltung der wirthschaftlichen und Handels-
beziehungen zwischen den beiden Staaten scheint
noch. mehr an Boden gewonnen zu haben, was am

deeutliichstien in der gcstern, Montag, erfolgten aber-
« waligensteigerung des russischen Rubelwerthes an

dersszkBercliner Börse seinen Ausdruck findet. Zunächst
rpjikt die von Kaiser Wilhelm den: Botschafter Grafen
Schuwaloty welcher am Sonnabend nebst Gemahlin
auch zur kaiserlichen Familientafel geladen war, cr-
wiesene Auszeichnung fort; dann aber scheint man
in Berlin auch betr ffs der wirthschaftlichen Lage
Rußlands zu günstigem: Schlüssen gelangt zu sein.
So bringt die ,,Berl. Börf.-Z.« einen Bericht über
die durch den starken Geld; flnß eingeetretene bedeu-
tende Consoltdirung der bäuerlichenszJWirthsehasten
in allen denjenigen« Gouvernementss welche keine
Mißernte gehabt haben, und der »Reichs-Anz.« com-
mentirt in günstiger Weise den Bericht des Reichs-
Controleursüber das realisirte Budget Zliußlands
für das orsflossene Jahr. « ·

Der DeutsM Reichstag ist, wie telegraphisch
schon gemeldet, am Donnerstag» nachdm er nicht
weniger ais 208 PlencrEitznngen abso’virt hat,
g es ch l o ff en w"örden. Gegen Ausgangder Sitznng
gab der Präsidentu Le ve Zorn« die übliche Ueber-
sieht über die Geschäststhätigkeit in der langen l.

- Session 1890,—-92. Als ältestes Miklied des Hauses
sprach darauf Frhn v. Tettau dem Präsidenten v.
Levetzow für seine· treue, sachgemäße und uisjzarteiische
Geschäftsfühsung den Dank des Hauses aus. Der
Präsident seinerseits dankte den Mitgliedern des
Damens, namentlich dem ersten Vier-Präsidenten«
für die ihm zeleistetks Unterstütznng — Alsbald nahm
der Stellvertreter dis ReichslatszlerD Staatsminister

Dr. v. Boettiche r, das Wort, um, während die
Mitglieder sich «""vo··i«r· ihren Sitzen erhoben, eine
Allerlzöchste Botschaft zu verlesen, in welcher: er

nennenswerthen Ertrag hinabsinkesy wenn die« Vieh-
räuber aufhörten, sie als g( fürchtete Felohüier erfolg-
reich zu bewachen. »Es ist bedauerlich«, ruft San-
derfon aus, »daß der Tiger geächtet ist nnd auf alle
erdenkliche unwaidmännifche Art vertilgt wird. "Mbge
der Tag fern fein, an welchem es« in Indien that-
fächlich keinen Tiger mehr giebt« .

Dir Wild-tödtet und Vishrlluber unter den Tigern
verdienen demnach eine öffentliche Ehrencrklärunxk
Ganz anders aber verhält es sieh rnzit der Cl as se
der-Mensch en fres se r. Diese verdient in Wahr-
heit eine unbarmherzig» rilcksichtsldfe Verfolgung fei-
tens der Menschen. Zum, Glück für Indien ist sie
die bei Weitem kopfärmfte der drei Abtheilungetr.
Sterndale nimmt für besonders tigerreiche Gegenden
höchftens Eis-Ei. der Gesammtmenge an. .

Junge, kräftige Tiger find selten Menfchs·nfrrsser.
Nach PechuelLoesche rckrutiri steh die Classe· der Men-
schenfrssser ,«,in"den meisten Fällen aus Viehräuberry
die bei fortgesetzter Berührung mit Menschen, und
nicht zum wcnigsten in Folge von Zufamm nstößen
mit Hirten, das Fürchtenverlernt haben. Hänfiger
als ein altes Männchen ist es ein Weibchen, ver-
mnthlich, weil es für Junge zu sorgen hat, manchmalauch ein Thier, das, irgend wie verlstzt oder verkrüpå
mit, sich nicht mehr in gewohnt« Weise zu ernähren
vermag. Der Mensch, kann fo viel leichter befchlichen
und bewältigt werden, als ein zahmes oder wildes
Thier, daß der Tiger, der einmal die Scheu vor. ihm
verloren hat, ihn nimmt, wenn immer er seiner ohne
Gefahr habhaft werden kann. Dies hat zu dem
GUAUVSU gefühlt, das; er Menfchenfleifch jedem ande-
ren verzieh« aber diese Annahme wird init gisrtem
Glauben widerlegt, wie auch die anderetyszdaßsder
Menfchenfnsser in der Regel verkommen und abge-
magert fei. (Schluß folgt)

Asssigsaltiset
Der Berliner Hauptverein für Knab e what: d-

arb e it veranstaltet von! Z. bis s. April im Oberlichts

beauftragt war, die gegenwärtigen Sitzungen des
Reichstags am 31. Mär; zu schließen. Sodann
erklärte er auf Befehl des Kaisers im Namen der
verbündxten Regierungen die Sitzungen des Reichs-
tags für geschlossen. P äsident v. Lretzciiv brachte
darauf ein Hoch auf den Kaiser Wilhelm Il. aus,
in welches die Versammlung einstimmth

Am Tage des ReichstagsiSchlusses waren übri-
gens die Augen in Deutschland wohl weniger auf
Berlin, als auf Friedrichsruh gerichtet, wo in glän-
zendster Weise der 77. Geburtstag des Für-
sten B ismarck begangen wurde. Die Zahl der
am Freitag dort Erschienen-en wurde auf viele Tau-
sende geschätzt Der Bahnhof und die Wohnhäusey
berichtet eine Dipissche der »Noch. Ist. Ag.«, waren
reich geschmückt und zahllose Geschenke aus allen
Theilen des Reichs und dem Auslande eingetroffen.
Um 11 Uhr Morgens brachten die Lauenburger Jä-
ger ein Concert und darauf wurde das Pablicunr zur
Graiulation in den Park zugelassen. Der Fürst
wurde wahrhaft bestürmt. Um«1 Uhr wurde
die Bochumer Drputation als Vertreterin von 10,000
gleichgesinnten Männern empfangen. Deren Ansprache
erwldernd, sagte der Fürst, er habe niemals an die
Anfchuldigungcn in der Bochumer SehienensAffaire
geglaubt. —- Die Menschenmenge war so angewach-
sen, daß der Park geschlossen werden mußte. Um 6
Uhr fand der Fa ckelzug der Hamburger statt, der
über eine Stunde währte. Beim Borbeimarsch äu-
ßerte der Fürst, er könne ruhig auss der Welt schei-
den, da er eine solche Anerkennung seiner Mltbürger
sehe, welche er hbher schähtz als alle Orden. —- Spä-
ter äußerte er, er habe viele Ovationen gesehen, aber
nie so viele frohe Gisichter. Alle Augenzeugen heben
hervor, die diesjährigen Huldigungen hätten alle bis«
herigen übertroffen. — Jn Berlin fand ein Bisma ek-
Commers in der Philharmonie statt, der von 2000
Personen besucht war. Es wurde an den Fürsten ein
Huldigungs Telegramm abgesandt.

Jn seiner DorinerstagkSitzung erledigte der
Deutsche Reichstag das Gesetz über den Bela ge-
rnngszustand in Elsaß-Lothringen.
Die betr. Commszijsion hatte beschlossen, dasszGesetzabzulehnen und ciii Stelle desselben eine anbjeress Fas-sung anzunehmen, welche die Ueberfchrift«f«f«ührte:
»Gesetz über die Vorbereiiun g des Kriegszu-
standes inszElsafzEothringensi Dieses Gesstz soll bis
zum Erlaß eines für das gesammte Reichsgebiet gel-
tenden Gesetzes über den Kiiegszustand für Clsaßs
Lothringen gelten. Die Verhängung des Kriegszu-
standes soll nur vorläufig dem mindestens in
der Dienftsiellung eines Stabso·"fi"«ciers bsindliehen
obersten Militärbefehlshaber zufiehen bis· zu. der un-
verzüglich einzuholenden Entscheidung des» Kaisers.
Ueber die« getroffenen Verfügung-n muß idem Brin-
desrath nnd Reichstag sofort Rechenschaft gegeben
werden. Das Gesetz beschränkt sich lediglich auf. den
Fall eines Krieges oder· unmittelbar drohenden feind-
lieben Angriffs. Kriegsminzjster v! Kaltenborri
b--tonte, über das Ziel selbfthätte in der Conimip
sion zwischen dieser und der Regierung keine Diffe-
renz geherrscht. Die Differenzen hätten im Wesent-
lichen nur-bestanden in den Anschauungen über die
Art und Weise der"Gesi-«tzgebnng. Die Commissions-
Berathungen hätten den Beweis einer einmüthhen
Vaterlandsliebe erbracht, die bemüht gewesen sei, den

saale des Rathhauses eine größere Ausstell ung
v on S chüler- und Lehrerarbeitem Der
Eintritt ist unentgelilich. Am«"Sonnabend, den-D. April,
Abends 7 Uhr findet im Btirgersaal des Rathh auses
eine Versammlung des Vereins statt, in welcher der
Director der Lehrerbildungssslrrstalt des. DeuischenVereins für Knaben-Handarbeit» Leipzig, Dr. G ö tz e,
einen Vortrag über Ausbreitung des Handsertigkeitss
Unterrichts in Dsutschland und im Auslande» halten
wird. Jn der Reihe der Staaten, welche dies Er-
ziehungsgebiet pflegen, steht Deutschland erst etwa
infünfter Reihe. Gegenwärtig weilt der russsische
General v. B utowski, Jnspseteur des Cadettenco!«ps,
in Berlin, um neben dem deutschen Turnwesen auch
den deutschen HandsertigkeltsUnterricht zu studirem
Jn dem deutscheerCadettensCosps ist derselbe bereits
eingeführt. Ebenso ist zur Zeit-zu dem gleichen Zweck
der amerikanische Philologe Dr. Adler in
Berlin anwesend.

--Der Brand von Mund-Hat. Tele-
grsamme aus Rnngun und Ealcutta berichten von
einer entsetzlichen Feuersbrunst, durch welche die
Hauptstadt von Birnen, Mandalah zum
großen Theil zerstört ist. Nach der einen Meldung
wäre die Stadt zur Hälfte, nach der anderen zu
drei Vierteln in Asche gelegt. Das Telegraphem
Bureau und die alten Paläste sind nieder-gebrannt,
viele Menschen haben in den Flammen den Tod
gefunden. Mandalah die frühere Hauptstadt des
riönigreichs Bitten, jsstzt die Hauptstadt des britischenCelonialreiches Oberbirma, liegt am linken Ufer des
JrawaddiFlusses, einige Kilometer von demselben
entfernt, in einer weiten Ebene. Die von Gräben
und primitiren Mauern umgebene Stadt bildet ein
Quadrah dessen Seiten IV, Kilom. lang sind.Jm Centrum dieses Ouadrats liegt die sog. ,,Königs-
stadt«, welche die Paläste des Königs, seiner Frauenund Minister, den Palast des weißen Elephantem
sowie die Schatzkamrney die Kasernen und das Ar-
senal umfaßt. —- Aus obigen Drahtmeldungen scheintman schließen zu müssen, daß dieser Stadttheil mit
verbrannt iß. Das meist von Franzosen, Jtalienern,
Engländerty Griechen und Armeniern bewohnteFremden-Viertel ist jedenfalls theilweise ebensallsvon den Flammsn verzehrt worden, da gemeldet
wird, daß das TelegraphemBureau vernichtet ist.

»Die Stadt, welche nicht viel weniger als 100,000
Einwohner haben dürfte, ist ecst 1859 gegründet.

Anforderungen, die die Milttärverwaltung durchaus
zu stskllen genöthigt wars, gerecht zu werden. Mit
ganz besonderer Freude dürfte es wohl das Haus
erfüllen, daß auch die Vertreter von Elsaßsiioihringen
in freudigster Weise in dieses Einverftändniß mit
eingestimmt hätten (Beisall). »Ich enthalte mich
nun, den Werth dieser Kundgebung dadurch abzu-
schwächem daß ich Bemerkungen oder gar Verm-inge-
lungen an die Vorlage k«-.üpfe. Die Armee-Verwal-
tung ist in der Lage, mit dem auslommen zu können,
was der Entwurf bietet, und ich kann daher erklären,
daß im Falle der Annahme des Entwurfs der Com-
miffton ich die Regierungen bitten kann, dem Ent-
wurfe zuzustimnren.« —- Der elsäfstfche Abg. Dr.
Petri erklärte, er fei dafür dankbar, daß der Vor-
redner diese Erklärungen abgegeben habe und dank-
bar auch für die Beseitigung der Bestimmungen des
ursprünglichen Entwurfs, welche geeignet gewesen
wären, dem Gesetze den Charakter unzeitgeriräßer
Ausnahme-Bestimmungen zu geben. Die Elfaßisotly
ringer hätten die Empfindung, daß ihre berechtigten
Wünsche hier ihre Befriedigung fänden. Sie seien
eine ordnungslirbende B völkerung, hielten treu zu
Kaiser und Reich, arbeiteten treu mit an den Auf«
gaben des Reichs, wollten aber auch als gleichberech-
tigt mit der Bevölkerung des übrigen Deutschland
angesehen werden (Beifall). «—- Der Antrag Ader
Commisfion wurde angenommen.

Jn der »Nordd. Allg Z.« stoßen wir auf das
nachstehende Commursarrs :,,Trotz der b stimmten Er-
klärung, welche wir vor einiger Zeit den in die Prssse
gebrachtenGerüchterr über Finanzverlegew
he i t e n d e r Kro n e eritgegengestellt hatten, tauchen
doch immer wieder in hiesigen Finanzkreifin Nachrichten
auf, nach denen beabsichtigt fein soll, für die Zwscke
der Verwaltung des Allerhöchften Hofes eine Anleihe
abzuschließery deren Höhe in verschiedencn Beträgen
(bisi zu 15 Miit. Mk) angegeben wird. — Wir
können dem gegenüber- nochmals auf das bestimmhste
veisicherty daß die finanziellen Verhältnisse der Krone
derartigen Gerüchten auch nicht den geringsten
A. nhalt gewähren und daß weder das Hausmink
fterium noch die Privatchatoulle SrYMJj des Kaisers
und Königs sich mit Anleihe-Abfichte-i»sr»J-t3ragen.

Gelegentlich sit-er Pkenrit widdki die »Damit.
Nachsst erklärt die »Nordds Allg ZU« in Sachen der
Welfen unter Anderen«- ,,Durch die gefetzliche Er-
mächtigung, den Herzog in den Besitz der Zinsen
sein-s mit Beschlag belegten Vermögens zu Wen,
wird nicht das Geringste geändert an dem Bundes-
rathsiBefchluß vom Jahr( 1885, deraus Anlaß des
erledtgten Thrones von Braunschweig über die
Thronfolge der. welfifchen Dhnaftie
in B raunschweig befindet«

, Einer der iuhmvollsten Führer des deutsch-franzö-
sischen Heeres im deutfchsfranzösifchen Kriege ist mit
dem am 28. März in 83. Jahre zu Berlin verstorbenen
General Konstantin v. Alv e-n slebe n wiederum
ins Graf; gesirnkern Den Sieg bei Spicheren hat-
ten die Deutsgszn ihm zu dankein und vor Allem ist
sein hervorragender Antheil an der Schlacht bei Rö-
zonville am is. August gefeiert worden.

Der von Friedrichsruh aus ertheilte Wink in Be-
zug auf die finanziellen Förderungem
welche Oefterreirh von Deutschland erwartet, scheint
bei der ,,Kreuz-Z»." Anklang zu finden. Dieses Ber-

Die Häuser sind theils aus Ziegeln, theils aus
Folg« rneist aber aus Bau: b u s r oh r erbaut. Die«ssr Umstand macht es erklärlich, daß der Brand so
große Ausdehnung annehmen konnte. —- Uebrigens
ist Mandalai schon einmal, am 9.« April 1885, durch
eine Feuersbrunst zur Hälfte zetsiörtkwordem Man«
dalai ist mit Rangun durch eine Eisenbahn verbunden.

i— Große Ueberschwemmungen wer-
den aus Ober-Italien gemeldet. Die Eisen«bahnlinisen Turiu-Savpna, Turin-"Coni, Ccva - Sa-vona und ConiEabaftia find in Folge starker Re-
gengüsse unterbrochen. Die Gebiete südlich von Astisind durch den Austritt der» Flüsse Tanaro und Bor-
bora, welche einen großen See bilden, überschwemmt.Mehrere Häuser drohen einzustürzem mehr als 150
Häuser bei Asti steheu unter Wassen - Eine Tu-
riner Depesehe vom El. März meidet: Der Regen
hält an. Der Po hat in vergangener Nacht die
Flußbäder losgerissen und dieselben gegen die Stein-
brücke geschleudert. Zwei Bedienstete sollen ertrun-
ken sein. —- Die Eisenbahn Turitcslshiafso ist unter-
brochen. Bei Alessandria steigt das Wasser stündlich
10 Zentimeter.

— Jn Freiburg icn Breisgau ist am vori-
gen Donnerstage bei einer Feuersbrunst, die
durch Petroleumentzündung entstanden, war, eine
Familie von 8 Personen verbrannt. Ein
Kind, welches aus dem Fenster geworfen wurde, ist
schwer verwundet. s

— Jm Schachte IlI der Grube Le Frei-Hals
in Anderlues wüihet das Feuer in einer Tiefevon 500 und 4420 m noch immer fort, obrsxohlbereits länger als 14 Tage vier große Pumpen
ununterbrochken szewaltige Wafsermengen in ihn er-
gießen. Man bat alle Ossfnungen zu dem Schachtemit Balken, Brettern und Lehm so dicht wie mdgs
lich tversehlossem umdas Feuer auf diese Weise zu
ersticken, aber selbst hiermit dürfte man schwerlichbald zum Ziele gelangen. Nach Ansiehi der Juge-
nieure sind die in dem Schaehte durch das Feuer
und die Einstürze angerichteten Verwüstungen der-
atige, daß mindestens ein halbes Jahr vergehen
wird, ehe man nur daran denken kann, die Leichenans Tageslicht zu fördern. — Jnzwischen bereitet
den Behörden auch der Gedanke Sorge, was mit
dem durch die faulenden Leichen vergifteten Waffe:
geschehen soll, welches nach Lbsehuug des Brandes
wieder ansgepumpt werden muß. Wahrseheinlieh

liner Blatt Jveröffenilieht einen recht geharnischien ·-

Leitariikel gegen die Vaiutadiegulirung
in Oesterreich Ungarn. Die neuen, gegen 800 Miit.
Mk. betragenden Arleihen des Doppelftaaies bete-oh«
ten Deutschland mit einer Masseneiirfnhr fremder
Schuldtitei. Un der Verwendung deutschen Capitals
sei kein Mangel, sobald Handel und Industrie sichetwas belebten. — Hoffentlich werde die Abneigung
der dtutfchen Capitalisten gegen ausländifehe Anlei-
hen recht lange vorhalten, denn nur dies könne vor einer
neuen Speculationsckspidemie scheinen, an welcher in
Wien so eifrig gearbeitet werde. Diese Abneigung
könne Deutschland auch allein vor der Uebeflnihung
mit aus’ändifchen Producten bewahren, denen durch
die handelsveriräge die Thore weit geöffnet seien.

Jn Paris st ckt mntrkn begrciflichem Jnbel übe! «
die Verhaftung Ravachoks und die diesem
Ereigniß gefoigten weiteren Entdeck-.ingen. Ravaehol
hatte unter dem Namen Laurent in der Grunde Rue
de la Röpubkqne Nr. 68 in Si. Munde fü 80 Ists.
jährlich ein Zimmer gemiethet und am W. März
mit Hilfe zweier Freunde feine Sachen dorthin ge-
bracht. Bei der Haussuehung fand man alle zur H e :-

ft e l lnn g v o n B o mb e n nöthigen Gegenstände,
besonders Flaschen mit Schwefelsäure und unbekann-
ten Stoffen, zwei Spirituslampen nnd eine große
Lampe. Er ging häufig aus und weehselte oft die
Kleidung. Der Hausmeister und viele andere Per-sonen stellten fest, daß er am Tages-der Explosion in
deren» de Ciichy um ev, uiiesfruqkgeue fortging,
Mittags zurückkehriq sieh wieder spentfernte nnd um
5 Uhr Abends zurückkam. —- Der Polizeiprilfeci Lozs
verlangt für den Commissär Busch, der Ravaehob
verhaften» das Kreuz der Ehrenlegionz für den Kelb I
ner, der Ravaehol erkannte und feine Anwesenheit«
im Gafihause der Polizei anzeigie, 1000 Ists. B» «·

lohnnng. — Die Blätter drücken ihre große Genugihuss
ung über die Feftnahme des Verbrechers aus, bemer-
ken aber, dxß die Polizei keinerlei Ursache habe, sich
in die Brust zu werfen, sie habe garniehts gewußt,
nichts erraihen und nichts entds.ckt. Das durch die
Zeitungen belehrte Publieum habe die Festnahrne
herbeigeführt, die Polizei habe ruhig gewartet, bis
man ihr Ravachol mit dem Finger gezeigt und sie
eingeladen habe, ihn einzusperrenx Jn den Artikeln
werden bereits endlose und jedenfolls übe flüssige Be-
trachtungen darüber angeftellh ob man Ravaehol we-
gen feiner Misfeihaien den Kopf abschllagen könne oder
nicht. .

Die franzöfische Regierung verfügt, worauf ge-
genwärtig von der Pariser Pkeffe hingewiesen wird,
über recht staitliche G e h e i m f o n d s. Dem
Ministerium des Jnnern find budgetmäßig 1,600,000
Fres jährlich zur Bestreitung der geheimen Ausga-
ben überwiesen. Früher wurden von dieser Summe
600,000 Jus. Für »geheime Polizeispan der Grenze,
600,000 Jus. für die zgehelme politische Polizei«
in der Hauptstadt und -100,000 Ins. für andere,
meist Pr-ßzwecke, ausgegeben. C o n st a n s hat
den- geheimen Dienst an der Grenze aus das
Kriegsministerium abgeladen —- den Vorwand hierzu
lieferte die Campagne gegen Boulangey welche
große Mittel ersorderte — und auch der geheime
politische Dienst in der Hauvtstadt wird in. seiner
heutigen Ausdehnung nur noch zum, kleinsten Theil
von dem Ministerium des Innern, zum weitaus

wird nran es sorgfältig deöirrficiren und es dann an
verschiedener: Stellen in den Erdboden einzulassen
suchen; wenigstens sist man darüber einig, daß es
unter keinen Umständen in den nahen Bart; gepumpt
werden darf. ,

—- Wie in Amerika Städte entstehen.
Man berichtet aus New-York: Alb interessantes Er«

eixttzß ist zu melden, daß in Creededaö erste;
K »F! dirs» Licht desWelt erblickt hat. Wo« liegt
CreIrL Suchen Sie die Stadt auf keiner Karte
und in keinem Fahrplan —- sie besteht erst seit we-
nigen Monaten, zählt aber doch schon 8000 Ein-
wohner, fämmtlich sbis auf den erwähnten Zuwachs)
durch die Kunde herbeigezogem daū Mr. N. U.
Creede hier mächtige Silberstötze entdeckt habe. Da-
her der Name. Tag und Nacht wird in der Stadt
gebaut, berichtet man dem »Ehieago HeraldE Eine
Straße ist s englische Meilen wcjt auf beiden Sei-
tenmit foliden Gefchäfts - Blocks (Straßenviertelrr)
eingefaßt, in denen Tausende emsig ihre verschiede-
nen Gewerbe betreiben und das Gehämmer und G:-
rassel der Zimmerleute niemals aufhört. Die Nie-
derlassung wird von einer Fadrit elektriseh beleuchtet,
die schon 5 Tage nach der Ubsteckung des Langm-
drs Lampen in Betrieb hatte. Drmnächst wird dte
Stadt Wasserleitung erhalten. Jeden Tag werdenzu den Bauten 40 Waggons Hdlzer und Bretter und
ein Waggon Nägel verbrarrchd Fünf Sägenrühlen
arbeiten beständig für den Bau. Der Bach, der
durch den Ort fiießh dient gleichzeitig zum Schutt-
abladen, als Eanalisation und für den Wasserbes
darf. Die Häusersind durch und durch feucht, denn
sie wurden aus gefrorenen Bohlen errichtet, und
man bezog sie, bevor see auöthauen formten. Die
Folge sind zahlreiche Pneumoniem Husten re, und
die Gesundheitsfrage wird immer dringlicher. Trotzdem
wächst die Bevölkerung täglich, und ein alter Gräber
meinte, bis Ende Juli würden 25,000 Leute dort fein.

— Der ichmrrcke Förster ertappt die bild-
saubere Grethel beim Hplzsammelm »Weißt nit,
Mädeh daß das verboten is ? J muß Di aufschrei-
ben.« —- »Ich, Herr Fdrster —«« »Na, aber Straf'
muß sein! Mußt mir a Bussel geben zur Laū
—- Sie wird roth, aber sie hält ihm den Mund hin
— zur Straf. Dann nach dem Kuß sagt sie leise,
halb schelmisch, halb schamhaftr »Herr Fösster —

vor acht Tagen — hab i schck mal Holz samt-sein««
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sgrößeren von dem des Aeußern nnd dem Kriegs-
minisierium bezahlt. Hierdurch find weit über
1 Million für Preßzwecke frei geworden, allein vom
Ministerium dxs Innern. Jn den anderen Departe-
ments isi es ähnlich. Das Kriegsministerium und
der Generalstab verfügen über nahezu ungemissene
Gelder; der Minister das Aeußern hat 1,700,000
Ins. geheimer Fonds, und die Mittel, welche der
Finanzminister zur Beei flussung der Presse und
sonst aufroenden kann, sind überhaupt nicht zu
berechnen. .

Aus London läßt ,,Hirseh«d Tel.-Bur.« sich mel-
den: Jn Folge der Akkunfi flüchtiger fra nzösi-
scher Anarchi sten in London werden ron den
Zollbehörden in den britischen Häfen die· zur Zeit
der Londoner Dynamitssllitentaie angeordneten stren-
gen Maßregeln gegn die Einschmuggelung von
Sprengsioffen wieder in Kraft gesehn

Wie Meldungen aus Sofia besagen, soll die
inigarische Regierung letzihin zu wichtigen ne u en
Aufs chlüf s en über die Organisation der Flücht-
linge, über die Morde an Beltschew und
W u l ko w itsch, sowie über ein neues gegen Stam-
bulow und den Prinzen Ferdinand geplanten A tte n-
i» gelang: sein. Zwei chefzjqkiptoktheirigteu an
den Conspiottem die in Belgrad weilenden Kosta
Jammer, langjähriger Pollzeichef von Sofiy um)

Wassili Bruschetrz ehem. Ibulgarischer Officin, ver-
stiindigteiy so heißt es, vor einigen Tagen Stam-
dulew, daß sie ihm unter der Voraudsetzung daß
die Regierung ihre Expatriirung aufhebe und sie«
dann nicht verfolgen werde, alixs Material zur
Verfügung steilen; würden. Alsdann gaben die
Flüchtlinge in Belgrad Enihüilungen von größter
Wichtigkeit zu P otocoll, jwelche sofort an Stam-
bulow ehiffrirt wurden. Am folgenden Tage langte
vom Fürsten die telegraphifche Begnadigung beider
Emigranteit ein, ferner ein ansehnlicher Geldbetrag
zur Reise. —- Od diese Nachrichten sich bestätigen,
bleibt abzuwarten. r

Jn Witu ift es am 18. März« zu einem K am pf
zwischen den Eingeborenen und-Leder Polizeitruppe
dcr britisclyostafikaniseben Gesellschaft gekommen.
Ltziere velor dabei Z Todte und 10 Verwundety
darunter einen O"«ficier. Die Eingcborenen hatten
steh in der Stadt Witu verschanzt und schlugen den
Anftnrm der Engländer in mehrsiündigem Kampfe
ab. Die Verluste der WitwLeute sollsn 30—-40
Todte nnd Verwundete betragen. — Der britische
Consul in Mombafa, Marinelieutenant Smith,
und Dr. Peter s, welche von ihren Ländern zu
EommkssarensürdieFeststellun g der deuts ch-
englischen Grenze in Ostälifrika ernannt find,
haben wegen des anhaltenden heftigen Regens an
die Küste- zurückkehren müssen. Wahrstheinlich werden
die beiden Herren ihre Arbeiten nicht vor dem Juni-
Monat tvieder aufnehmen.

Ueber Emin Pafcha sind der ,Voss. ZU« von
Dr. Ehlert neuere Nachrichten zugegangen. Danach
wäre Emin Pafcha in feinem früheren Reiche, der
A-quatorial-Provinz, angekommen und hat sich nach
Drfile (etwa 100 Kilometer nordöstlich von Wade-
lai) und Kiri begedenzum feine dort fitzenden rede!-
lischen ehemaligen Offieiere zu bestrafen. Zwischen
Lahore und iterefi soll e« zu einer Iniseheidungv
fchlacht gekommen sein, die mit der völligen Nieder-
lage derRedellen endigtr. Einige der Rebellen ha-
ben sich nach Redjaf (füdlich von Lade) zurückgew-
gen und Emin soll nun im Begsiff fein, diesen de·
fesiigten Ort anzugrcifem — Wie man in englischen
Kreisen inZanzibar erzählt, hat der Khedive
nicht nur beschlossem den Rest der Mahl-isten durch
eine Nibitxpedition zu vernichten, sondern soll fo-
gar eine Verbindung mit Emin aufheben.

Au« Dahotneh wird, der ,,Nord. Tel. Ag.« zu-
folge, nach Paris depesehirt, daß 900 Dahomeer
Dbrfer in der Nähe de« französischen befestigten
Ortes Porionovo zerstört haben. — Darauf hin
wird die franzdsische Regierung einen Credit von
360,000 Frei. zur Verstärkung der Trtippen in West-
Afrika beanspruchen. -

-

. freuten «.

S« Exeellenz der Herr Livländifche Gouverneuy
Generallieutenant M. A. Sinowjeuk ist heute
Morgen mit dem Frühznge der RigaiPlcskauer Bahn

Hjskfslbst eingetroffen. Wie vermutet, sieht die Reise
Or. Excellenz mit der Frage der Eiuqugktiekung dis
in diesem Herbst zu krwartenden Målitärs im Zusam-
menhang. -

est-di
—-"-"·'-

—

Der neuernannte steiln ordentliche Profcssor des
Staatsrechtz Mag. Alexander Filipp·ow.,» hat in
der vorigen Woche seine hiesige Lkkhrthätigkcit mit
einer AntrittOVorlesung jrkrzer Aula der
Universität eröffnet. Dr. Filippqw spkgch Ah» das
Thema »l-lcropaueono—ropnangeonin oogonhr pycos
nat-o rooygapornegnaro npanaft Uskikchtshistpxksche
Grundlagen des russischen Staaterechto«).

In der Aula der Univwsität wurde heute Vor-
mittag der Drci. Leon D ara s z k i e w i cz, Assistenz-arzt der psychiatrischcn Klinih zum Dort« der
M ed i e in promovird Der Promovcnd vectheidigte
die Jnaugurcbidissertation «Ueber Hkbephreniq ins-
besondere deren schwere Form« gegen die ordentlichcn
Opponcnten Dr. E. Michelsom Prof ssor Dr. K. Dehio
und Prof ssor Dr. W. v. Tschisch

Auf der sanuavPrivaisitzung der Kai s. Liv-
ländischen Oekonomischen Societät lag
der Versammlung, wie wir der ,,Valt. WochschM
entnehmen, von Seiten szh s PernawFelliner land-
wlrthschastlichen Vereinskækinsntrag vor, der, einer
Anregung durch den Verwalter von Andern, O.
Hoffmann, entsprechend, -die Ekörterung der Frage
der Anstellung von Jnstructoren resp.
Boniteuren für Rindviehzucht zum Ge-
genstande hatte. Jn Erwägung dessen, daß die
Okonomische Societät in dem Verbande baltischer
Rindviehzüchter ein Specialorgan zur Pflege der
Rindviehzucht bkssitzh und in fernerer Erwägung, daßes wünschenswerth sei, daß die »in Anregung ge-
brachte, nicht leicht zu lösende Frage nur im Zu-
sammenhange aller Maßnahmen zur Eonsolidirung
unserer Rindviehzucht gelöst werde, beschloß die« O:-
konomische Societät Allem zur-or den Verband balti-
scher Rindviehzüchter um sein Gutachteii zu ersuchen,
einstweilen aber von der in Vorschlag gebrachten
Rundfrage bei den übrigen Vereinen noch abzusehen
und solchen Beschluß dem Pernausselliner land-
wirthschaftlichen Vereine mitzutheilem «

Auf derselben Sißung nahm die Societät Stel-
lung zu dem von Frl. E. Baranius in der
,,Düna-Z." gemachten Vorschlag» daß ron der Oe-
konomischen Societät Etwas zur Hebung der Tsxtib
Industrie, resxxderbä uerlichen Hausweberei
geschehen solle. Die Versammlung äußerte sich zu
diesen Vorschlägen wie folgt: Das; die Förderung der
Haudwebcrei ein äußirst dankbares Gebiet gemein-
nütziger Bethätigung darbiete, isi der Oskonomischen
Socictät durch die Untersuchungen des Prohfsors Dr.
M. Schökfließ Hsehon 1878 zur Erkenntniß gebracht
worden, zugleich« aber auch, daß ohne sachvcrständige
Organisation, wie sie damals in derhausindustriellen
Eentralficlle gcplant wurde, auf diesem Gebiete die
gemeinnützlge Thätigkeit leicht Gefahr läuft in Dilet-
tantismus auszuartem Da die in dieser Sache ge-
pstogenen Verhandlungen daniald zur Ueberzeugung
führen mußten, daß die zur zweckmäßigen Förderung
der Hauswebcrei erforderlichen Geldmtttel nicht zu
erlangen seien und seitdem die Lage der Dinge in
dieser Hinsicht sich nicht geändert hatte, so ficsht sich
die Oekonomische Societät nicht in der Lage, der neuen
Anregung jsstzt irgend eine Folge zu geben. ,

Zum Schluß der Sitzung wurde« ein Beschluß
hinsichtlich des Oxtes gefaßt, an dem die Societät
ihre öffentliche SommersSitzung abhal-
ten solle. Aufforderungen lagen vor nach Rujen
von Seit-n des Rusenschen Vereins, nach Wolmar
resp. nach Wendeu von Seiten der Gescllschaft für
Süd-Livland, je nach der zu erwarteten Enischeidung
der Ortsfraga Für den Ins, das; die Wahl auf
Wenden falle, lud P. G. v. Blanckenhagen die Sorte-
tät wiederum nach Drobbusch ein. Für den Fall,
daß in diesem Jahre kxine Ausstellung der Gesell·
schast für Südckkivland zu Stande kommen sollte,
forderte W. v. Knierieny alo Director der Versuchsi
farm Peierhof, die Greietät auf, ihre Sommexsitzung
nach Peterhof au8zuschriiben. »Ja Audsichtsgenommen
wurde von der Societät in erster Reihe der Ort
der Auestellung der Gesellschaft für Süd Livland,- in
zweitertPeterhof, in dritter Dotpat zur. Zeit» der An-
guftsSchau des Livländischen Vereins. G. rrßjNumers
wurde ersucht, dtc Einladung nach Rosen mit-freund-
lichem Danke für dieses Mal abzulehnen. -4- Dem«
nach wird also die Soeieiätz da der Südlivländische
Verein sich unterdssen für Wenden als für den
Ausslellungsort ausgesprochen hat und noch in die-
sem Jahre eine Ausstellitng veransialtcn wird, ihre
öffentliche Sommer-Sitzung in Wen-
d en abhalten.

Während die russischen Vorträge zum Besten
der Hungerleidenden im Reichsinnern bereits zum
Abschluß gebracht sind, dauern, worauf auch an
dieser Stelle hingewiesen s« i, die d eutschen A ula-
V ortrcige zu dem nämlichen wohlthätigen Zwccke
noch fort, und zwar stehen noch zwei, dem Anscheine

nach höchst interessante Vorträge in Aussicht. Es
wkrdmämlich morgen, Mittwoch, Prof ssor Dr. J.
E n g e l m a n n über den Generalseldntarfchall G r a -

sen - Münnich und dessen vielbewegtes L-.ben
sprechen, während am Sonnabend der Universitäts-
Architckt R. Gnlele in feinem Vortrage die An-
wendung der Hygieine auf die Anlage von
Brhausungen für Menschen und Thiere sowie auf
die Crrltur der spflanzcn behandeln wird.

Jn Ergänzung desisgestern von uns ans dem
»Post.« regsstrirten Gcrtichts über gewisse, von
Reval her beabsichtigte Schritte gegen den ,,Eesti
Ktr j. Seit s« entnehmen wir der neuesten Nummer
des «Olewik«, daß in Vollmaiht des Pzäsidenten
dcs Vcreins, Profsssors Koeler in St. Petersburg,
das Vorstands-Mitglied Mag. J. Truusmann
in Reval eine Klage auf Leitung einer ,,usiderge-
stzlichen Versammlung« gegen den VicesPräses Dr.
K. A. Hermann bei den Gerichten anhängig ge-
macht hat. «

Jn jüngster Zeit sind, wie die Rigaer Blätter
berichten, in Niga mehrfach Erbfen in der Handel
g kommen, die einen gefährlichen Gast —- den Erb -

se nkäfer (Bruci1us pisi), in sirh beherbergen.
Dieser Sihrnarotzer bohrt feine Eier in die roth
ganz jungen Erbsenz die entstehende Larve frißt
das Innere des heranwachsenden Samens auf und
verpuppt sich schließlich in demselben. Die reife
Erbse endlich ist hohl und enthält in der Puppe
den Käfer. Einer Erbse diesen ihren Jnsassen Ton
außen anzusehen, ist nicht leicht: ein kleiner grauen
etwas erhabener Fleck weist auf ihn hin; die käser-
haltige Erbse ist ferner, da der gsößte Theil ihres
Inhalts von der Larve verzehrt worden, sehr viel
leichter-als eine gesunde. An sich hat der Käfer nichts
Gesundheiisfcdädigendesz die Unappetitiiclxkssit einer»aus solchen Ctbsen bereiteten Speise läßt allerdings
ihre Verwerthbaikeit zu menschlicher Nahrung frag-
lich erscheinen. —— Der indiesem Jahr zum ersten Mal
in Riga beobachtete Erbsenkäser verdientaußerdem die be-
sondere Aufmerksamkeit der Gärtner und Laut-Wirthe,
da derselbe, wie der ,,Düna-Z.« von fachmännischer
Seite mitgetheilt wird, sieh mit goßer Geschwindig-
keit sortpflanzt und über weitere Strecken hin ver-
breitet. Namentlich sst dieses in Oesterreich zu be-
obachten gewesen, wo eine so starke Infection der Ecbse
stattfand, daß in Deutschland der Jutport österreichi-
scherrErbsen ganz verboten wurde. Was nun die
Verbreitung des Käfers in Riga betrifft, so kann man
sich davon leicht eine Vorstellung machen, wenn man
erfährt, daß dort diverse Partien i ftcirter Erbsen
gefunden worden sind, so z. B. allein in e i n e r
Handlung (von E. W) 600 Bad. Die Sache-kam
vor den Friedensrtchtey welcher aus Ansuchen des
Klägers verfügte, statt wie üblich, die verdorbene
Waare zu vernichten, dieselbe zu Vichsutter mit Ha-
fer vermahlen zulassen und zwar in der Art, daß
auf-d. Sack Erbsen 1 Sack Hafer kommen muß.
Jn dem so gewonnenen Mehl kann man mit einem
50 mal vergrößernden Mikroskop, ja sogar mit einer
sehr guten Lethe, Theilchrn des Käfers erkennen.
Das Aussehen des Mehlis läßt-kaum- einen Zweifel
daxüber zu, daß es nur zu Viehsutter vserwendetwers
den wird.

Wochen-Bericht übekr die Sterblichkeit
in D o rp a t. III?

Gestorb.
Vom is. bis zum U. März sind gestov DIE-»«-

ben im Ganzen :- 13
Davon an: Fleckthphusx . . . . . - «—

» ,, Unterleibstyphus . . . .
—

—

,,,,Scharla(h......--
,,,,Masern.......--·«
,,,,zPocken.......-·-
,,,,·Ruhr........ —

«, ,", Diphtheritis. . . .
.

. .

—-

.

» ,, Schwindsucht . . . .

I
., » Worhenbettsieber . . . . . ,

—

seiner! er« irr Iiirchrnlrbkhera sann«- «

Univerßtäts-Gerneinde. Geftorbeng Frl. natharine
Ftelley «« Jahr alt. ·

St. Johannes-seinen» Getan«- des Eisenbahn-
beamteten W. Kinter Toehter Valentine Helene- Gi-
sterben: die Beamtetenwittwe Julie Metmkosh geb;
Kammer, 7lsiz Jahr alt; der preußisehe Unterthan-

Korbmaeber Wilhelm Schulz, 4672 Jud! sit« «.

Sutrzarieiposemeiaoe Getan«- dee Schuhu-sicher-
« Oekar Rosenblatt Sohn Ernst Cduard Moll-endet« VII,-

elam irr: Ver-waltet zu Unnetüls Krtstksli Lilith« Mk
Adele Frehmannz Johann Naud met Rosalie Weh.

St. Pet-·«--Gkueiude. G et a ust: des Oändlers D. Lau-
« fon Sohn Oslar Eduardz des Schkschksks J« Kkvz Svbtt

Ernst Julius; des J. Wiejak Tochter Amanda Male;
Wirthe P. Kägger Tochter Anna Rofalie; des· G.

Lätt Sohn Jaanz des E. Ottas Tochter Elsriede Wilhel-
-» minez des J— Rette! Sohn Oskar Wladimkrz des Schnei-

«« vers J-...Bock Tochter Elfriedc Anna Amaliex des J. Näk
Sohn Carl Leonz des M. Johannson Sohn PldalbertJohannes. Proclamirh Hans Reinhold mit Mina
Scham; Soldat Andres Nömm mit Anna Marie Bitten«
Tawit Pödra mit An Eppelbaumt Schuhmachst WIIIUZI
Kangus mit Elisabeth Margarethe Glaßz Johann nnwri

mit Un Mutlez Julius Fekdinand Mäh mit LisaWahberz
THAT! Ptuuli mitZLisa Wöhu Ge l! o rls e ukKatoline
Stwltm Jüris Weib, sit-«« Jahr; Tio Kalameeh Hans
INDEM- 74722 Jahr; des J. Wartikow Tochter Luise
AUVW Milde, 7.Monate; ver Volisschullehrer August
GEW- Zsilxxsahrz Jossph Wilhelm, Klaus’»"Sohn,Jc.
44 Jahr.

T o d t c u l i ! e. «

Frau Elise Müller, ges. Besser, 1- im 77.
Jahre am 17. Mär; zu Si. Pstcrsburg

Frau Sophie Helene Darmer, geb. Bickcnaniy
4 is. März zu Pernam

ZU. Eouise Preuß, si- im 59. Jahre spam 14.
März zu Sendung-en.

General der Jnfantexie Stern v on G rvi as«
den-sit, 1- 16. Mäz zu St. Peteröburg

Edgar Stils, s· 19. März zu Riga
Elsa Hielbig -s· im M. Jahre am is. März

zu St. Pete1sburg.
Landräthln Marie v. Lili enfeldt, geb.

v. Bee-kenioxsf, s· im 81. Jahre am U. März zu
Rede-l. ·

Keime-m
du iioriiisen Tciezraphewsasnrnx

Libau, Montag, Es. März. Der zweite Dam-
pfer mit den Lebensmitteln, welche die Nord-Ame-
rikaker für die NothstandssGebiete gsspendet haben
ist angekommen.

B e r l i n, Montag, 4. April (23. März)
Die ,,Nordd. Allg Z.« dementiit das Gerücht, nach
welchem zwischen Deutschland und Rußland handels-
politische Pourparlers stattfinden sollen.

D«sselbe Blatt meidet, das Oclportraiiy welches
der Kaiser neulich dem russischen Botsch»after, Grafen
Scham-now, abkkkkichen ließ, jsi ei« Geschenk, rse
der Kaiser dem» Grafen schon vor zwei Jahren ver-i
sprochen habe, das aber erst fertig geworden sei.

Paris, Montag, 4. Aprilfpz März) Es
ist nicht wahr, daß der Zlnatehist Matihien nrretirt
worden ist. «— «

·

Lo nd o n, Montag, 4. April (2s.sNtärz-).
Proccß gegen die Theilnehmer am Anarchifteik Com-
plott zu Walsall verurtheilte das Stafforder Gericht
drei Personen zu 20 Jahren Zuchthaus und one
Person zu 5 Jahren ZuchthgfuT während 2 Ange-
klagte sreigesprochen wurdens«

St. Peterbburg, Dinstag, U. März.
Gestern gegen 5 Uhr Nachmittags explodirten
ajsuesder Pulverfabrik in Ochta 350 Pud
P«h-x··,oxilin. Die Katastropheerfolgte in einem
Gebäude der Abtheilung für die Fabrikation rauch-
losen Pulvers, in der Trocken.kammer. Das Ge-
bäude nxbst den darin i« finrslichcn 9 Arbeitern flog
mit einer furchtbaren Detonatioii in die Luft. Trümmer
und Theile von menschlichen Ksrpern waren aus eine
Entfernung« von mehr als 100 Faden fortgeschleudertx
Die bisnachbaxten Fabrikgebäude isiud stark beschädigt·
und 5 Arbeiter daselbst verwundet. Die» Erschwe-
rung war so stark, daß selbst auf eine Entfernung
von 2 Weist noch« Fenskerscheibeir in den Häusern zer-
trümmert wurden. —- Die Ursache der Explosion ist
noch nicht festgestellt.

Der EsenbahnsJngenieur Hofrath Ssumarokonz
bisher Director der St. Petersburg - Warsehauer
Bahn, ist, unter Beförderung zum Staalsrath zum
stello Director des Eisenbahn« Departements einannk
worden.

Berlin, Dinstag Z. April (24-., Märzy Dem
politischen ReichdtagssYbgeordneten v. Koseielski ging
als Geschenk des Kaisers ein, eine kaiserliche Yacht
darstellend-es Oelgemälde nkbst einem Schreiben zu,
worin der Kaiser ihm und der gefasster: polnischen
ReichstagOFrceiion für ihr lehales Verhalten bi
Berathung des kllarinesBudgcls dankt.

- Wetöerbericht
von heute, 24. März, 7 Uhr Morg

Situation unverändert. Maximum des Luft-
dsuckrs in Deutschland. Ueberall ruhige Luft, mäßige
Kälte im Osten, begtnnende Wärme im Westen.
Telesrapsifger gen tzseridt

Hain» «Vagdrse, d« April Jgdly Zikszrzlåssfkks
. or. . . . . . . . « -

its Fsiiix it. ziemt» sing-»; :- 2223 Fest« 25 is.
Tendenz: f est.

« I hsfisxitoikteikkmwn viesrikszitxttkftxiitcha«itieieu.
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- U! anaergesaagieresst -

UHPHTMHHHHHWHH »z.,,,»»,«.»»,, im Saale der Burgermusse ein-sag, du: 24. gniikzlB92 z» Capspw Ck,»-»-«2.-, ex» »«
sisiso Ha. 20 enpiziiii ceiso isozia Ei; »« .« Tysigstttt
DE siaca nun iiaanatienshs isoprsis
n «« 21 YOU) «« USE-INS- USPV ,
TPPYJTKEF Es« lIOCTABEY NOT· TIERE' ·
Im 200 EBEIIIIL CMIIGIPB 66p630- -

nnixtii 11100 caneiite oiihxoizhixrs ge« «. ist dem Puhiicum sei— Eintritt ge· DesfervCoufect ds? 70 und 80 Cop.
HFOFL »

«· J « · statt« · ChocoladæConfect a·? 1 RbL
. c - u s s . -C d « T c . 1

99 E W? lIOOTABIIYHUPEVJIAIUUIOTCE « »; Sämmtliche kleine Kuchen aus dem
ZIBUTBCJI sc) OZEAIICIJELIS CPOFH BE · - · Hause d. 3 Cop., ctUßct den so beliebten «
Itäsllgeutlpllo Pmnllaslll U 110 llpexl;·b- P P 0 g« I· A- lt! 111. ;««,k:-2i:k:-;.;s«k.-:;«ks;-;r2J:-«kzxesdtgdskkArg-geistig«5f"-...--" xMacurouhörncheu d. 4 Cop. Und Pum- .-
suueniio npennncakinhixsh Zanononsh I. Rötnischer Triumphgesking init Orchester . . . .

. . . .M. Bruch. Man-Mk· de» es· Ins» permckel ä 5 Cop.
nonyiieiiroizsp n saiioroizsis Zagen-ri- 2· GIVE DÄCIITZHAEI »b· H. · l · H; Uhr· Abend» HE- UM VZJCU Gsküchken VVkzUbell-
Hanmeabmym HEFT« a samßn·h" F; Uiitreiile .···· Aue· ·mn.··· · · ·

innerer, naiihncßdinaro paciiopiiiiceniin ») Delgsoldaz ·····
·

· · ···» · » » , zum Besten der Hungeklejdenden im wie vozr hieselbst«gebliesxssnåtækelie nach
llonpoänhni yciioizin lioccraizicn · d) Ballade . . . . . . . .

«·
. «. .
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. . . . Rats. · Innern des Reiches · Hochachtungsvoll

inorysissh Hin-ri- pascinanspnizaenhi irr» · ·
·· ·
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' Ausgabe um 7 Uhr Abends.
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eingehende Jus-rate eutrihteit III-P. Ei) PfgJ für die Korpnszeilr.
Siebeuundzsoaitzigfter Jahrga7ng.

Die Ali-Unmut« fchließem iit Dort-at mit dextrletzten Monatstagesauswärts mit den: Schlnßtage der Jahtesdduartaleg 31.Mtrz, so. Juni, so. Geiste-mirs, M. December

Ab snnemcnts und Jnjerate vermkttelm in Rigcu H. LangewisAtmoncen-Burean; in F e I l : n »: E. J. Kaki-w s Buchhz in W er r o: It. VielroseIBucht« in W alt: M. Rudolffs Bucht-«; txt ev al- Vuchhi v. Kluge s- Stköhmzin S s. P e te r s b u r g - N. Mattisen s Central-Akmpucexk-Agknkuk,

Wes heutigen Festtagen wegen
erscheint nur ein ha i b essB-latt.
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Inland. -

Dort-at, As. März. Zur Errichiung von
Niederiagen auf den Eisenbahn-Sta-
tionen war bereits im Jahre 1883 fämmtiiehen
Eisenbahn-Gesellschaften das Recht eingeräumt worden,
eine besondere Steuer im Betrage von V, Kote. pro
Pud alleranf den Stationen « verladenen Waaren
gut« efrheben « Obgleich nun diese Steuer jährlich einen
Oefauxmtbetrag von etwa 1 Million Rnbei abwarf,
fo·«szhaben« die Eisenbahn-Gesellschaften bis jetzt mit
der Ausführung der erforderlichen Bauten noch nicht
begonnen. Die Minister-ten der Finanzen und der
Wegethiirmunieationen haben es»·daher, wie die Re-
fiderizblätter melden, gegenwärtig für nothwendig
ergchtckzksie EifenbahrpGefeiifehafken zu veranlassen,

foszbiridIwie die hzxxgffwhenssssBauien in
Iingriff nehiii s? fo dieses Jahres
umfckngreiehe sure-Errichtung von» Waaren-
fchuppeiisanfs den» . Eisenbahn-Nationen ausgeführt
werden«Teilen. kissssssxQeersjieuigen Bahnen, auf denen
erfahrri»ligs«n3äūi;g,« starke. Anhiiufungen von Getreide-
Transporten stattfinden, follen, falls die aus der
erwähnten» Øtexnerigefammelten Summen nicht aus-
reiiipens Wrichüsse aus den Specialmiitein des. Fi-
nangminisisers für Eisenbahn-Bauten bewiiiigi werden.

— Zur orthodoxen Kirche übergehe:
tene Ehr-set können, wie die ,,Russ. Wed." be-
ruhten, laut Entfcheidung des Hig. Synods mit ein-
faeher Genehmigung der Bifihöfe n e n e E he n ein-
gehen, wenn ihre Frauen nicht auch übergetreten sind.
Ob idiefe Bestimmung sich auch auf Frauen ihren
Männer-n gegenüber bezieht, ist nicht gesagt.

Bei; Rdmershof hat fiel) am Montag das
Eis d er Düna in Bewegung gefleht. Nachdem am
Sonntag Nachmittag gegenüber Friedrichstadt das
Eis in starke Bewegung gerathen war, befreite sich
der Strom vollständig vom Eise.

In Ltbau ift der Dampfer »Misfouri«
mit der zweiten Spendeamorikanifchen Korns für die
Nothleidenden am Montag eingetroffen. Dem ame-
rikanifthen Dampfer fuhr, wie wir aus der »Düna-Z.«
ersehen, der Dampfe: »Eoncordia« entgegen, um ihn
feierlich zu begrünen. An Bord der »Coneordia«

befanden sich unter Anderen Graf BobrinssszsWszPerHtreter des slllerhöchsten Nothstands-Comitjs, der
Generaleonsul Crawford, der amerikanische Consul in
Riga, Bornholm, der über St. Petersburg einge-
troffene Redacteur des «Northwesi;erj1 Willen-«, sowie
die Spitzen sämmtlicher localen Autoritäten. Die
Milttärcapelle auf der ,,Concordia" spielte abwechselnd
die amerikanische und« die russisehe Nationalhymnr.
Mit begeistcrtem Enthusiasmus wurden die Ameri-
kaner begrüßt. Unter Anderen find auch drei Glieder
des amerikanischen NothstandkComitss eingetroffen.
Unverzüglich wurde zum Ldsehen der Ladung geschrik
ten. Consul Bornholdt ist osfieiell mit der Ausliefe-
rung der Ladung und Graf Bobrinski mit dsgl Em-
pfang derselben betraut-· Die Expeditiori des Mehls
in die NothsiandsiGebiete geht äußerst schnell xvor
sich. -- Nach einer telegraphifchen Meldungrder
Rigaer Blätter. hat se. Was. der Kais erngekvhh
dem Capitän des Dampfers ·Missouri« einszrsprøhtk
volles alltrnsfisches Theeservice zu s ehe n k e n. Das-
selbe wurde dem Capitätr durch den Grafen Bobrinski
im Beisesin der Consuln Crawford und Bornholdtz
des Stadthauptes, des Polizeimeisters und des Prä-ses des« BörseniTomitss til-erreicht.

S i. P et e r sb u r g, As? März. Die aner-
kennenden Aeußerungen deutscher officieller Blätter
über die Eonsolidirnng der russischen Finanzen so-
wie das Geschenk des Kaisers Wilhelm II. an den
Grafen Schinwalow erfahren in« den Resid·enzblättern«
Commentars die vielfach reservirt und skeptisch ge-
halten sind. Der,,Neuen Zeit« scheint es jeden«
falls nicht erwiesen zu sein, daß inDeuts ehland
das « Bedürfniß nach einer Annäherun g an
Rußland oorhanden ist. Aber wenn das anch
der Fall wäre: »Un·wiederbringlieh ist die Zeit vor-
über, wo die iuternationale Politik Deutschlands
von shstematisch verfolgten Zielen sieh leiten ließ
und mit unbeugsamer Consequenz den einmal ein-
gesehlagenen Weg verfolgte. Seit der Zeit, wo
diese Politik ganz den schnell sich ändernden Stim-
mungen Wilhelm? II. untergeordnet istzsind in ihr»
die unerwartetsten Seitensprünge möglich und sogar
wahrscheinlich. Die ,,symptomatischsten« Facta
können unter solchen Umständen nicht nur nicht für
eine mehr oder weniger ferne Zukunft, sondern auch
nicht, einmal für den morgigen Tag Vertrauen ein-
flößem .

. Die bekannte, uon aller Welt, anerkannte
Jriedensliebe der Russischen Regierung und der
rusfischen Gesellschaft legt Jedem « von uns die
Verpflichtung auf, derartige Vlvancen nicht zurück-
zuweisenz zu gleicher Zeit ist aber zu befürchten,
daß man in Berlin einem Widerhall auf dieselben, die
uns vdllig sernliegende Bedeutung beilegen könnte,
als ob wir Deutschland aufsuchten, denn dort hat
sieh das Pnblicum noch nicht recht an die Wahrheit
gewdhntz daß Rußland Niemanden nöthig hat, " Nie-
manden aussucht und ohne jede Hilfe von dritter
Seite auskommen kann. . c« «

— Die »Birsh. Weh« melden, daß das Börsew
Comitö vonNtlolajew das Odefsaer und Rostowsche
BörseuåComitå Hasfgefordert hat, ein gemeinsames
Gefuch"u«m··d,ie·Freigabe der Ausfuhr derje-
nigen Getreidevorräthe einzureichem welche sich ge-
genwärtig in den betreffenden Hafen befinden. .-

Aus Baiku wird der »Nord. Tet.-Ag.« gemel-
det, daß der Dampfer Alexander Wolko w«·,
jvöjjleher aus Petsiert mit Baumwolle und 200 Passa-
gterenfnsakh JBakn ging, spurlos vers cholten ist.
»Man niuitnt an, daß er in Folge von Ueberladung
semtergegangen ist. .

Politische: Tage-beruht.
Den So. März (6. April) 1892

Bald genug ist auch dieses Mal· dem Gerücht
beneide-e. Reife-ahnte handelepolitisrher Verhandlun-
jerissziuisdkii Rußlaud und Deutschland ein De -

tnTenti gefolgt: nach einer Depcsche unseres gestri-
gen Blattes stellt die »Nordd. Atlg. Z.« die An-
knüpfung dahin zielender Besprechungen strtcte in
Axt-rede. Gleichzeitig werden dem von den ,,Birsh.
Wein« registrirten Gerüehte auch die übrigen Steigen,

roelehe ihm dieses Mal mehr Glaubwürdigkett zu ver«
leihen schienen, entzogen. Aus dem Dementi ergiebt

zunächit oo ipeo, daß Grafsehutvaiojv in ganz
anderen Angelegenheiten, als-in Sachen irgendwelcher
Zoll-Erleichterungen, neuerdings in St. Petersburg
gen-eilt hat; dann aber wird auch die Bedeutung der
Auszeichnung, welche dem Grafen Schuwalow durch
das Geschenk des Kaisers Wilhelm zu theil geworden
ist, sehr stark reductrt, indem das betreffende Oelges
euälde schon vor zwei Jahren dein Grafen-zugesagt,
erst fest« aber iiberreicht worden ist. —- Somit scheint
vorab Alles beim« status quo ante zu bleiben, und
daß man in diese Situation stch allgemach gefunden
hat, darauf deutet der Umstand hin, daß sich auf
der Berliner-Börse gestern die rusfische Vainta nahezu
auf demselben Niveau behauptet hat, wie am Tage
vorher. « « - « g

Den W. März (6. April) 1892

Während in Deutschland dle breiten Massen der
gebildeten Gescllschast dem Fürsten Blsmarck
zu feinem 77. Gebuttstage -— nach einem Ausdruck
der ,,Nord. Tel.-Ag.« — mit so lebhafter Authen-
nahme ,,wie noch nie zuvor« zugejauchzt haben, hat sich
ein großer Theil der deutschen Presse, von der man
es anders hätte erwarten sollen, mit auffällig schüch-
terner Reserve zu diesem Tage verhalten. —- Von den
Knndgebnngen in Friedrichsrnh , den zahlreichen
Glückwnnschssldressen und sTelegrammen ragt jeden-
falls am meisten die Antwort hervor, welche Fürst
Bismarck der Aussprache des Führers des gewalti-
gen Fackelzuges folgert ließ. Der Fürst sagte:
»Meine Herren! Jch danke Jhnen für die beredten
Worte, die ich aus Jhrem Munde soeben gehört habe
Wenn tch einen Rückblick werfe auf die "Kundgebnn-
gen, die mir heute von einem großen Theile der Be-

völkernng zu iheil gewdcden find, so schließe ich d»-
ans, daß des deutschen Volkes Beifall eine Quitinng
fein foll für die meine ganze Lebenszeit Ihrer Ge-
fchichte geleisteten Dienste. Jch schöpfe daraus die
Ueberzeugunz weil es einer »so großen Zahl der· Be-
völkerung wohlgejäzllig ist, daß Sie Alles daransetzen
werden, um das gegen alle Feinde zu erhalten. Jch
frage Sie, meine Landsleutg ob der Antheih den ich
imtner an Jhrem Geichick genommen habe,- Sie be-
friesdigt ?«—— Allgemeine-Zustimmung mit lauten: »Ja,«
»Jawvhl«!) Befriedigt er« Sie« je ihabe ich die Zu-
versicht, daß Sie es festhalten »wes-den. Thon« wir
das, so können die Feinde von allen Seiten » kpmmen
—- sie können nicht gegen uns aufkommenNz H;

Bei einer Stzzichwahl im ReichsingMBztzhls
kreife M ecklenb u""r gsstreiitz hat der frei-s i n n ige Candidat WilbrandtsPisede mit einein-Pius
bon 2300 Stimmen über den cons qrkszvativzen
Gegner Grafen Schwerin gesiegt. Das istY bereits
das fün fte Mandat, welches diesConsetvativen seit
der allgemeinen Wahl »von bei einer Ersatzs
wahl verlieren. Der jetzt mix Beihilfe der Social-
demokkaten sür den; Freisinn «eroberte Wahlkreis
Mecklenbnrgistrelitzi iknzch niemals zuvor von der
freisinnigen Partei, im Peiehstageyexireten gewesen.
Lange Zeit« hindurch« war; der».Wahlkr.eis ssreitig zwi-
schen· den cszonserdativen und« den Nationalliberale-i,
von 1884 an aber ist er ununterbrochen in conser-
vativem Besitz gewesen. Nach der Hbtziederlasge im
Jahre 1884 oerschipanderr die« Nationalliberslen im
Wahlkreise überhaupt vom Schauplakz Die »Fteis,.,Z.«
giebt ihrer Freude über diesen— Sieg »-unverhoh·ien
Ansdruck und sagt; »Die-set Wahlsieg in Meckienburgs
Sirelitz wird überall in- der deutschfreisinnigen Partei
und auch weit darüber hinaus in liberalen Kreisen
lebhafte Genugihnting erregen, ganz besonderdsznber
itn Großherzogthum;iMecklenburg-Schwerin. Es gilt
nunmehr, bei nächster Gelegenheit dort die drei von
den secho Wahlkreisem welche erokh in eonservatizvem
Besihe»sind, nämlich Malchin-Wareu,;RibniH-Güstrow
und ·Hagenow-Gregvesmühlen, für diesreisennige
Partei zu erobern. Was in MecklenbnogsStrelitz
möglich war, muß in diesen drei Wahllreisen bei
entsprechender Vorbereitung und Rührigkeit der Par-
ieigenossen noch leichter zu bewerkstelligen sein." —-

Die Zeit wird es lehren, ob Herr Richter Recht be-
hält. -

Mehr alö eine Woche ist dahtngesaiigety ohne
daß Frankreich abermals durch ein Dynamit-Att«e-ii-
tat erschreckt worden wäre, so daß man annehmen
darf, die Zeit der anarchistifehen Unthaien sei bis
auf Weitqreshe,spslü.cklisch.abgelaufety wenngleich. iyan
eines der zdauptübelthätey des Anatchisten Matthias,
bisher noch nicht hast-haft— geworden ist. So richte:
sich die Aufmerksamkeit wieder mehr auf die enipös
renden neuesten Ki r eh e n- S la nda l e, die wir
im hinbiick auf dies-NavachoI-Affaire in den legten
Tagen etwas kurz behandelt haben. Was den Stan-

gesittet-e. »

Ziele? Roman über den Krieg oon l870—7l.
Emile Zola’s neuer Romas; ,Lfn Zikâålcdixer u ammenbru «) at oe en n arkåsssrschånetfr begonnen. sie Beröffentlichung derdeutscher: Uebersesung dieses mitbesonders lebhnftemInteresse erwarteten erkes wird fes! gleichzeitig

durch die von Joseph Kürschner herausgegebene Halb-
kz , ft »O( u s» zf,r e m »d.e n Z u n g e n« (Stutt-geVerlags-snslalt) erfolgen.

beginnt nein; de: Schlacht w» Weite,
dreht siih dunn mehrere Eapitel um die Schlacht von
Sedan und endet während der Eommune in Paris.
Apfels-die drei ersten EapitelSsgiidllvon einher tfrggiscekh«« kramen S ön sit. Die erung er re -käm: Unordnkngh der durch fortwährende Gegende-
fehle nneh den ersten Nlederlageu außer Fassung ge-
brachten Armee ist ergreisend. Pou Zeit ZU ZOU
traueht die sinslere Silhoueite des wie betäubtem
rathlosen Kaisers auf, der in der That eine Beute
des Schicksals zu sein scheinhiunlzssdemx Z« hzlumeher, sein glänzender Stab, se ne cor e ra en-a: Enden, seine Bagagewagetel mit ihrer Legion
von Jntendanten und Lataien so gen.

Die Scene im Beginn des Buches, wo eine bei
Miihlhartsen lagernde Division mit Seelenangst die
Nachricht von einer Schlacht erwartet, welche, wie
sie weiß, in der Ferne geliefert und eine lEntsgeisduug bringen wird, ist ergreifend. Die a ten ol-
daten Italiens und Afrikas können nicht an eine
Niederlage glauben. Waren sie denn nicht immer
Sieger? Es wirddu ein ulter Soldat, der-AMIC-
nqfxt :·gesrh;ilsde"rt, der naiv föin Vertrauen
dahin formulirh sss ist einmal Bestimmung, daß

Frankreich immer siegreich ist, warum soll es heute
anders sein, wenn es« immer so gewesen ist. Wir
sollen heute Viehe bekommen? Warum? Weshalb?
Hat sich denn die Welt geändert? Was Jhr da
sagt, ist blödsinnig . Erzählt das Nekruterh
aber nicht mir, der U« Jahre gedient hat . . ««

,,Jhr erwartet Nachrichten? Nu, die tvill ich Euch
gleixlj geben »» . .» Die Preußen» habenHiebe ge-
kriegt —7» Diebe, daß ihnen Hören und Sehen. ver-
gangen ist, Diebe, daß sie ihre Knochen im Schnupf-
tuch zusammensuchen müssen . .

.«

Plötzlich verbreitet sieh im Lager in der That das
Gerücht eines großen Sieges. Der Kronprinz von
Preußen iß zum Gefangenen geweiht, die ganze
seindliehe Armee zurückgeworfen worden . . .

Alle Welt find et das natürlich und zeigt keiner-
let Erstaunen in der Freude. —- Eine Viertelstunde
später ·aber erfährt man die Wahrheit: Wirth ist
aufgegeben, MacsMahon ist auf dem Rückzuge, die
Niederlage ist vollständig. . . Das Lager ist wie
im Schrei! erstarrt und zerschmettert.

Es ist schon früher berichtet worden, welche
umfassenden Studien Zola für fein Werk unternom-
men, wie er sich auf die Schlachtfelder des Ostens
begeben, die"’ Archive durchsucht, die Specialwerke
durehgearbeitet und eine Reihe von Generaien inter-
viewt hat. Das Alles aber gab ihm» keinen Aufschluß
über dasLeben des g e m e i n e n» Mannes im Regi-
ment während dieser traurigen Epochr. Er bedurfte
der Documente hierfür um fo mehr, als er in sei-
nem Buche die Geschicke einer Section· des los.

kfiegiments — die Nrnnruer is! eine rein tvillkürliche
-— nerfolgh dessen Corporah Jean Makquarh eine
Person aus dem Roman »Da Taste« ist. ».

Als bekannt wurde, daß Zola das Bedürfniß
nach Aufzeichnungen während des Krieges aus den

Reihen dieserLeute und nach persönlichen Miitheilungen
hätte, wurde er mit einenrunermeßlichen Material über-
schwemmt. Der Klingelzug bei ihm kam nicht zur Ruhe.-
Ein ehemaliger Soldat gab dem anderen die Klinke zu
ZolaksWohuung in »die Hand. Jeder erzählte seine
Geschichth in der er natürlich eine hervorragende
Rolle gespielt hattz Zola hörte Lille geduldig an,
dankte ihnen für ihre Mühewaliung und das -B.er-
trauen, das sie ihm zeigten, nnd wollte .si-e entlassen.
Aber damit war den Herrschaften nicht gedient» das
dicke Ende kam, wie man zu sagen pflegt, nach.
Hatten sie die Epifode erzählt, über welche sie ver-
sprechen hatten, neues Licht zu verbreiten, dann fingen
sie plöhlich von ihrer eigenen Angelegenheit an zu
plaudern, beilagten sich über die Ungerechtigkeit in
der Vertheilung der Ehrenzeichem verlangten das
Kreuz oder die TapserteitssMedaille und überreikhfen
Zola plöhlich eine Petitiom die er unterstützen sollte.

Noch heute hat Zola nicht alle Peienten bescheti
den können. Einige verfolgen ihn noch hartnäckig
mit ihren Reclamativnen und das, worüber Zola
anfänglich gelacht hat, fängt an, ihm gründlich unbe-
quem zu werden. Glücklicher Weise haben ihm eine
Anzahl weniger interessirier Personen, namentlich
Leute, die damals Studenten waren und die heute
Männer in den Vierzigern sind, ihre täglichen Auf-
zeichnungen zur Verfügung gestellt. Dieselben haben
die Hauptquelle für die Schilderung des gemeinen
Soldaten, für seine Leiden und Freuden im Felde
gebildet.

,,Ans fremden Znngen", "in de: Zolcks
KriegsMoman deutsch erscheinen wixd,,h·at, »beiläusig
bemerkt, vor kurzen: den neuen Jahrgang begonnen
und darin bisher veröffentlicht: dennenesten Roman
von Ilphonse Daudet »New und» Ninette«, den
neuesten Roman des bekannten amerikanische« Hu-

moristen Marc Twaisu »Der arnerikanische Prä-
tendent«, atnd den neuesten Roman des jungen her-
vorragenden holländischer! Schriftstellers Leut-s Co u p e -

r u s« «,,Schicksal«; jdanebenerfchienen kleinere Arbeiten
von Emile Zola, Georges Ohnetz Leo Tolstoi n. A,

» sensigsaliigrk
Die sErben des Kaiser-s von BIJKsi«lien, der Graf und -die Greift-n—- v. Sie, ha

ein Uedereinkonrnren mit Tderrepnblikanischen Regie-
rnngsthresr früheren Landes erzielt. Die Grllfin er-
hält das gesammte persönliche Eigenthum ihres Va-
ters, sowie den Werth der großen Güter, aus denen
die Dotation der kaiserlichen Familiesbestand Die
Kronjuwelen werden ebenfalls zurückgegeben.

—- Aus der Kanzel geschossen. Wäh-
rend einess Streites insder Flieget-Kirche in Augusta
Georgia wurde der-«·Gsistliche, ein NegevBifchof
Namens Jenes, aus »der Kanzel erschossem

«— Echt amerikanisch ist es, daß auch
mehrere religiöse Congresfe während der
Weltausstellung in Chicago statifinden werden.
Der Vorsitzende des Generalausschusseä Ren. John
Henry Barrows in Ghin-ge, hatssich mit Mitgliedernvon 16 religiösen Genossenschaften in Verbindung
gesehn Diese haben wiederum die Vertreter der
bekannten ReligionssGenossenschaften eingeladen, sich
an den Congressen zu betheiligem Die Pläne des
Ausfehusses sind von den folgenden wohlbekanntenPersönlichkeiten gutgeheißen worden: Gladftone,
Cardinal Gibbons, den Dichtetn Holmes und Wit-
thksy den Erzbifchöfen Jreland und Ryan, Professor
Drummond, Professor Gpdet-Schweiz, Rabbtner
Maybaum-Berlin, Richter Amur Ali von Calcutta,
Präsident Washburne vom ,,Robert College« ln
·Konstantinopel, Bunyin Nanjte (ein gelehrter japani-
scher Buddhistx sowie von einer Anzahl Theologm
Englands nnd Ameritas

M. J71. Mittwoch, den 25. März (6. April) l892.



dal in der Kirche St. Joseph anlangt, so ist die
Verantwortlichkeit dafür zum großen Theile den bei-
den Misssonaren zur Last gelegt worden, die zu ihrer
Conserenz über den ,,Soeialismus nnd die Religion«
ausdrücklich die soeialistiswen Comiiös des11. Iron-
dissements eingeladen shatten. Hatte der Pater Len-
fani durch einige Aeußerungen liereits den Unwillen
seiner soctalistischen Zuhörer herausgeforderh so wuchs
dieser Unwille, als jener ausrief: »Was werdet Ihr
mit Eurem Atheismus auf die Leiden der Mensch-
heit antworten? Nichts l« Jetzt brach der Tumult
los. Die anwesenden Gläubigen stimmten den Ge-
sang an: »Ja sujs ehrötieus worauf die Socias
listen antworteten, indem sie die Carmagnole fsvgetb
Einige Frauen in der Nähe der Kanzel erbffnetenaus die socialistisehen Sänger ein Bombardement mit
Stühlen, wodurch der Kampf in aller Form einge-
leitet wurde. —"Die Socialisten behaupteten das

Feld und tanzten und sangen inmitten des Kirchen-
schiffes die Carmagnoln Erst als das Gaö ausge-
löscht war, zogen sich die Socialistenvllmälig zurück.
Bemerkenstverih ist, daß nicht eine einzige Verhaf-
tung vorgenommen wurde. —- Woniögtich ebenso
schlimm war eine Scene bei der wegen der etsten
Trimulte geschlossenen Kirche St. Merri. Unge-
fähr 200 Personen fanden sich gegen 8 Uhr Abends
in der Kirche unterhalb der Fenster des Presbyteriz
ums ein und sangen die Carmagnolg was das Zei-
chen zu einer allgemeinen Schlägerei war. Gleich-
zeitig hörte man zu wiederholten Malen die Rufe:
,,Nieder mit den Juden l« Erst nach vieler Mühe
konnte-die Polizei die Menge zerstreuen.

In Däueiuark ist am vorigen Freitag die
Reichstagsrisefston geschlossen worden, ohne
daß auch dieses Mal das Budg et bewilligt worden
wäre. Der König Bat, wie in den letzten Jahren
stets, ein provisorisches Budget ociroyirt -—» Die
von Vielen; erwartete Auflösung des« Foltethings ist
noch nicht«"«-eijf»os«lgi; in allen Wahltreisen jedoch sinddieVorbereitrsttigen zu einem heißen Wahllamps be-
reits in vollem Gange, weil die Neuwahlen zu Ende
April erwartet werden. « «

In» Griechenland ist, wie schon» erwähnt, am
25. Mär; das lange erwartete D e c ret g u r K a m «

smeranflösung pnbltctrt »ivordeit. Schon seit
10- Tagen, - läßt sich die »Nai.-Z." schreiben, wußte
meist« es, daß an diesem Tage die Würfel fallen
werden; dennoch ließ das? Austöfungsdecrei auf sichwirkten-·, "und am Tage zuvor noch bezweiselten es
ernst'"e·«Leuie, daß die Auflösung vor gänzlichen: Ab-
laufe der Veriagungssrift statisinden werde. So sehr
auch die Lage nach einer Klärung drängt, welche
nur Wahlen bringen können, giebt es doch eine
große Zahl Interessenten, für welche die Wahlen so
etwas« wie ein DamoklessSchweri bedeuten. Selbst
der -—Kön-"ig" soll über den Ausgang derselben nichi

ganz beruhigt fein, und sicher ist mindestens, daß
er ursprünglich aus die Katnmerauflbfung nicht
gerechnet hatte. . Delyannib thut zwar selbstbewußt
in seiner Preffexaber die Thalsachtz daß schon wenige
Tage nach feinem Sturze über 30 feiner Anhänger
bereit gewesen wären, ihn im Stiche zu lassen, wenn
der König ein ihnen genehmes Cabinet berufen
hätte, kann den alten Herrn nicht mit Vertrauen
in die Zuverlässigkeit seiner Mannen erfüllen. Die
Regierung zog die Auflösung hinaus, um Zeit zu
gewinnen. So ist eigentlich durch die Auslösung
nur den Trikupisten und, wenn man will, dem ar-
beitenden Volke ein Dienst geschehen — Ersteren,
weil sie nichts zu verlieren haben und bei Wahlen
nur gewinnen können, dem Volke, weil hoffentlich
trach den Wahlen eine ernste Regierung kommen
wird mit dem Willen und der Tüchtigkeit, die dem
Lande durch die andanernde finauzielle Noth geschla-
genen Wunden zu heilen und dessen tvirthsrhaftlicherr
Organismus "zu kräftigen. Delyannid Entfernung
hat die von ihr erwartete Besserung nicht gebracht—
Wurde der Napoleon unmittelbar vor seinem Sturze
mit 28,50 Drachmen bezahlt, so ist er heute auch
zu 31 Drachmen » nicht leicht zu haben. Die Neu-
wahlen, rnögen sie was immer für eine Regierung
bringen, sind daher dringend geboten, foll der immer
schärfer werdenden Krise, welche ihrerseits vielfach
Folge der Ungewißheit ist, ein Ziel gesetzt werden.

L I c i! s. k Z.
Se. Exeellenz der Gent-erneut, Generailieutenant

M. A. Sinowjewz welcher irnCoeuirxreszrzsHötel
abgesticgen ist, nahm, wie wir hören, im Laufe des
gestrigen Tages verschiedene, für die bevorstehende
Elnquartierung der Truppen in Betracht kommende
Modalitäten, so insbesondere das Gebäude der-Stadt-
Töchterschulg Törwand, Novum und die Kaferuen
eingehend in Augenschein. Auch wurde das Gefäng-
niß eingehend inspicirt In der Begleitung des
Herrn Gouverneurs befindet sich Herr Dutkewitsctk
«— S« Exeellenz fpeiste gesterIrbei St. Exeelleriz
dem Stcrdthaupt Dr. W. o. Bo ck. ——Dem Verneh-
men nach gedenkt See. Excellenz der Herr Gouverneur
morgen mit dem Abendzuge nach Riga zurückzukehren.

Jn der St. Johanniscktirche fand heute Vor-
mittag die feierliche Jntroduction des neuen
Oberpastprs unserer« städtifchen St. Johannis-Ge-
meindr. des seitherigen Propstes des Dörpl-Werre-
fchen Sprengels und Predigers zu Werts-an, Pastors
Gustav Oel-r n, statt. Schon von 9 Uhr ab
strömten die Menschen in die Kirche, welche schon—-
lange vor Beginn des Goltesdlenstes bis zum leßten
Platze gefüllt war. "DenAct der Jntrodnction voll-
zog Se. Magnificenz der Herr Generalsnperintendent
Friedrich H o l l m an n, dem Consistoriakßath A. H.
W il l i g e r o d e und der seitherige langjährige Seel-
forger der St. Johannis-Gemeinde, eurer. Oberpastor
W. Schwing, afsistirtetn . Nach der von Polier-
Diakonus W. Schwartz celebrirlen Liturgie hielt der

Dr« M Bett« Io- G Maiiisf en. - lloscskassss payments« Lapi-kais llotisaistotostoxsss l« c us. -Los-out(- llesskpotk -Eopasz 25 Kaps- lIOZ r.

neue Obetpastsr die Predigt. — Verfchönt wurde
die Feier durch Gesänge eines gemischten Etwas.

Dieser Tage findet in Revah wie die dortigen
Blätter berichtern das Ahschiedisdenefiz eines der be-
liebtesten Mitglieder des Revaler Theaters, der gra-
ciösen Souhrette III. S o p h ie E ruft, fiait Fu.
Gruß, die sich ja auch hier am Ort während dreier
Theater-Sand« lebhafte Shmpathien erworben hat,
verläßt Reval, um einem Ruf an ein grösseres deut-
sches Theater zu folgen.

E s d i e n l i K e.
Fu. Fanny Punscheh f U. März zu

Wendem
»Dann Otto Gideon London, f IS. Märzzn"·MInchen. "

b »
Fu. Ennna Luft, f 20. März zu St. Peters-

ur . sFrau Louise Caroline Jehnert, geb. Frei;-
berg, f im 76. Jahre am 20. März zu Rigcu

Fu. Eugenie Schuliz , f U. März zu Mitau.
FrausJulie Melnitow, f im 73. Jahre am

18. März zu Der-part.

— Krieges-sue
de: UeedisOen Telegeauherrssgenrriix

Madrid, Dinstag, s. April (24. März) Ge-
stern Nachmittag wurde ein Versuch, das A bge -

ordnetenhnus in die Luft zu spreng en,
glücklich vcreitelik Zwei Anarchisien (ein Franzofe
und »ein Portngiefe) wurden in dem Moment ver-
hafteh als sie ein Spreuggefchoß auf die Treppe leg-
ten, welche aus dem Präsidenten - Zimmer in den
Sitzungsfaal führt. Die Attentäter leisteteu ver«
zweifelten Widerstand. Dieselben wurden vorn Mi-
nister des Innern perfönlich verhört Man fand
bei den Verbrechen! noch andere Bomben, rvelche
für dies Sprengung des Senats nnd des königlichen
Palais bestimmt waren. Die Bevölkerung ist sehr
erregt und fordert die flrenge Bestrafung der Atten-
täter. · - — "

Jn Barcelona sind 14 franzöfische Anarchis
sten verhaftet und über die Grenze gebracht work-in.

» Si. Pete r sb u rg, Mittwoch, As. März. Nach
einer officiellen Mittheilungerfolgte die vorgestrige·Er-
ploflon in der Trockenkammer beim slufschüilen feuchien
Pyroxilins Gegen 400 Pnd Pyroxilin sind zusammen
mit der» Trockenkammer vernichtet. Die Nlililär-Pulver-
fabrikjhat jedoch noch andere TtockenlammerrnDader Ort
der Kataslrophe isolirt gelegen ist, so litten nur zwei
benachbarte Gebäude erheblicher; hier fanden auch
Verwundrmgen don Arbeitern statt, welche bei der
Explofipn schleunig das Freie suchten, aber von den
Trümmern getroffen wurden. Mehr oder weniger
schwer verwundet sind s Personen; gegen 22 andere
ließen sieh einen Verband anlegen. Wie durch ein
Wunder find die beiden erwähnten Gebäude — in
dem einen befand sich doppelt so viel Pyroxilim als

in dem in die Luft geflogenen Gebäude und in d«
anderen« wurde Pulver getrocknet - nicht ebenfqm
vernichtet, was um io wunderbare: ist, als dieselbe«
noeh durch das Feuer bedroht wurden, das unt«
den Trümmern des explodirteie Gebäudes entstand«
— Es wird bestätigt, daß sämmtliche neun Arbeit«
in der Trockenkammer umgekommen sind; ihre Kot« «
per find buchstäblich in Fetzen zerrissen. —- Die Panu
bei dieser außergewöhnlich heftigen, eine colossalg
Säule von Rauch und Trümmern hoch in die Luft
ichleudetnden Explosion war unbefchreiblich

Yettetbetksht
von heute, IS. März, 7 Uhr Mora
Orte. IVIQFl l Wind. l seioöituag

l. Bodö . . 756 -i- 2 E) (2) 4 Regen
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4. Moskau» 765 --11 NW U) 0
Z· Dorpat . . 757 —- 2 ssW(2) (-

6. Stockholm. 762 —i— 2 (0) 4 Rede!
I. Skndesnäs 762 -I- 7 B (2) 2"Is, Swinemünde 760 -I. 7 (0)
s. Warschau . 761 J— 6 s (2) 4

jih Kiew . . . 767 -I- 0 NW Co) 2
Wenig Veränderung. Ruhige Luft, gleieffsrmis

ger Druck. Jn Ostdiiußlaiid mäßige Kälte.
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Y Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sptechst d. Ncdaction v. 9—1lVotm.

Preis ohne Zuftellnngji gibt; S·

Mit Zustelluuggs .

tu Damit: jährlich 7 RbL S» halb-
jähktich 3 Nu« 50 sey» kürte!-

» jäprlich 2 Nu» mongtlich sc) sey.
Und! answäktR jährlich 7 RbL sc K»

bClbji 4 Rblz viertelj. 2 RbL 25 K.
. . .
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· T! IIM M M sAnnoncen-Agentur. ·.

Die Asonueiueuts schließen: in Dprqatmit dem letzten Monatstagez answärts mit den: Schlzußtxpge der Jahres-Qnartsxlse- 31.Mtrz,30.Jnni,30. sPptemberHftzDkIikmkek

I OMan . Linn! d. Z. ab
beginnt ein neues About-erneut auf die
,Nene Dörptsche Zeitnng.« Dasselbe beträgt
bis zum 30. Juni d. «

in Dorpat . . 2 Abt. —- Kop.
durch die Post 2 » 25 »,

·

Die Pränumeratiom die r e cht z eit ig er-
beten tvird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mattieferks Buchdr. u;eZtgs.-Exp.

e ziehen,
Inland. D o ro a f: Beschlüsse dee Livländischen Adels-

eonvenfa Emission Amte-Statut. Ni g a: Elevator.
Dünn. · Estla nd: Brand. Winden-Magd alenem
Uebektr1tt. N e v a l: Vom Hafen. M i t an: Ortbodoxe
Kirche. Lib a n: Amekikanisclye Spende Zeitung. St.
P e i. e r s d u r g : Zum Geburtstag des Fürsten Biömaket
Tage3chronik. T a m b o w : Spenden. K a s a n : Process.
Mobileun sanftre-sen. Krinn Esien..

Politische: Tage-beruht.
Loealeh Neues« Post .

Telegk amm e.
Tours-Bericht.

Fenillerour Eine Ehkenrettung des indischen Tigerd
IV. Sihung der Gelehrten estnischen Gesellschast Man-
nigfalttget ·
.

i e J n et o n d. »

Don-at, As. März. Aus Verfügung des resi-
direnden Landraths sind in der Zeit vorn II. bis W.
October des vorigen Jahres v o m lio l än dis eh e n
Adelsconvent Beschlüsse gedrnckt nnd in
Erfüllung eines Landtags-Beschlusses allen denjenigen
Landtag»s-Mitgiiederri, welche sich in die Listen des zu-
ieht abgehalienen Landtages haben eintragen lassen,
vom Landrathscollegium zngefertigt worden. Aus den
in 26 Pnnrien rubricirtknLBeschlüssen hebt die »Dein«-
Z.« zunächst folgende von « größerer Bedeutung
hervor: , «" -

l) dem Herrn Lauduiarschall wurde commitiirh
sich in der Residenz dafürzu verwenden, daß sür Livland
ein zweites Bezirkögericht undgioarmitdenr
Sih in D o r p at errichtet werde; « «

Des wurde vom Adelsconvente ansgesprochen in
Anleitung des Landtags-Beschlusses, die W n r te ge l-
der eesp. Pens ionen der Direktoren und Lehrer
der beiden eingehenden Land"e-sgy-mna-
sien in eintretenden Nothsällert zu erhöhen. Dem
Obigen zufolge, würden bei Schiießung derSchiilen

J«r eilte« r. » .

Eine Ehrenrettung des indischen— Thiere.
(Schluß zu Nr. 70 der »N. Dörpt.-Z.«)T. . ·

Sterndale weist die Vermuthung, das Menscheiii
sieifeh mache, den Tiger«räudig, mit der Erwiderung
zurück: ,,Alte räudige Tiger werden oft Menschen-
fresfer, »weil diese Art des Raubes die leichteste ist;
im Uebrigen aber sind mir Menfchenfrefser genug vor
den Schuß gekommen, die ein glänzendeQ schönes
Fell hatten. Es steht fest, daß die Menfchensieifclp
nahrung als solche dem Tiger weder Rande noch an-
dere Krankheiten einbringt« «

Also die Menscheufresfer allein, und nicht etwa
die weit harmloseren Geschlechtsgenossem sind es,
die in den indischen Dörfern eine Tigerpanik hervor-
rufen. . "

Eine fieberhaft» höchst begründete Angst ergreift
die LandbevölkerunÖ in deren Nähe ein Menschen-
fresser auftaucht Die leicht erregbare Phantasie der
Hinduö umgiebi die Schreckenbgeftalt der gefürchte-
ten Thiere mit Sagen aller Art. Es heißt, daß die
Geister seiner Opfer, dem irdischen Auge unsichtbar,
auf seinem Rücken reiten; den Platz auf seinem
Haupte erhalte jedes Mal derZuleßiverzehrte und die«
ser flüstere seinem blutdürftigen Rosse dann zu, wo·
hin es seine Schriite lenken solle. Hört ein Hindu,
daß ein Mensch, dem er ein Unrecht zugefügt hat,
einem Tiger erlegen ist, so ergreiftihn Furcht und
Zittern. »Es ist um mich geschehenP wehklagt er,
»der Geist wird nicht eher ruhen, als bis ich sein
Schicksal theilt« «

Glücklicher Weise wird jetzt weit sweniger Unheil
durch Menschenfrefser angerichtet, als ·ehedem·. Die
Waidmannskunst der Europäer bereitet im Verein
mit der List und Spürkraft der indischen Schikarih
theils Indus, theils Mohamedanetz jedem der sich
zeigenden Unholde ein schnelles Ende. Der zahlreich
genug vorgekommenen Enivölkerung ganzer Dörfer
ist eine Schranke gesetzt. Selbftverftändliehi werden
in folehen Nothgeiten außer Pulver und Blei auch«
noch Fallen aller Art und Gift zu Hilfe genommen.
Friedliche Landleute werden zu leidenschaftlich« erreg-
ten, unersehruckenen Jägern. Die Angst um den Ver-
lust eines geiiebteu Jamiliengliedes macht selbst Mem-ftuen muthig. « .

zu zahlen sein: an Wartegeldern 47,600 Rblz an
Pensionen fortlaufend 3633 Rblx 33 Kein;

Z) nachdem in Veranlassung der von der Gouv.-
Regieriing betreffs der Ableisiung der Kir-
chen; und KirchspielsgBaulast neuerdings
erlassenen Verordnungen, namentlich. betreffs
des bezüglichen Patents Nr. 117 vom 9.«October
1891 zwischen dem Herrn Gouverneur und »dem Herrn
residirenden Landrath und, Landmarschall mündliche
Verhandlungen zu dem Zwecke stattgefunden, um ein-
zelne Abänderungen der in Rede stehenden Verordnun-
gen zu erstritten, wurde der Residirung sürihre wei-
teren Verhandlungen in zdieser Angelegenheit eine
aussührliche Directive ertheilt; » » «

it) mit Rücksicht auf die durch die Anordnung
der Staatsregierung, daß die L a n d m es se r -Ex a -

m ina bei der Gouv.-Zeichenkammer nicht mehr voll-
zogen werden dürfen, in Bezug auf die Ansiellung
von RitterschaftQRevisoren sich geltend machenden
Schwierigkeiten wurde der Residirung committirh
demnächsten Lidelöconverit über die vorliegende Aus«
gelegenheit Vorschläge zu machen; -

s) betrifft die Chaussisrung allerwich-
tig en Z ufu hr we g e zur Eisenbahn. Hierbei sei-·
len probeweisx imeLaufe des Jahres 1892 bei den
Orten- Wendenf Weimar und Stockcnannshof drei
chaussirte Wege im Gesammtbetrage von 2740 Faden
Länge und außerdem an der Moisekülldpernauschen
Straße ein Stück von 1500Faden Länge hergestellt
werden, unter der Bsraussetzunsz daß die seitherigen
ContingentsGemeiirden ihre resp. Leistungen auch fer-
nerhin; prästirem abgesehenvon der Arisuhr und dem
Zerschlagenkkdxess Steinmaterialz und» daß auch-die
Städte, soweit sie in Betracht kommen, act-diesen
Arbeiten participiretn Die bestehende srliterschaftliehe
Commission in diesenLlrigelegenheiten hätte auf Grund
der einzusammelnden praktischen Erfahrungen ihre
Arbeiten sorzusepen und eventuell in Betreff einer
weiteren verstärkten Remonte voiiZufuhrwegen dem
Adelsconvent seiner Zeit Vorschläge szu machen; « s

s) das Patenis der Gouv.-Regierun«g»«ss»i»r«.« III,
betreffend die neue Ordnung sür die Beaufsichtigung
derJnstandhaltung derKirchspielswege
ist den sämmtlichen Kirchsptelsvoisteherty sowie; den
Oberkirchenvorsteherämtern seitens der Residirirng zuq
zustellem »

« .

7) In Sachen der n e uen YWeg e n etze für die

Sterndale ging oft und gern mit einem alten
eingeborenen mohamedanischen Schikarh namens
Scheykhch auf die Jagd. Der Greis war ein
Seitenfiück zu Cooperfs Lederstrntupfx all' feine
Lebensgewohnheiten hatte-er demszJagdberuf in der
Wildniß angepaßt. Von diesem erfuhr er eines
Tages, wie dessen Lehrmeister durch einen nienschem
sressendeu Tiger aus einem weichherzigem stillenhindustanischen Landmann; in einen racheglühendeiy
unssztät umherschweifenden Tigerjiiger verwandelt sei.
Diese kleine Geschichte soll den Schluß unserer Mit-
theilungen bilden. Sterndale erzählt sie zur Wah-
rung ihres eigenartig hindustanischen Charakters mit
den Worten des alten Scheykha und wir folgen
seinem Beispiel.

»

»Als Junge schon begleitete, ich einen alten
Schikari der nie aus etwas Andere« anlegte alsans Tiger. Er sah in ihnen seine Todfeinde und
Tag und Nacht gönnte er sich keinen Augenblick
Ruhe, erfuhr er, daß irgendwo ein Tiger zu finden
sei. Allah hatte seinen Geist· verwirrt und wir Alle
glaubten, er set tigerfeft dnrch einen Zauber. Aber·
schließlich ereilte « ihn doch sein Geschick und er
kam um. s

Von Geburt gehörte er riicht zu der Schikaris
Kaftez er war ein TM, ein Oelmülle«r. Bis «zu
seinem dreißigfien Jahre hatte er nie ein Gewehr
abgeseuert; dann aber wurde er ein Schikari um
den Tod seines Weibes zu rächen. Sie war jung
und sehr hübsch und er würde sich die rechte· Hand
abgehackt haben, hätte. er sie dadurch glücklich machenkönnen. Keine Tini-Frau ist jemals so verwöhnt
worden, wie·sie. Er behandelte sie, als sei sie eine
Königin und das ganze« Dorf lachte ihn aus.

Nun lag drei Coß (2000 engl. Ums) von
feinem Dorfe entfernt die Lagerstätte eines bösenmenschenfressenden Tigers, die·r»«hat·t»e»,sehori entsetzlichviel Unheil angerichtet und dennoch konnte ihm
kein Schikari beikommem Er hauste in einer großen
Höhle am Ende einer Felsfchlncht und wer sich nichtgeradeswegs hineinwagty konnte ihn nieht fassen.DerZtxesvs zu dieser: Schtupfwiiirex w» duxch
große Blocke "·so seh: bei-ritt, daė riiansnicht sehenkonnte, wenn der Tiger ein-und ausging. Verge-
bens stellte man ihm Fallen und alles Volk sagte,

Kreise Riga,- Wnlinan Blenden, Wall, Dorpai »und
Werro inurden folgende Beschlüsse gefaßt:

aj«di·es" von der Residirung und dern Präsidenien
der Kceistpegesissommission in Sachen der neuen We-
genetze Hethanen Schritte sind zu ratihabiren und
sind dieselben zu autorisirety nach Eingang der Be-
stätigungs der neuen Wegenetze aus dem Kriegsrnink
stertuny gwegen Ausführung der Wardirung und Cen-
tingeniirung, im Einvernehmen znitder Gouv-Regie-
rung das weitere Erforderltche wahrzunehmen.

b) DieWardiruiig und Contingentirnng ist auf
sämmtliche Kirchspiejlkss nnd Kreiswege der obenge-
nannten- sechs Kreise ausjzudehnen·. Denxsreiswekp
Eommisfionenist es anheimzustelleg in denjenigen
Kirchspieljem respT Gemeindccent·ingenten, wo keine
Veränderung des Wegenetzes stattgefunden hat, die
alte Wardirung«, sofern sie dieselben für richtig befinden,
in die njeuexiListen und Chaxteii übertragen zu lassen.

e) Anlaugend dieikvsten der Wardirnng und Con-
tingentirzing so ist die Gouv-Regierung zu ersuchen,
genehrnigen zu weilen, daß außer den Zahlungen zur
Gagirung zder Landuiesser auch diejenigen Ausgaben
aus dersLandescafse bestritten izperden dürfen, welche
für die Anniiethung der erforderlichen Arbeiter und
Fuhren anzuwenden sein Herden, wegegendie Fahr-
geider der-Herren Kreisdeputirtenz fptnie der ritter-
ichakuichsi»Commijsipueg-1d-k, speisen-a auch Trauer,
lat- und—Schristführer-Henorar, aus deriltitteccafse
zu bewilligen wären. « , »

Wie «· die »St.» Bei. Weh« schreiben, war
jüngst diesrage angeregt worden, eine Ein ission
v o n Sitz: atsp ap i e r e nin kleinen Werthen zu
beiverlstelligeiy lediglich um zdeierveniger begüterten
Bevölkerung die Möglichkeit. zu geben«,- ibreiärsspars
nisse in Staatspapieren anzulegen» Dieses ist jedoch
gegenwärtig fallen gelassen, obgleich sich viele An-
hänger für» die Eniission solcher Papiere in kleinen
Wetthen »fa;iden. · s» « « .

· H— Derilteichsrath beginnt »auch Meldung-»der
Vsesidenzbläiter in» diesen Tagen. die zDurchsicht des

sns3"ei«uTJe n« ers-kee- ieS-i. « i— u irr» xsae im nieste-inac-
Departement ausgearbeitet iporden ist. ,

—- Dle Dreikopeleusäkteuer für die
Ausreichiisng der Correspondenz auf
Eisen ba h n - Statt vie-kein hat zu Mißverständ-
nissen Anlaß gegeben, se daß der Chef einer Station
der RigasgPleskauer Bahn dieselbe asuch aus

es ist, kein Thier, es ist ein Dämon, ein« böser
Geist." . -

Eines Tagesxging Radfehu, des Täli Frau, zumBaden und kam. nicht wieder. Der iunglückltclze
Mann stürzte zum Badeteich und erkannte dort, daß
sie fortgefchleppt war. Jcn Sande fand er Tiger«
sparen und als er. diesen nachging, eritdeckte er ein
buntes Stück Zeug, das blutig war. - Er geberdete
sich wie wahnsinnig und hätten ihn seine Freunde
nichi zurückgehalten, -er würde ohne Weiteres .dem
Tiger in seine Höhle nachgelaufen fein»

Drei Tage lang todte er und verweigerte jede
Nahrung. Dann ward er ruhiger und feine Be«
kennten glaubten, er werde den Schmerz überwinden.
Ja, die alten« Weiber fingen fchon an, ihm eine
neue Frau zu»«snchen, denn Urdfchnw der Täli, galt
in« feinem Dorfe für einen wohlhabenden Mann.
Aber sie kannten ihn schlecht; zu ihrem großen Er-staunen verkaufte er feine Oelmühle und feine Ochsen
und ging auf und davon. Er könne es in feinem
Heimathsorte nicht aushalten, fagte er; Radfchuk
Geist vcrfolge ihn auf Schritt und Tritt. Er ging
nach Seoni und gab dort die Hälfte seines ganzen
Geldes für die beste Fiinte aus, die zu haben war.
Es ifi dies die Flinte, die ich jetzt noch gebrauche.
Seine Erben haben sie mir für den Preis von zwei
Tigern überiassem (Die Regierungbezahlte damals
20 Rupien für das Erlegen einesTigersJ Dann
kaufte sich Urdschnu « einen großen Vorrath» von.
Sxhießbedarf und machte sich wieder auf den- Wegs.

· Drei Wochen waren vergangen, als— Urdfchnu
plötzlich wieder in seinem Dorfe eintraf und zwar
ging er sofort in den Hof, in dem die fünf Dorf«
ältesten ihre Raihsverfammiungen halten. Sie hat-
ten gerade eine Sitzung Als er vor sie hintrat,
wußten sie im ersten Iugenblick nicht, wer er war,
so wild und verwegen sah· er aus. Auf feinem
Räcken trug er ein langes» Feuerrohrz an seinem
Gurt hingen ein »Pulverh"orn und· eine Jagdtafche
und in der Hand hielt er ein Bündel aus frischem
Tigerfell. War denn wirklich aus dem gesitietery
sanften. Urdfchniy der sieh von einem Ziegenbock
hätte umftoßen lassen, ein -. Sehikariszgeworden -—..

ein wilder Sehikari mit langen Haaren und Augen,
ror denen sieh Jeder fürchten mußte? Seine eigene
Sippe erkannte ihn erst wieder, alsjer zusprechen begann.

die officielle Correspondeuz ausdehnt« wasgu einer
Klage bei den zuständigen Autoritäteir geführt hat.
Laut Art. 594 des Postreglements vom Jahre 1885
unterliegen auf den Eisenbahnftationen nur die Pri-
vatbriese der Dreikopeken-Steuer, nicht aber die offi-
cielle Correfpondenz Zeitungen oder andere periodi-
sche Schriften. - » «

—- Die Libauschen Kornhäsndler haben sich and
«Finanzministerium’ aufs neue mit dem Gssuch ge-
wandt, ihren H aser ins Ausland a udfüh r en
zu dürfen, da er bereits zu faulen beginne-» Wie
nach der ,,St. Pet. Z.« vermutet, soll dem Gesuch
gewillsah rt werden, sobald die Navigation er«-
söffnet ist. « - i l j-

Jn Riga wird nunmehr, wie die ,,Z. f. St.
u. Lin« schreibt, nachdem alle Vorbedingungeus für
den Ba u de s E! ev ato es« auf dem Andreasholm
sowie der Verbiudungsbahn von der Halbstation
«Kriegghofpital« der Mühlgrabener Zweigbahn zum
Eievator erfüllts-siiid, mit dem Bau ··bereits- in näch-
ster Zukunft begonnen werden, se daß die-Eiiössnuug
des Elevators vprautssichtlich zum Herbst niichstrn
Jahres zu erwarten sein dürfte. «« E s ""

, ««

·—- Unsere E is b r e ch er? ,-,"Sims»osn«," »Herkuled«
und ,,Hernmark«, fchreibt dte«,,Düna-Z-Z« unterm
II. d. Mts., welche schon gestern das E if in der
D ü n a bis zum Zollhause a u fg e b r o eh en« hatten;
kamen heute, früh um« 9 Uhr· wieder herauf; unt-ihre
Arbeit von ssneuem aufzunehmen. «· Nachdem« sie einige
nothwendige Vorbereitungen getroffen hatten, hißten
sie« um Vzls Uhr ·die Flaggen« titidszentserntenj sich In»
gleicher Zeit vom Ufer, um, mit ioereintenspkräfttns
gegen die noch feste Eisfläthe zur Stadt hin losxsiit
st-ürmen. Ihrer Wucht wich das« Eis nachspaiben
Seiten und« schon« hatten sie» in etwa illsMiuutenT
eine breite Bahn bis zum Ufer gegentiber dem· Schlosse
durchbrechen, ais sie plötzlich zur Seite retirirten und
sich wieder and Uferlzurückbegabem LDer Grund
ihres Rückzugs lag »in-»dem Umstand, daß die ganze
Eisfläche etwa Von der Stelle an, rvodersBrektersteg
nach Hagendberg führte, sich iosgeldst hatte und sieh
langsam in Bewegung feste; EineMeuge Menschen
hatten sieh am Ufer gesammelt, um«-den! interessanten
Schauspiel« zuzuschauen-« Laufe dejskitltaehmiti
iags hatte» unser« bewehrten Eier-seien erfreuten-re
zu: Eiseubahuksuicke zu Schpucu««zeieiect-It.-I«Ee ipiizi
keim- Ieichte Arbeit, da dar ten neu; eikiejseiiachtiichc
Dicke aufwteM — ·

»Brüderl« rief er, »feht her» Fr- Idreitekexjein
Tigerfell aus; darin lagen ingrauenvollem Giiijsifch
zernagte e Menichenknocheiy schwarze? Haarflechten und«
Fraueniehmurh goldener und «"—s’-filhrr"ne»r. « szJDas Hist
Raps-hu» sagt· er. ,,Vekbrkiiut siksMlsee»kj«jr»»;gx-i
bührty Jeh werde ihre Asche in den Schuf Tunfrer
Mutter Nerbudda werfen« (Nerbudda ist einer« der
heiiigsteit Flüsse der Hin-aus) , -« «

Die Verbrennungsfeierlichkeit fd«nd—«stati. « Schwris
gend that Urdschnitz was ihm «dabei zuithun d·b«la"g.
Er ließ,sich das Haar scheeren nnd theilte Aliiisoferi
an die Prießer aus. Ader aus feinen »Man;
leuchtete-sein «se1tsam unhetmlichei Feuer und- Einst
rannte dem Anderen- zu: »Der Geist-des Tigerfijk
in ihn hineingefahren l« Frauspkn und Kinder Grasen»angstvoll aus seine: Nähe zurück; -s- ««

Au: Abend vor dem Antritt ieiners Pilserwandes
rung rief er seine» Freunde zu sieh: Er wär? wieder,
wie ein Sehilari angethanz im· Tlgerfetl trug Her die
Tisch-»seiner Radichm « · ·

,,Brüder i« begann er, als fichAlle uns« ihn
herum -sgesetzi hatten, "·s,sich« « gehespjetzt zur e· Mutter
Nekbuddaz wann Ihr mich wiederfehtz das weiß nur
Purmussur (der Höchste U. Aber ehe ich Euch ver-
lasse, will ich Euchs-sagen, was ich Euch zusagen,
habe. Dies-Rette, die Jhr verbrannt habtz gehörten
meiner Frau: ich werfe ihre Afche in den Schoßunserer heiligen« Mutter und dann wird ihre Seele
glücklich« DiefesFeiIist das Fell ihres Mörderth Jhr
könnt jsxtzt Eure Felder unbesorgibeipauen und inigefähk
det am Rande Eurer Maispflanzungen schlafen . . ."«

" "»Me»ine Brüder! Als ich mir in Seoni diese
Fiinte kaufte, hat iPutmessnrsmich« mit den«-Kunst be-
gabt, Hessrichtig zu gebrauchen. Alle Furcht ist von
mir-gewichen; die Tiger fallen vor meineuHAngriss
zu Boden, wie die Mangofcüchie vor de"n"Sieinw"ür-
fen der Kinder; Radschtks Geist umfchwebte mich
und ich that) was er wollte« Mit sieben Kugeln lud
ich meine zweie, mit siebens Kugeln! dazu mit Pul-
ver, achi Finger hochi . Nun feste ich mich andas
Ende der Schiuchtsund swartete drei Tage lang«
Dann winkte Rat-seht« Geist und ich folgte thust.
Jch kroch ihm snachs in die Höhle« —- in die Höhle
des Menichenfresserk Jhr Boden war mit Menschen»
(Forisetsunq des Fenilletons in der BeilageJ
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In Est land brannte, dem »Wefb. Aus!
zufolge, am 9. -d. Mts. auf dem Gute Kullina
die Hpförieg e mit allen Maschinen, Futter-
vorräthen und einer größeren Quantität Korn nie-
der, Der Verlust des Bksitzers ist ein bedeutendes,
da außer dem Gebäude nichts versichert war.

Aus St. Marien-Magdalenen in Ests
land läßt sich der ,,Walgus« schreiben, daß dort
mehrere Gemeinden befchlossen haben, im
Hinblick auf die jüngst dort bei der PredigersWahl
stattgehabten Vorgänge zur gri e ch isch - o r t h o -

d o x e n K ir ch e überzutretem --Ein zweites Schrei-
ben an den ,,Walgus« berichtet sogar, daß nahezu
die ganze Gemeinde beabsichtige, ihren Glauben zu
wechseln.

In Reval machten, wie der ,,Rev. Beob.«
berichtet, am Dinstag vier Dampf« CUS VEM
Hafen den Versuch, das Eis zu forciren. Etwa
4 Werst mochten sie avancirt sein, als die Hinder-
nisse wuchsen, ohne daß das über einander geschobene
Treibeis erreicht worden wäre. Am Mittwoch Mor-
gen sah man die Dampfer noch in derselben Gegend
im Eise, das stch in Folge des nördlichen Windes,
der in der Nacht wehte, noch fester zusammengeschw
ben haben mag. Am Vormittag trat die »Elita«
ihren Rückweg zum Hafen an; später folgten die
übrigen. -—- Jn Baltischp ort liegen vor dem
Eise die drei Dampfer ,,Europa«, »Trave« und
«Eugene Kronih ·

Jn M i i au beabsichtigen, der »Nord. Tel.-Ag.«
zufolge, die dortigen orthodoxen Gemeindeglieder als
DankbarkeitssBeweis für die von Sr. Mai.
dem Kaiser gespendeten Mittel zur Erbauung
einer orthodoxen Kirche in Mitau eigen-
händig einen Jkonostas für diese Kirche zu errichten.
Die Arbeiten, welche unter Leitung der Gemahlin
des Capitäns 1. Ranges Dubassow zwei Jahre ge-
währt haben, sind gegenwärtig beendigt.

g Aus Libau ist, wie die »Noch. Tel.-Ag.« mel-
det, bereits am Montag der erste Ei sen b a h n z u g
mit der Mehlladungdes ,,Missouri« nach
Orenburg abgegangen. Ein feierlicher Gottesdienst
wurde dabei abgehalten und die russische, sowie die
amerikanische Hymne gespielt. Die Waggorrs waren
mit russischen und amerikanischen Flaggen geschmückt
Die letzten 8 Säcke wurden eigenhändig vom Grafen
Bobrinskh dem Generalconsul Crawford, Consul
Bornholm, den amerikanischen Commissären Edgar,
Reeves und Phelps, decn Stadthaupt von Libau und
von anderen Autoritäten eingeladen. Große Volks-
massen bereiteten stürmische Ovationew . .

—- Der Prospect des »Kurländischen An-
noncenbslattesf das unter der Leitung des
Hm. O. Flor in Libau erscheinen wird, ist, der
»Ah. Z.« zufolge, soeben zur Austheilung gelangt.
Das Blatt nimmt Annoncen in rnssischetz deutscher
und· slettisrher Sprache auf. - « "

S,»,t.,..sz·Pet-ersb.u«r»g, 25. März. Ueber die
BisuunrQFeier in Friedrichsruh geht
derssukworirksrhen ,,N euen . Zeit« von ihrem
ständigen Berliner Correspondenten eine Schilde-
"rung-zu, welche ein lebhastes Bild von der Begn-
sterung entwirft, mit der die Tausende ihre Huldi-
gungen und Ovationen dem Fürsten darbrachtem
Ueberdie Ovationen während der Spazierfahrt des
Fürsten Bismarck am Vormittag schreibt der Cor-
respondentr »Den Enthusiasmus des Pnblicnms
beim Erscheinen« des Wagens zu beschreiben, ist un-
möglich. Damen und Herren stürzten sich mit
Thkänkn inszden Augen zu den Wagenschlägen-, drängten
gegen die Pferde und versperrten den Weg. Der
Wagen war sofort mit Blumen überschritten Das
schöne, energische Haupt des Fürsten ragte allein
ans« der Masse von Rosen nnd Veilchen hervor.
Der Greis war sichtlich tief gerührt. Seine macht-
vollenblauen Augen —- wunderbare Augen l —füllten
sich mit Thränen.«. . Ferner schildert der Correspondent
eine tnteressante Seene nach dem Fackelzugn ,,Dureh
den Pakt, an einem breiten Teich vorbei, zog ein
fröhlicher Zug mit Musik und Gesang — möglich,
bei einer Krümmung des Weges, stieß er direct mit
der majestätischen Gestalt des Fürsten zusammen,
der ihm entgegen kam. Nun hörte jede Ordnung
auf: Alles drängte sich an den Fürsten, seine Hände
nnd sogar die Enden seines langen, grauen Paletots
tüssend. Lächelnd küßte Bismarck die anwesenden,
nicht zahlreichen Damen und drückie den Männern
links und rechts die Hände. Dieser Augenblick
wird unvergeßlich in meiner Erinnerung stehen!
Diese ganze große Menge, bestehend aus Vertretern
der Intelligenz, aus den besten deutschen Gelehrten-
und cünstlerkreisem aus unabhängigen Kausteuten
und Gewerbtreibendem wußte, das sie nichts von
dem in Ungnade gesallenen Kanzler zu erwarten
habe, sie wußte, daß ihre Begeisterung ihr zum
Vorwurf gemacht werden würde, und dennoch küßt
Iilles die Hände des gestürzten Titanew Eine er-
freuliche Erscheinung, die beweist, daß Dankbarkeit
und Verehrung wahrer Größe in Deutschland noch
nicht völlig geschwundensind Und. so gewaltig ist die
GIVE« VWMCVXD dsß sogar mich, einen R us se n, der
allgetneine Jnthustasmus erfaßte. Die Persönlichkeit,
die Gestalh die Augen dieses großen Mannes üben
Mk· VMUVCTUVV M! hhptlvkkfche Wirkung auf Einen
aus. Und dabei wie rührend diese Einfachheit im
Verkehr, diese fast lächerliche Beseheidenheitl Bis-
marck bedankt sich ja bei jedem Journalistem der
ihm Gerechtigkeit widerfahren läßt! Qlrmer armes-harte-

deter Prometheusl Ungeachtet seiner 77 Jahre ist
der ,,einsame Kanzler« noch immer e.ise«rn. Sein Ge-
sicht strahlt Gesundheit. Sein Gang ist elastisch,
seine Bewegungen sind geschmridig und leicht. Jn
den hohen altmodischen Wagen sprang er —- geradezu
sprang er — ohne jede Hilfe. . .

.«

—- Den ,,Most. Wed.« zufolge, bessert sich das
Befinden des Ministers des Auswärtigem Jedenfalls
befindet sich Staatsfecretär vUGiers seht außer
Gefahr und die Kräfte nehmen zu.

—- Die Permsehe Laudschaft hat das ihr
aus den GemeindesVorrathsmagazinen des Gouverne-
ments Minsk unter der Bedingung der Rückgabe
von Korn in natura geliehene Getreide
(100,000 Pud Saatgerste und Z00,000 Pud Roggen
für den Consum) von Experten untersuchen lassen.
Der Roggen erwies sich, wie dem ,,Rig. Tgblf aus
St. Petersburg geschrieben wird, als sehr schlechter
Qualität mit mussigem Geschmack, ungereinigt und
eine bedeutende Menge Spreu und andere Bei-
mischungen enthaltend. Das aus diesem Roggen
gewonnene Mehl schmeckt bitter; zur Nahrung kann
dieser Roggen nur verwandt werden, wenn er sorg-
fältig gesiebt wird und auf ein Pud dieses Roggens
3 Pud frischen, gutenRoggens hinzugemischt werden.

Jm Dorf Snamenskoje, Kreis Tambow,
werden 3000 Bauern vom Grafen Stroganow mit
Mehl unterstützt und 100 Personen erhalten
Freitischp während zur Durchfütternng der Pferde
und Kühe den bedürstsigen Bauern seit dem Februar
Pf, RbL monatlich per Kopf verabfolgt werden.
Die Unterftützung wird zum Theil gegen Arbeiten
im Laufe des Sommers gewährt. «

Aus der Krim wird der ,,St. Pet- Z.« ge-
schrieben: ,,Kuntaugan, jenes s. Z. so viel um-
strittene und besprochene Kaufobject der Esten in der
Keim, win- oato aufhören eine ,,kkstuische Aufs-vertrug«
zu heißen, weil es von den ehemaligen zeitweiligen
Befitzern verlassen wird. Wie s. Z. berichtet worden,
wurde die gen. Besitzung im Juli 1889 öffentlich von
Seiten des Ssimferopoler Bezirkgerichts ifersteigert
zur Deckung der Schulden ihrer ehemaligen Besitzek
Zwei Karaimen und ein Gutsbesitzer brachten das
große Landgut käuflich an sich. Die Esten, die ihr
Hab und Gut verloren hatten, lebten seidem daselbst
als Zehntel-Pächter. Vor einem Jahre zogen etwa
15 Familien von dort fort und pachteten ein Land-
gut im- Kreise Eupatoriaz in diesem Jahre folgt
ihnen der Rest, aber wohin eigentlich, das ist noch
eine Frage der Zukunftskj Viel haben die armen An-
siedler verloren, aber klüger sind sie durch den Schaden
nicht geworden: ihre grundverkehrte Handlungsweise
haben sie beibehalten. Jm Jahre 1889 verweigerten
sie der Vormundschafh welche schon drei« Jahre früher
seitens des erwähnten Bezirksgerichts eingesetzt wor-
den war, die Zehntelpachbikeistung in natura zu
Gunsten ihrer Gläubiger, weshalb steh wiederum ver-
klagt wurden. Von den drtlichen Gerichten wurden
sie hierauf zur Zahlung der erwähnten Pacht in
Geld verurtheilt, etwa 300 bis 500 NbL pro Wirth,
aber sie appellirten an den Senat, dessen Entscheidung
noch aussieht. — Jm Frühling vorigen Jahres dele-
girten sie zwei Vertreter nach Sibirien ab, um sieh
dort ein neues Heim auszusuchem Während ihre
Vertreter noch auf der Reise waren, stellten sie schon
die Feldarbeit zum Theil ein, indem sie kein Land
für die Wintersaat vorbereiteten. Als ihre Vertrau-
ensmänner heimkehrtem » ohne irgend Etwas ausge-
richtet zu haben, außer Berichten zweidentigen Cha-
rakters, blieben sie bei ihrem Entschluß, Kuntaugan
zu oerlassen und auszuwanderm und verkauften im
Herbst ihre Habe für den halben Preis. Zuerst wollis
ten sie schon im Herbst die Krim verlassen, später
hielten sie es für besser, die Reise im Frühling an-
zutreten. Jetzt erst, wo sie fortmüssen, macht das
Wohin ihnen Sorge, aber das ist in der That zu
spät. . . . Einige Familien wollen setzt nach dem
Kaukasus ziehen, andere dagegen nach Ufa«.

Jn Kasan waren, wie unlängst berichtet, der
Bürger Kotschurichin wegen des Attentats
aus den Gouverneur vom Militärgericht zum
Tode und sein Mitschuldiger Olrchangelski zu 15 Jahren
Zwangsarbeit verurtheilt worden. Wie der ,,Russ.
Shisn« geschrieben wird, hat der Commandirende der
Truppen des Kasanschen MilitänBezirks dieses Ur-
theil dahin abgeändert, daß Kotschurichin zu unbefri-
steter Zwangsarbeit und Archangelskt zu 12 Jahren
Zwangsarbeit verurtheilt wird.

Aus Mohilew wird der ,,Neueu Zeit« tele-
graphirtt Heute fand eine Generalversammlung der
Mohilewschen Gesellschaft Gegenseitigen
Er e dit s statt in Anlaß eines Berizehts des Verwal-
tungsraths über Unordnungem deren sichder Direc-
tor Koptelew schuldig gemacht hat. Der Vorsitzende
und zwei Glieder des Verwaltungsraihs traten zurück;
die Versammlung wurde geschlossen, ohne daß ein
Beschluß gefaßt worden wäre.

politischer Tage-betteln
Den As. März (7. April) 1s92.

Die Exblosiinsitltffairen scheinen noch nicht ge—-
willt zu sein, sich von der Tagesordnung absehen
zu lasen: nachdem sie in Frankreich aus dem Felde
geschlagen sind, tauchen sie anderwärts wieder auf.
So hat namentlich eine Explosions - Issaire in
S p a nien einen osfenkundig politischen Cha-
rakter: in Madrid hatten es, wie ein Telegramm

unseres « gestrigen Blaites meldete, die Anar-
chisten auf nichts weniger abgesehen, als das
Parlaments-Gebäude, den Senat und das königliche
Palais in die - Luft zu sprengen — erfreulicher
Weise, ohne ihr verruchtes Vorhaben ausführen zu
können. Es ist vielleicht ganz gut, daß sich vor
aller Welt in v e r s ch i e d e n e n Ländern der Ab-
grund anarchistrscher ·Unthaten öffnet, weil so zu
hoffen steht, daß man allenthalben, wo sich die
Spuren dieser culturschänderischen Thäiigkeit zeigen,
vereint gegen» den gemeinsamen Feind vorgehen werde.

Wohl nie zuvor sind in Deutschland Geburtstage
in imposanterer Weise gefeiert worden, wie soeben
der77. GeburtstagdesFürsteuBismarch
der, aller Aemter entkleidet, dasteht nur noch in der
Macht und Verehrung, welche ihm seine gewaltige
Vergangenheit gewähren. Als äußeres Zeichen der
Ehren, die ihm bereitet worden sind, mag die That-
sache dienen, daß, wie die Blätter-melden, zum I. April
gegen 5000 Telegramme, 500 eingeschriebene Wiese,
200 Packete und unzählige gewöhnliche Briese an
diesem Tage in Friedrichsruh eingingem Ein
ausführlicher Bericht über die Feier des l. April
wird vom ,,Hamb. Corr.« gebracht. Vor dem grbßen
Haupteingange sowohl wie hinten aus der Wiese
hatte steh ein naeh Tausenden zählendes Publicum
eingefunden; um Vz12 Uhr wurde die Pforte geöff-
net und Alles strömte in den Bart. Bald darauf
erschien der Fürst. Er wurde mit lauten Hurenh-
Rufen, welche die Klänge der Capelle ganz übertön-
ten, empfangen. Alles drängte sich an den Fürsten
heran nnd im Nu war er so beladen mit Blumen
daß er sich nicht von der Stelle bewegen konnte:
Man nahm ihm die Blumenlast ab und Graf Her-
bert versuchte, dem Fürsten den Weg» zu bahnen.
Dies gelang ihni jedoch erst, nachdem zwei Gensdaw
men ihn dabei unterstüßt Viele Damen küßten· dem
Fürsten die Hand, die Herren schüttelten ihm ent-
blößten Hauptes die Hände. DerFürst stand tief gerührt
und überblickt» nach allen Seiten-dankend, die Menge.
Sodann unternahm er einen Spaziergang durch den
Pack, überall von den ihn« erharrenden Menschen
begrüßt und immer wieder Blumen empfangend.
Gegen Ixzl Uhr langte der Fürst» wieder beim Schlosse
an. Dann folgte der Empfang von Deputattonen
und. einzelnen Glückwünschendem — Gegen SUhr
Abends begann der Fackelzug, an dem 4000 Personen
theilnehmen, an dem Fürsten vorüberzuziehem Wun-
derbar hob sich der röthliche Lichtschein von den
Baumstämmen und dem dunklen Himmel ab. -Die
nicht endenwollenden begeisterten Zuruse der Vorüber-
ziehenden und die Klänge der Musik mischten sich mit
dem prächstigen Bilde zu einem Gesammteindruck von
überwältigender Macht. Hort-aufgerichtet, dasHaupt
mit dem Kürassierhelm bedeckt, ließ der Fürst die
Sehaaren an sich vorbeidefilirern Der Fackelzug be-
wegte srch in der Richtung vom Bahnhof her um
den Park herum. Der ruhige Spiegel des Weihers
strahlte das Licht wieder bis zum Schlosse zurück.
Darauf trat, der Fürst plötzlich mitten in die Schaar
der zurückkehrenden Fackelträger. Jm Nu war er
von einem Kreise umringt. Es war ein prächtiges
Bild: der Fürst beimScheine der dunkel roth glü-
henden Fackeln, umgeben von einer ihm unaufhörlich
zujauchzeriden Menge. Der Fürst äußerte, er habe
schon manche slufzüge und militärische Vorbeimärsche
gesehen, aber niemals so viele fröhliche Gesichter. —-

Von Glückwünschen sürstlicherPersonen
erwähnen die ,,Hamb. Nacken« Glückwunsch-Tele-
gramme von der Kaiserin Friedrich, dem König von
Sachsen, dem Prinzregenten von Baum, dem Groß-
herzog von Weimar und der GroßherzogimMutter
Alexandrine von Mecklenburg

Aus der Zahl der dem Fürsten gewidemeten F est-
und Begrüßu n g s-Artikel wirdein von Pro-
fessor M a ur en b re eh e r in Leipzig im ,,Universum«
entworsenes Charakterbild des großen Staatsmannes
besonders bemerkt. Es heißt daselbst under Anderem:
»Nicht der geringste Zweifel-oder das leiseste Bedenken
beschleicht mich, wenn ich zum Schluß mein Urtheil
dahin zusammensasse: »Zu den größten Männern
unseres deutschen Volkes, dessen historische Erforschung
die Aufgabe meines Lebens ausmacht, ist Bismarck
zu zählen. Dicht neben die beiden großen Olhnherren
und Schöpfer des neueren Deutschland, auf deren
Leistungen unser heutiges Leben beruht, dicht neben
MartinLntherund den König Friedrich den
Großen von Preußen ist in unseren Tagen Otto
v. B i s m a r ck getreten :zu jenen gewaltigsten Trägern
der weltgeschichtlichen Entwickeluug Deutschlands ha
sich in unseren Tagen dieser unser Zeitgenosse gesellt.
Er ist der Dritte in dem Dreimänner-Brinde, dem das
heutige Deutschland sein Leben und Wesen, seinen
geistigen und sittlichen und staatlichen Charakter
verdankt«

Für den neuen Minisierpräsidenten
Grasen Eulenburg werden vom preußischen Abge-
ordnetenhause für Gehalt und Repräsentationss
kosten nicht weniger als 54,000 Mk. beansprucht
— derselbe Betrag, wie ihn der Reichskanzler bezieht.
Dazu kommst: noch 18,000 Mk. für eins Dienst-
wohnung und 60,000 Mk. zur Ausstatiung derselben.

Jm preußischen Abgeordnetenhause
kam es kürzlich zu einer Verhandlung, welche in
interessanter Weise das Gebiet det F k I UGU « Z I« s O

streifte. Es handelte sich um eine Bittschrift um
Zulassung der Frauen zum medicinischen nnd philo-
sovhischen Universitiits-Stüdium, um Er-

richtung eines MädcheniGymnasiums und« bis zu» l
Errichtung desselben um Zulassnng des weibliche«
Geschlechts zur Ablegung des MaturitätsExamenz
an den Gymnasien An· der Hand eines im vorige»
Jahre erstatteteri Berlchts über eine nicht ganz sp
weit gehende Bittschrift war die Unterrichts-Com-
mission, Namens deren in diesem Jahre der conser-
vative Abg. v. Kölirhen einen gleichfalls sehr grüne« «

lichen Bericht vorgelegt hatte, zu dem Beschluß ge«
kommen, über das Gesueh um Errichtung eines
Mädchemisiymnafiums und die Zulassung zum phi-
losophischen Studium zur Tagesordnung überzugehen,
die Zulasfung zum, medicinifchen Studium
und zum MaturitätOExamen aber der Re-
gierung zur Erwägung zu» überweisen. Maßgebend
für diesen Beschluß war besonders die Rücksicht ge-
wesen, daß es für einen Theil der weiblichen Mit-
glieder der gebildeten Classen einer Erweiterung des

Kreises der Thätigkeitz in denen sie ihre Kräfte
nützlich verwerthen und sich einen Beruf schaffen
können, dringend bedarf, daß ferner für einen Theil
des weiblichen Geschlechts die Behandiung durch
weibliche Aerzte dringend erwünscht ist, und daß die
deutfche Gesetzgebung die Ausübung des ärztlichen
Berufs durch Frauen nicht Verbietet. War der
Gegenstand mithin an sieh von großer Bedeutung,
so wurde seine Behandlung für die Parlamentarier
besonders dadurch interessant, daß die Abgeordneten
Seyffardtz Rickert und Stöcker zu einem Triumvirat
sich zusammenfanden, das mit ernster Ueberzeugung
und richtiger Beurtheilung der Verhältnisse für
die Beschlüsse der Commission eintrat. Ihrem Ein-
treten war es zu danken, daß die Beschlüsse eine
Mehrheit im Hause fanden, undauch der Commissar
der Unterrichtsverwaltung hatte nichis dagegen ein-
zuwenden, weil dort gleichfalls die von der Corn-
mission geltend gemachten Gesichtspunkte als richtig
anerkannt und bereits Erwägungen nach dieser Rich-
tung angestellt worden waren. —

Jn Böhmen kann man für den mit so viel
Pomp und rosigen Hoffnungen eingefädelten »Aus-
gleich« dieTodtenglockerr- läuten: soeben hat die
Mehrheit des Landtags-Ausschusses, bestehend aus
den Alttschechen und .Feudalen, den Antrag des Gra-
fen Bonquoy angenommen, welcher die Verta-
gung der weiteren AusgleichsWerathungen aus-
spricht. Gleichzeitig wurde die Begründung des An-
trages, wonach die. Veriagung im Interesse der Ret-
tung des Ausgleiches für die» Zukunft erfolgen soll,
ohne Weiteres abgelehnt. Daß es so kommen mußte,
daran konnte auch der größte Optimist nicht mehr
zweifeln, seitdem in der Prager Landstube der Statt-
halter GrafThun amtlich die Erklärung abgegeben
hat, daß die Regierung, am Ausgleiche festhaltend,
den ,,Wunsch« hege, daß derselbe so bald als mög-
lich Thatsache werde. Ja wohl, den ,,Wunsch«,
aber — sonst nichts!

Einige Sorgen werden Frankreich wiederum
durch seine Colonien bereit. So haben, wie
schon erwähnt, die unruhigen Da hom eer den
Ftriegspfad betreten und der König dieses wilden
wesbafrikanifchen Volkes foll gedroht haben, die
Franzosen ganz aus West-Afrika vertreiben zu wollen.
Eine nach Paris gelangte amtliche Depesche meidet,
900 Dahomeer hätten mehrere Dörfer in der Nähe
von PortosNovo zerstört. Der stellvertretende Gou-
verneur habe an den König der Dahomeer, Behanzin,
einen energischen Protest gerichtet und alle zur
Vertheidigung geeigneten Maßregeln ergriffen. Wie
verlautet, erörtert-die Regierung die Dahomey ge-
genüber einzufchlagenden Schritte, und namentlich
die Eventualität einer über die ganze Küste
vo n D ahomey einschließlich Wyddah zu ver-
hängenden Blockade, um dadurch den Waffen-
und Sklavenhandel zu verhindern. Auch die Ein-
behaltung der vertragsmäßig an Behanzin zu ge-
währenden Summe von 20,009 Frcs. wird erwogen.
Der Unterstaatssecretär der Colonien wird einen
Credit von 360,000 Ins. zur Verstärkung der
Truppen in Dahomeh verlangen und beantragen,
daß die Berathung der Kamme: hierüber noch vor
den Osterferien stattfindr. —- Auch aus. Tontin
sind in leyter Zeit minder befriedigende Nachrichten
eingelanfenx es ist dort zu - wiederholten erbitterten
Gefechten mit den Rebellen gekommen, die zwar
siegreich ausfielen, bei denen aber die Franzosen
immerhin 20 Mann todt auf den Kampfpiätzen ge-
lassen haben. --Schließlich befürchtet man auch
auf Madaga skar den Ausbruch von Unruhen.

Das Pariser ArbeitersSeeretariat hat ansdie
französischen Arbeiter einen Aufruf er-
lassen, welcher dieselben auffordert, zum bevorstehenden
I. Mai eine Manifestation in größerem Maßstabe
als bisher zu entfalten, die Solidarität aller Ar-
beiter zu bekräftigen und, sich jeglicher· Ausschrei-
tungen enthaltend, die Einführung des 8-siündigen
Arbeitstages und die Erhaltung des internationalen
Friedens zu verlangen.

In Italien ist der Monstre-Proceß, der
das Nachspiel der am ersten Mai verflossenen
Jahres auf Piazza Santa Croce in Gerusalemme
abgehaltenen Volksversammlung bildete, glücklich zu
Ende gebracht worden. Etwa 70 Leute, meist ju-
gendliche Unarchistennraren eingeklagt, eine Verbrechen
Gesellschaft gebildet zu haben. Man hatte dabei,
reeapitulirt eine Correspondenz der »Nat.-Z.«, die
in den leßten Jahren zu Rom eonstituirte Associa-
tion der Inarrhisten als VerbrerhevGesellschaft
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angesehem Jcn Verlauf des Processes kam es zu
Saum, wie sie bis dahin wohl noch nicht in einem
Gerichtssaale erlebt worden sind. Die 70 Anarchistem
von den 40 fie vertheidigenden Advocaten angeregt,
ergingen fich nicht nur täglich in Apologien der
Anarchie und der soeialen Revolutiom sondern sie
beuahmen sieh auch höthst ungehörig: in ihrem Käfig
unterhielten sie sieh mit lauter Stimme, lasen Zei-
tungen und rauchten sogar. Keine Gelegenheit ließen
sie vorüber, ohne gegen die Polizei, ja gegen das
Gericht Beschimpfungen zu schleuderm So mußte
der Proceß verschiedene Male unterbrochen, ein
Wechsel im Vorsih des Geriehtshofes vorgenommen
und schließlich der Proceß in Abwesenheit der Ange-
klagteu abgewickelt werden. Jn der That, wenn der
Proceß zu Ende kam, so ist dies nur dem Umstande
zu danken, daß die Angeklagten nicht mehr zu den
Sihungen zugelassen wurden. Das Gericht hat in
seinem Urtheil die auf Theilnahme an einer Ver-
brechersGesellschaft gerichtete Anklage zurückgewiesem
dagegen angenommen, daß es steh um eine Gesell-
schast handele, die auf Verherrlichung solcher Thaten,
die als Verbrechen anzusehen sind, auf Uusreizung
zum Haß zwischen den verschiedenen Gesellschaftss
classen und auf Ungehorsam gegen die Staatsge-
walt abzielt. Da die VerbrecheriGesellschaft nicht in
Betracht kam, so konnten die Strafen natürlich nicht
sehr hoch bemessen werden; es genüge zu bemerken,
daß die bekannten Anarchistenführer Cipriani und
Palla, die zu den bei genannter Volksversammlung
stattgehabten Unordnungen aufgereizt hatten, nur zu
2 Jahren 8 Monaten Gefängniß, 1500 Lire und
Stellung unter Polizeiaufsicht für 3 Jahre verur-
theilt wurden. Die Uebrigen kamen mit, geringeren
Strafen davon. Der deutsche Student Körner wurde
zu 17 Monaten Gefängniß und 500 Lire Geldstrafe
verurtheilt. —— Im Ganzen hat das Urtheil allent-
halben guten« Eindruck gemacht, denn wenn auch
Alle die Nothwendigkeit und Gerechtigkeit einer Be-
strafung anerkannten, so konnten sich doch nur die
Wenigsten davon überzeugen, daß Leute, denen man
öffentlich die Hand drückt, gemeine Verbrecher seien.
Hätte das Gericht die Anarehisten für Verbrecher
wie die Briganten erklärt, so hätte sich die Aureole
des Märtyrerthums um sie gebildet, und ihre Pro-
paganda wäre, anstatt zurückgedrängt, begünstigt
worden. Nun hingegen ist nach dem Urtheil die
Sache der Anarchiften discreditirter als früher.

Aus China liegt über den zu Ende des vorigen
Jahres in der Provinz Mukden ausgebrochenen
Ausstand ein amtlicher Bericht des bete. General-
gouverneurs an die Centralregierung vor, in welchem
zunächst gemeldet wird, daß in der Präsectur Kirin
ein durch eine religiöse Secte angezetielter Ausstand
ausgebrochen sei. Am IS. December brachen die
Aufständischen aus den Bergen hervor, zerstörten
mehrere Dorfsehafien und ermordeten eine bedeu-
tende Anzahl der Bewohner. Di-e Zahl der Rebellen
wuchs schnell und sie setzten sich schließlich in einem
Orte Namens Simchengitzu fest, den sie durch einen
Erdwall befestigten. Mittlerweile waren Regierungs-
iruppen gegen sie entfandt worden, die einige Tage.
darauf die Stellung der Rebelleu umstellten und
dann zum Angriff übergingen. Nun kommt das
Souderiiche von der Geschichte, so sonderbar, daß
es ganz unglaublich erscheint, wie ein hoher Beam-
ter, wie der Generalgouverueur von Mukden es ist,
solchen Unsinn an den Thron berichten kann. Doch
zum Beweise mag der betreffende Passus im Berichte
in wörtlicher Uebersetzung angeführt werden. Der-
selbe lautet: »Die Rebeilen entfalteten kleine gelbe
Fahnen und gebrauchien Zaubermiiteh wodurch die
Gewehre der Negierungstruppen zum großen Theile
zum Zerspringen gebracht wurdens« Ob der hohe
Würdenträger, falls er selbst so ihöricht ist, wohl
glaubt, daß die Ceniralregierung zu Peking, bezw.
der Kaiser solchem Unsinn Glauben schenken wird ?

Thatsache wird wohl sein, daß die Gewehre der
Regierungstruppen alte, verrostete Waffen waren,
die beim ersten Gebrauche plagten. -— Doch verfol-
gen wir den Bericht des Herrn Generalgouverneurs
Die Rebelleus machten darauf einen Ausfall, wobei
die Kaiserlichen 2 Todte und einige 20 Verwundete
hatten. Die Otufständischen scheinen überhaupt einen
harten Widerstand geleistet zu haben, denn es gelang
den Regierungstruppem diese erst in die Flucht zu
schlagen, nachdem sie die Gingals Clangläufige Ge-
wehre, die von zwei Mann bedient werden) mit
»ekelhasten GegenständeM (chinesisch wei-wu) gela-
den und die Aufsiändifchen damit beschossen hatten!
Unter den Gefangenen die man machte, fand man
50 bis «60 Menschem denen die Zöpfe abgeschnitten
waren: dies waren Leute der Landbevölkerung, die
man gezwungen hatte, sieh den Rebellen anzuschließen.
—- Wie mehrere Führer der Aufständischen aussags
ten, hatten sie, um sich des Sieges gegen die Kaiser·
lichen zu vergewisserm Menschen und Pferde aus
Papier gemacht, die durch Zaubermittel Leben er-
halten sollieni Daß es am Ende des is. Jahr-
hunderts in einem sog. ,,civilisirten" Lande, wie
China es zu sein sich einbildet, noch Menschen geben
kann, die an solchen Hokus-Weins glauben, erscheint
ganz unbegreiflich. «

Der Stand der Dinge in DeutfckkOstafrika
wird fortgesetzt von deutschen Blättern mit einer ge-
wissen Beunruhigung beurtheilt. So schreibt die
»Post« unter Hinweis aus den Untergang der· Ze-
lewskkschen Expeditioux »Man darf sieh darüber kei-

nen Jllusiouen hingeben, daßddie durch die Wahehe
drohende Gefahr nur vertagt ist; sie hat
keine weitere Stoßkraft im vorigen Jahre gezeigt,
aber man muß abwarten, wie sich die Sache ent-
WkckQ wem! die Zeit zum Bebauen des Landes
(Juni) vorüber ist. Der Gouverneur hat allerdings
von dem Oberhäuptling der Wahehe die Mittheb
lung erhalten, daß der Ueberfall der Expedition Ze-
lewski ,ohne feinen Willen geschehen sei, aber auf
solche Versicherung ist nicht viel zu geben; an eine
wirkliche Freundschaft des Oberhäuptlings wäre eher
zu glauben, wenn es gelungen wäre, die Gewehce
und Kanonen Zelewskks zurückzuerhaltem Dies ist
aber nicht der Fall gewesen, vielmehr ist ein Theil
der Gewehre unter der Hand in Tabora verkauft
worden. Ein anderes Moment, welches bedenklich
stimmen kann, ist, daß die Dienstzeit für die
Zulu abläu it und es bis jetzt nicht gelungen
ist, neue anzuwerben, da auch auf die Sudanesen
in Zukunft nicht zu rechnen ist. Das sind Folgen
der Expedition Zelewski, welche sieh jetzt noch fühl-
bar machen. Man kann sich nicht verhehlen, daß
der Widerstan d der Eingeborenen in ganz Afri-
ka ungleich größer geworden ist, als frühen«

Jn Atgeniiuien scheint schon wieder ein Revo-
tutiö nch e n angezettelt gewesen zu sein. Nach in
Paris am vorigen Sonnabend eingetroffenen Meldun-
gen aus B u en o s Ah r es wäre in Folge der Ent-
deckung einer Verschwörung, welche den Sturz der ge-
genwärtigen Regierung bemerkte, der Belagerungszu-
stand erklärt worden. Die Hauptsehuldigen follen ver-
haftet fein. Wie es heißt, wären die Verbindungen
mit den ProVinzen unterbrochen, in BuenosElhres
selbst herrsehe Ruhe. -— Der Kriegsmitiister hat da-
rauf hin Truppen zusammengezogen.

« Lakeien
Se. Excellenz der Herr Gouverneuy Generalliem

tenant M. A. Sind wirke, besuchte, wie wir hö-
ren, gestern den Gottesdienst in der Uspenskkiiirche
nnd nahm hieraus das Hofpital in Augenschein. Den
Mittag nahm Se. Excellenz beim Hm. Polizeiwi-fter Rast ein.

Zum Besten der Nothleidenden hielt gestern Pro-
fessor Dr. J. Engelma nn in der Aula einen
Vortrag, in dem er in fesselnder Darstellung an der
Hand zahlreicher interesfanter Details und Citate ein
lebensvolles Bild der Persönlichkeit und der Schick-
falåetdes Generalfeldmarschalls Grafen M ü n n ich ent-
ro e.

Die Schicksale des Grasen Münnich charakterisirte
der Vortragende einleitend als eines jener zahlreichen
Beispiele plötzlichen Glückswechsels, raschen Aufstei-geus und jähen Niedersturzes von Leitern des Staa-
tes, an denen die Geschichte Rußlands im is. Jahr-
hundert so reich ist. s

Graf Münnich entstammte einem oldenburgisehen
Bauerngeschlechtz das fich durch eigene Tüchtigkeit
allmälig emporgearbeitet hatte; fein Vater war als
däniseher Oberstlieutenant geadelt worden. Burchard
Christoph Müunieh am S. November 1683 in Olden-
burg geboten, zeigte schon früh eine ungewöhnliche
Begabung, namentlich auch für die Mathematik, und
widmete fich bereits in jungen Jahren zu Paris dem
Studium der Kriegskunst Dann trat er in den
Kriegsdienst und kämpfte u. A. unter Prinz Eugen
und Marlborough in den Nlederlandem wo er die
großen Schlachten von Oudenard und Malplaquet
mitmaehta Zum Oberst befördert, ging er nach dem
Friedensfchluß nach Polen. um dort die kdnigliehs
Garde zu organisiren Trotz seiner dortigen glän-
zenden Position und seines Ranges als General be-
friedigte ihn diese Stellung nicht, da Jntriguen und
die nngeordneten Verhältnisse Polens ihn in seiner
Thätigkeit hemmten. Er knüpfte daher mit Peter
dem Großen an und übersandte ihm fein Werk über
Fortisicationem worauf dieser ihm die Stelle eines
General-Jngenieurs mit dem Range eines General--
lieutenants anbot.

Der Vortragende schilderte dann die Schwierig-
keiten, mit denen GrafMünnich anfangs zu kämpfen
hatte, bis er durch seine Tüchtigkeit und feine Kennt-
nisse das volle Vertrauen des Kaisers und dessen
Nachfolger, Katharina l. und Peter 1I., gewann:
feine Erfolge bei Ausführung von Hasenbauten und
vor Allem seine Verdienste bei der Anlage des La-
doga-Canals begründeten seine Carridrr. Unter
Peter II. erhält er den einflußreichen Posten eines
Generalgouverneurs von Jngermaunland und Com-
mandirenden der Truppen daselbst; er wird in den
Grafenstand erhoben und tm Jahre 1729, nachdem
er das Jngenieuw und Sapveurwesen organisitt und
die erste ArtilleriesSehule errichtet hat, zum Chef
der Artillerie befördert. Unter der Kaiserin Anna,
deren Gunst er ebenfalls durch seinkluges, festes und
offenes Wesen gewinnt, wird er dann Generalfellb
zeugmelstey Mitglied des Cabinets zur Führung der
Reiehsgeschäfte und Generalfeldmarschalh als welcher
er eine großartige Organisaiions-Thätigkeit entwickelt
und u. A. das erste Cadettencorps gründet.

Es wurden dann eingehender gefchildert die Thaten
Müunieh’s als siegteicher Feldherr in Polen, in der
Krim und in den Türkenkriegem die Eroberung
Danzigs feine Siege in der Krim trotz der schlechien
Verproviantirung seines· Haus, dann später die
Siege bei Otschakow und Chotin im Türken-Kriege-
bei dem die gemachten Eroberungen jedoch durch
einen übereilten, ohne seine Mitwirkung abgeschlosse-
neu Frieden wieder verloren gingen.

Es folgte dann eine aussührliche Darstellung
der Rolle, die Münnich bei dem Ableben der Kaiserinund während der Regentsehast Birocks spielte: er
Uttkskflüsk zttvächst Biron, mit dem er in guten·Be-
ziehungen steht, wendet sich aber in der Folge, als
des Hetzogs herrisches und rücksichtsloses Wesen der
Prinzessin Anna, der Mutter des mindersährigen
Keil-IS, Utietttäglich wurde und ihm Birocks Treue
zweifeihsfk schien, gegen ihn und Kürzt ihn durch»
einst! GEMEINER-b, dem Stroms Verbannung folgt.
Müvkckb V« sich Vstvußt war, im Interesse der Sache

und in Erfüllung feiner Pflicht gehandelt zu haben,war nunmehr auf dem Gipfel feiner Macht angelangt;
er wollte jetzt der erste und eigentliche Regenh auch
der äußeren Stellung nach, fein, und daran feheiterte
er. Jntriguem Neid und Mißaunst, sowie der Cha-
rakter der Prinzessin Anna lassen ihn fchlieszlich um
feine Entlassung nachsuchen. Da Münniclfs Energie
und Wachsamleit die Prinzeffin nicht mehr schützen, istauch diese verloren: sie wirdvon derPrinzessin Elisabethgestürzt und verwickelt Münnich in ihren Fall. Er
wird von der Kaiserin Elisabeth zum Tode verur-
theilt, ekst aus dem Schaffen, wo er die grösste See:
lenstärke zeigt, begnadigt und nach Stbirien verbannt.

Während seiner 20jährigen schweren Gefangen-
schast zu Pelycn bewahrt Münnich sich seinen unge-
brochenen Muth; nur die Unthätigkeih zu der er
verurtheilt ist, drückt ihn schwer und läßt ihn stetsaufs neue Verfuche machen, seine Begnadigung
zu erwirketu Erst unter Peter IJI., 79 Jahre alt,
kehrt er wieder uach St. Petersburg zurück, begei-
stert von seinen früheren Anhängern und Untergebe-
neu empfangen.

Ein kräftiger, hoher Greis von schönem Wuchs, mit
durchdringendem Blick und imponirendem Gesichtsiausdruck, hatte fich Münnich trotz seiner Jahre und
der überstandenen Scbicksalsschläge feine Energie
und seine geistige Kraft bewahrt. Von Peter II.
wieder zum Feldmarfchall ernannt und in den Kai-
serlichen Rath berufen, steht er diesem treu zur Seite,
als die Katastrophe über ihn hereinbrichh mit kühner
Entschlossenheit ertheilt er dem Kaiser Raihfchläge,
deren Befolgung demselben den Thron hätte retten
können. Nach Peter-'s Abdankung ist er bereit, rait
gleicher Treue derKaiserin Katharina II. zu dienen;
sie ernennt ihn zum Chef der baltischen Häfen und
des Ladoga-Canals und erweist ihm vielfach Aus-
zeichnungen. Thatkräftig und arbeitfam bis zum
letzien Augenblick, stirbt er am 16. October 1767
im 84. Jahre.

Zum Schluß seines Vortrages charakterisirie
Professor Engelmann nochmals die Bedeutung nnd
die Persönlichkeit Münnich’s: Eine der bedeutendstenPersöniichkeiten in der russischeu Gesehichtiy hat er nach
Kostomarows Ausspruch wie kein Andere: es ver-
standen, die Reformen Peter’s des Großen in dessen
Geist nnd mit dessen Energie fortznsrtzerq ·etn" Deut-
scher an Leib und Seele, hat er stets das wahre
Jnteresse Rußlands verfolgt und gefördert, in der
Durchführung feiner Ziele, stieß er in Rußland selbstaus Hindernisse. Eine eiserne—Natur, die keine
Müdigkeit kannte, große Tüchtigkeit, ein unersehütter-
liches Selbstbewußtfein und ein gewaltiger Ehrgeiz
waren seine hervorstechendsteri Eigenschaften. InGottesfureht erzogen, bot sein Glaube die Kraft,
Schicksalssehläge ungebeugt zu tragen und steh auchim Unglück stets gleich» zu bleiben. —r.

Der D u e l l- P r o ce ß gegen die ehemaligen
Studirenden Baron Vudberg und E. Carl-
blom ist, wie wir der ,,Nenen Zeit« entnehmen,
diefer Tage vor dem St. Petersburger Appkllhof
verhandelt worden. Gegen das Urtheil des Rigaer
Bezirksgertchts hatten Baron Budberg und sind.von» Zur Mühlen, der bei dem Duell als Zuschauerzugegen gewesen und zu 4 Wochen Festung verur-
theilt worden war, Beschwerde erhoben, während der
Procureur gegen die Freisprechung der beiden Aerztev. Samfon und Knorre Protest eingelegt hatte. Der
Appellhof sprach sind. von zur Mühlen frei und be-
stätigte im Uebrigendas Urtheil des Bezirksgerichts
nach welchem Baron Budberg zu l Jahr Gefäng-
niß verurtheilt worden ist. ·

Auf die dem »Post.« aus Reval zngegangene
gerüchtiveise Meldung, daß dort einige estnische
Männer die Schließung des ,,Eesti Kirj.
S elts« beabsichtigten und daraufhin eine Klage
vorbereiteten, rcplicirt der »Walgus«, daß dieses
Gerücht, so viel ihm bekannt geworden, nicht wahr
nnd geflissentlich erfunden sei. Von Reval aus be-
absichtige Niemand dem ,,Eesii Kirs Selts« den
Garaus zu machen; sollte aber gleiehwohl Aehnlicheszu befürchten stehen, so könne das durch das unbe-sonneue Lärmen einiger Dorpatensey welche den
ganzen Streit aufgerührt Tnnd die Statuten über-
schritten hätten, wohl geschehen.

Wie wir aus der ,,Rev. Z« ersehen, hält Pro-
fessor P. v. Wtskowatow heute in Reval im
dortigen russischen Club einen Vortrag über ,,Z i s k a,
den H us fitenführ er.-"

Vom Ministerium des Innern sind unterm
24. v. Mts die Statuten des Hummelss
hofschen Vereins zur gegenieitigen
Unterstützuug beiFeuerfchäden be-
stätigt worden.

Bezüglich des neuen Jagdgefeshes wurde,
wie wir Rigaer Blättern entnehmen, auf dem"Dis-
cuiirssibend des Rigaer Gewerbe-Vereins kürzlich dar-
auf aufmerksam gemacht, daß zur Jagdberechtiguiig beim
Kreis-Chef ein Jag dsch ein zu 3 Rbl zu lösen
sei, daß derselbe jedoch nur dann zum Jagen berech-
tige, falls Einem die Benutzung eines Jagdterrains
bereits anderweitig zustehe. Auch wer in feinem ei-
genen Walde jagen wolle, werde einen solchen Jagd-
scheinzu lösen haben. «

Unbestellbare Briefe im Dsrptschen
Poftcomptoin

l) Recommandirte Brief» BerenssPeiersburgz
Kordula Brandt; sind. Kund v. Lunge; Anneite
Bernhardddorpatz Ost-Fu. Bank-away Iynamertz
Pop6a11eny-Dorpat; Irlsmxopy Pupmöeptssrplssdnoss
draus; Anna Koofel-Dorpat« Flaum» Max-com»-
Dorpatz OberlehrerEduard Pialchtnsdorpaiz Ste-
fsvks MvnstowiasDorpatz S. OjfermannsDotpatz
List! PUtk-Dorpat; Union Deutscher Verlagsgefells
Hast-Berlin. 2) Einfache Brief» Pauline Osa-
Kirehsviel Rose; Marie v. Atmen-Dresden; Dr·
Fritz clöpfelsDresdenz T. Weehter Readingz W. v.
Noth-Berlin; Juhann Sepp Mit« OTISAUSCVCJZ
G. Geisen-Dresden; JakobKovpermann (ohne Orts-
angabeiz Frau Sehnltzhstevalz Anna Haare-dun-
gerburgz Knsta Reban (ohne Ortsangabyz Ewa
sein; Minna Laasz sit. M. Qlwikz M« Ltppkkz

Uugtiste Neiiitann; J. Revis; Olga Presinskiz Anna
Remmelkuz Karoline Merin; FrL G. DornbaumzIt. A. Motschkaz A.Erdmaitn; Marie sauer; PastorLaus; Jakob Matzkelz Just; Msme Sellmani; Richskd
DZSCUVSVAJ Frl. Meyer jun; M. Sara; Piaric
KTUTCZ OOEIIY Ropoxoiry (2 Briefe); Pia-b. Ho—
POTECPBOL Uepeziaskh W. Layepeonæz Tennis
Martin; Jakob Friedläitdeq Kellmaiin;" S. Herz«fclds JVhCUU M· AUUI; Emmcc
NVUUU It. Preitzelz Je. Gutseld in Demut. Z)
Postksrteut J· Obst-hausen; Obekpastor Christi-ins;SIIUCL Stuhl; Dr. Wietiiig; Dr« R· Anselm;
Jna Gutseldt in Dort-at. 4) Kreuzbandsenduitgem
It. Barvnin v. Engelhardtz O. Kapers-Kunst.

T - i t e u i i it e. -

M
Fu. Louise Wohlgeborem si- 20. März zuga.
Peter Nikitjewiisch Se rafimow, s· 20. Märzzu Rigm
Frau Natalie Lorenkowits eh, j- 21. Märzzu St. Petersburg
Frau Veronica M o l l, geb. Gehring, f 20. Märzzu Libau.
Arrendator Michael G r üZn m a n n, i· so. Märzzu Libau.
Frl. Valerie Seeck, ·!- 18. März zu Riga.
Alexander Julius Treuguh s· 22. März ztiRevaL
FrL Dorothea D i tt m an n, s· 22. März zu St.

Petersburkp -

FrL Wiargarethe Liman, ·!- im is. Jahre ani
U. März zu St. Petersburg

Fu. Elisabeth Wesselz ·!- 22. März zu St.
Petersburg

Gitstav B o r ch e rt, i— 21. März zu St. Peters-
burg.

Paul v. Ron«tschewsky, s· As. März zuRiga. i
—

Stiege-sue
der NotdifQen Telegraphertssgeiiiuu

Prag, Donnerstag, 7. April (26. März). Der
LandtaglkDeputirte Vaszaiy beklagte sich über die
ungebührliche Behandlung russischer Besuch« der
ischechischen Ausstellung durch die Polizei. Er erklärte,
die russische Polizei sei höflicher und gioßmüthiger
als die österreichische.

Paris, Donnerstag, 7. April (26. März) Jm
Polizei-Burgen zu Unssgers fand gestern eine Ex-
plosion durch ein DynamitsGefchifk »si-ai»t,- welches
von außen aufs Fensterbrett gelegt«war. Ein Po-
lizist wurde im Gesicht verwundet. Die Zenit-erschei-
ben des Bureaus und der Nachbarhäuser wurden
zertrümmert.

« Bahnverkehr non nnd uns Verrat.
Bote Dorpat nati- Walkx Qibsahrt ll Uhr« Nin.Vorm. und 9 Uhr 46 Min Ave» von icliva utn 12 Uhr49 Min Miit. und 10 Uhr 55 Miit. Abbe» von socke n-

hoi um l Uhr 42 Nin. Nimm. und 12 Uhr d Nin.N this, von Sagnih um 2 Uhr 36 Nin. Ruhm» und lUhr 12 Min- Rachts; Ankunft in W alk um IUhr s Hin.
sie-ihm. und l Uhr 46 Miit. Statius. -

Von Wut! nach Rigax Adsahrt Z Uhr 28 Iiin
Nathan und 2 Uhr 37 Nin. Nachts, von Vol-nat unts Uhr Its Nin. Nahm. und 4 Uhr 6 Miit Morgens, von
Wendou un: s Uhr 36 Nin. Nachen-und 5 Uhr 14
Nin. Morgens; Ankunft in Riga um. K« Uhr 35 Hin.
Abends und s Uhr 85 Nin. Morgens.

Von Mal! need Plestauk Ildfahei I Uhr CI sitt.
tin-hin. und 4 Uhr St Lin. Morgens, von Ins en unt
C Uhr ds Min.siaehtn. und v Uhr Si Lin. singend, von
Kett· unt o Uhr 22 Miit. Nachts. und s Uhr so Miit
Morgens, von Ieiehonies titn 7 Uhr s sitt. Ihr-s.
nnd «! Uhr s Inn. Morgens; Inkuttit in I! e state unt
10 Uhr C Mit. Abends und I Uhr s Mit. Morgens.

Von Walk nach Dort-at: Ahfahrt 3 Uhr« 11 Min
Nachtiu und 4 Uhr 53 Min Morgens, von S ag ttih um
3 Uhr M. Nin. Nachtn und 5 Uhr 39 Nin. Morgens, von
B o cken h of um 4 Uhr 44 Nin. Nachen und it Uhr 48 Nin.
Morgens, von Etwa um 5 Uhr 39 Nin. Nathan und tun
7 Uähkr bs Nin. Morgens; Ankunft in Dort) at um s Uhr
36 in. Nachm und um 8 Uhrgtsö Min. Morgens.

Bot: Riga nach Wall: Ahfahrtum s Uhr Mor-gens und unt O Uhr 40 Nin. Abbe» von sen-
den um 12 Uhr Mittags nnd 1 Uhr so stin- Nachts,von Weimar um l Uhr 6 Miit. Ruhm. und I. Uhr
37 Nin. Nachtsz Ankunft in Wall unt 2 Uhr 48 ein.
Raum. und s Uhr 16 Miit. Morgens.

Von Plessan nach Welt: Udfahrt ntn ·! Uhr II Ein.Morgens nnd o Uhr 57 stin- Idds., non senh tust«
utn 10 Uhr us Mit. konnt. nnd ls Uhr s Lin. stehn,
von see-o unt ll Uhr II Miit. Vom. nnd U III!89 Miit. Rechte, von sitzen nnt M Uhr es Nin. Wahne.
und 1 Uhr 84 Min- Mokgenss lnkitnft in II« is nsl II!56 Nin. Rats. uudUhe 2 W Illin- Hotarus.

Zjletlerberieht
von heute, 26. März, 7 Uhr Murg.v O H g, IVIZTDI III« . Wind. I Verspätung.

1.Bodö..764 -t-3 s (2) 4
o. Hapakauda 768 — 9 Nu (2) 0
s. Axchquget . 759 -—11 END (4) 3 «
e. Moskau. . 756 —- 4 W (1) 4 Schnees. Dokpat . . 758 —I- 1 NNWCYD 4
s. Stockholm. 763 —k— 5 NNWCO 0
r. Skudeeuäe 763 4 7 « E (1) 0
s. Swinemünde 759 -l- 5 NNE G) 2
s. Warschau . 757 -i— 8 (0) 4

to. Kiew . . . 759 —i- 4 WSW U) 0
Das Maximum des Lufidruckes hat sich rasch

über Oesterreich nach Süd-Nußland verzogen. Jn
West-Europa isi es warm geworden. Ueberall ruhige,
mäßig warme Luft. Kältegebiet in Nord-Rußland
mit ——I80 C. gestern am Onega-See.

Tetegraphisitier gonrgvertcht
Berliner Börse, s. April (2s.) März 1892
WORK. . . .

. . . . .20Z. LSOVL
ioo Not. . . . . . . . 209 Mk. — Pf.
100 Mit. or. Ultimo nächsten Ellionaie . 209 Ratt. 25 Pf.

Tendenz: fest.
HEFT»

I. HasisesllihPjseistkedaawn vskstrftfinæmizichaxttiesetd

·» H. Reue Dörptithe Zeitung. 1891
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»s ts
· fu·r Medtciner ·u. Ylgarm -·· · .. ; « ·· · . gigzsche Ost. Nr. 2.

find toteder vorrathtg eG· Pfeil. »·· · i?
·· «

«
-· - ·. · LHUHIUYYqUIiiiJ s

«·

·: «· »· ·«·· ·« · · jeglicher Art in grosser Auswahl · Handel» T««··-··-

«
siiipsisssi

»· ; . romena en- « - . .27-.. «» .». sssissskssxis PS« « Ernst Ms— Stcafrhcmdllapter
sz »—-

CG 11 qacospb YTPU M« ÄOUA Poe·
,· .- «it Bildern sprüchcn und Mustskll «, etwa· ee« -rnniinna Kot-Zions, izxoiishs c-1- Aren-

zam Dzgokikenz der Ostereier m«· o ·
·· ·· «,

- .cagltponciioii yir.

· · « . s .oioihtxsiitiiiisiisii EIUUE s E« sz, i-

· · . . · - · (ktatlves)onsh öpionsh Inn— ·
Siou d- Cvs

« -Heini-TO, ciopwykg -

-· l Schachtgl d« 1 Pfd.;3o Kop. ; «« »· . . Engl) Herbst.
ISTOBG a up« ll

· · « - · . . I
«.

.-«:-«··«. si---«·-- Wsphspn
Gar! seiten-Eier nnd seiten riio e ·Pape-Froh eyiinioiiaroprp
» empfiehlt die

md Farben» Handlung.. Schön bindende Doispsitss DDOSUEE »

am"27. Dlärzlilindjän FIUMFOIECZJUEIITZ ». ··«-2;····sz··«·7···
- J

Tageni von k »1· .

.
»:

·« - ·· · · ,«.-·;- «·.······»··.··,···.··
. is·

Heu-IS END! London) Emgyvg dulozlz SOPHCÜIC ·die s·exls···nderstrasso· von Qual· g· B · A schank des rllhmliehst bekannten

sen arie
. ·O· s— Tjfj f » ·z· U«

.. «JZ g g«
111-III« Ists-«? « s Die Ri aer Slstdkspslk USSS sen;..-igggs.kxkskxssi.xg»Hei;;

WIGT UCVOYZISVCYUI Rocke« OR« und übernimmt Bestellungen II!
.

·
Les· erbier von J. R« schramni in

WCSVOVYGT etc« WHAT« «« SWYMZ Au« blühen M·
·l« Weitere- kdr Dei-leben gegen Wertbpspieriz g s Berliner Weis-e.

- k berechnet bis an . Dei-par. ·
A. Fahrt, stadtauctiona or— Blumen.

:»:;

0
»

· ·
·

·
« l von Zimmerblumen überMUlMk Garmek wünschenswerth

Dis Admiulstkstlstb vom dass.· ·«· i K Tillp -GefL MeIdUUgSUIU VEV·HCFV« ··—.·.-.—--—.——--——--——————-ss———««—··"««"·"" · O «· , lung von Herrn Poporxb am Gro en -·-«.·sz«7·—"·— l lo» · .»« gsgsssssssssss
- «

«.

HGB-I-3JallkMn(E···l;nnx-lxe·iljcr;k«b4Yq. · · do« · · . E· aoteqpasp ··

II? sro a · «

· «· .
.

·«
«« ··

·no costs-is« Eis-cis»- EIJOIIOEDTPOE ««

Bdtilbricsc «"B i «« ur Ecfiirfserttits b« Yspmdwtrak YFLHLDYYLLYQL
uymxqkcaiso Toppo no lIOPYIISEIIO DIE·

h c Mark. kreists Z · · » » MHei» ssksppkkxkxsko ospssixs assi- ispsik »Wer at cn
- i« s Gewerliefkerszes · II!

Es» Espsss CIZISIWIEEJS IV« To« Coufltmatiønølkuktrn Ich» Un· ei, «) cis im Los-is d» nassen. l. · ·pas-is»- lipypiic isieösgm -!0"«"""««
Gratulatiauøliartkn eins: sen« «»- i3. npkii 7· THE« ZEIT-ist. · U·yrnaph n up.

··» ,n spoßer Augwa 1 empfiehlt billigst ·· oeconomiso ·mPOPOFIOLLZKJLJTOPG· · g Ä »..—-..-——— -—--————-——————J-«E«"««····"««·"—·«·"·· als:
·. Wo G · . Dsssokklåkuchtfkkiovkrzct r ·

««

· , - · -z«;j·.j;3·;-·
- on ec· · ·· · · . lflirrmokjkpapier

» ii2k-»-li;d3g. Frucht— u-GOlHs-PBPT"
litt· Dokputtåk IFIICCIZZUPETJEII - MIIIOCICIIOIIIEDT

·. N · Früchte axkittmsche und mewsebo
Cldenitkassc

» in· ein · - · · .· - . · .

·m·
-

-I-esn-I«-is--I« W«Mdmgoajdaoheln tm· hiekiiilenx :

.«· · s m Decoisiren der Ostereier mit Bildern, LIMITED? Un« Muster«
Hzjvz

·

RAE-Zwang? ausserdem. wkwt .I. ·· z« - - · A Ohoeolade in hübschen Tåfelchem
allda« Möbeh Hawgckäthe «· o·

. · . «»;
--

- von Max Hgusåhll(;»ompt-lu»
D D enhkindlung Choeoledespestillen

Ooksdcs in USIICD U! U« D empklsblk di« Mk« pag« . ·» · Oliocoladesklier
GEIST« ·«

. l r hie Fort. 111-I STIMME« C· ·«:c; i) »in«- ixisudeia
· ·

möblims
· 5·. -

·. --
··

· -sofort zu vermtethen Kloster-S r.
«·

-·» -.·. «· i» Pkllndvekpackung z« 25 Ho»
··

· - · s · · - · · .Ue hre· · -
-

· , - «· runde Form
««

in den schönsten Mustern empling UMI CMPES · IYIISCI , arme« etc. etc.i .
Ha. Eine Fortd- ROSOIIIIIEIUCISWO cito» -

. ·
««

· « · Ecke Sohle-is— und, Johanna-Bist.««
"

Dor at wird
Soeben ekfchkenk und kühle, Vtallgraben Z.

IdeE liildiokzbdertiniethet vom l. April Ha« gross« · . J7spl"w« Prof A«
Die Hengste des Torgelfchcn Geftüm

IV«
.»« okwSkmße e. EXCEPT-VERMES « ·' « dUn ers— i. Drei» Nr. 992, Dunketfikchs(rixabek-

jährlich· oder euch mit« ins· denn oSsz9k· · e « Finne,Ardennek,Eske)Zum·Juni- Juli DE« AUSUst W« 1111111 Vskmlstspøihsddikaiiisiiiik Kirch— · »Es! o noch. ·Z« DWWYV Wbbsph hrauxzt II des v«
M« PUVVEVVeEYYHUUW d· UXBUOU Enge« · ·

Cvltsiclllultstislktlklcll t45 K» stehen zrim Gebrauche im Hi· NU—-
von 6——7 ZJMMCVU M« Vers« IF EIN! KÄETU---—-————-—-TF spkgkzkkpg kisqhorzbtieke Preis? 40 Mk» P« Pof · SSMIOUTCHEUHTUFET cfchxlotßs VlbstV M
Garten zu incethen gefsschks ~M· .

'

Ekegcpute Herren iNufkbaccnc Seht» -

wie auch sue auiiskpu sc— · Hthmklidotss Nahere Anskkxvfks OF he! Cl«
unter J— Es« Md« Expedltlon M« reiche; .IOSOEEO«VS·I«"««Ti-«P"ZL- e · . k- haudiung Si.Pet«-ks- Kutsche! JUPF·E.....NUSI....—··- .Zssssssg ssssdssssslssssss

»» K oben xi.-ss.sssx"s»sisi«g"siisiiiiiig . «««sp;-I.«.:Z«s2i«gsk» P. . .·
···-·········

····· · - .
··,· ·« ·

".-—.··«,-·»·:'·«·kö«««7·k··«·
.

» Rathhaus-ers. m. 2i-. . sJ«Ost: «— Ssxxissspstkkgsskssx ——--«««"«"TI WUIII ·schsp3«" d"«chd«V«chl«"d r«ch««rg::-;;.K2«r;«.:.. -.»..i-i-..., g can: nzug ·

.s e

- 22 sei« it-
HXUEITEU

,«,··.....-- wird zu äußerst billigem Preig vehrkåuefc - ezur g
b

«
und haben - Jvhannisi kann sich melden bei C. Rofeuthab GVW · Fkjschss -T M.-

· d was» Vuithezeit ····""··""-iB?r·s7hs-ds«- · Bek Markt Nr« 7-
——-—.-—— ·sein» «« Ist-« hat» kq hiskyck pipatalk TjmäzeyenBeiträge zu· wem· Gesikxichtededser p g Vyrkattf ühlewStkaße iGtn Jung-eg-

t t ist be- -turei und Landfchafh svco eG d nkblätter flehetzszklktll Hof welches zu fchnetderiren tZCrf eh - EIN; -·fleckms Ospkpaylen any« ee
an die M· md« Häuser' zum Nasen zgtgr ll in reichhaltiger Auswahl «s-"-·«---,7·-"

zur hundertjciihrigen Erinnerung.
. ner u· bitte· um gäbe« · .····· .·sz·:·sz··sz»·,,···sz»

- - t Ober ahlens von k rere
C aincllcn Ainatcuts X« -««

Induftssslls BEIDE-s» .P · . - N»- siud biaig f«-
« is« - —-sss""

1750 bw IN« Und e? fah« gsßoerkienadetrStr 8 .Em ·· Et·«·d·l·)·c·-cken NO· ·
u

T«

verauen——- rjjxn
·

»
« h g« st I-

Ein historischer Vortrag! ehlsdndlungen zu haben: nsiuLStellllng auch new· zwybaoke
··

··: · kklcxrtårsätzktlxtkksstk· Hålusssskhukkb g
gehalten am 8. December 1891

mit guten Agkfs —Kc·ufhof·S-tr· 4· Mitancr Pymppånic ed wann» gen» Eure» kszazsztnsp
von

J. Zltmecnng.
»« «·

«

Ei« gebildeteåjxxåtgås H . HAVE«
Eisen; gezeiåzrd ·« m

·-—-- «

M! «

- op-. «! O! !

MPOP Pms 50 Ko« T
h s sjn VII .CI wqzscht eine Stelle als CCssikCtkU- Pf«- i Wer« vZkmO Hing u· g g e·r·in in Privathäufern oder zu einer alten Alex -sti-. Z. kskfzjssekschwakzek D«chg-

E. Mulllksklis g« in— den Gärten Same· Gekkzzkkekiekbetku u.·Chisf.vi:s. ··· » · ·
- »« »,-kg2.f2kk. De:

DVVPTU 1892

· · und AUPHAIIZUIISOU DOTPETSJIEVSt in d. Expeikdieser Zeitung «"«««·z"·«g····«
ehrliche FYIVED XVI) SICH« ZEFZJI·»

«« Essctizssbzsss lIPOHLTEZTTP.""SE" Wiss» ». Wir. zzsnzzzzzzzizzzziisiss sIII« ··ze··tikfi«:iuqsem·ii·k·i·i zweit» onus-rauhe. We· gewåkdchsYkFäbkden Rechnung S kaum· ,·· preis« -EUOTIVOS-UUI«I« «« «·

ein
·

.-

.
- · · -Je; te? rSch u· b i·c··t·:o?t·t···i:inAåt·e·r E Preis 20 ·1co;·). UVIZtiZIINtEfsiftHeUJ zu erthetlen - Gr. fktiåvåråätttlälesäeiltkjs with-r· u· Wabe-»F· z«»»

——·————··—-—«

votttt Pfeil; Falle« Z C. UIIIIICSGEC I· Es« Mk« V· · . .t «

U .

. . - -«·—·· «- e 11,
«owvsssssps

I« s ««- « ««’"·’«««" "sz""«« ««
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·»sp»··»-»»—»—»»»»»»»··»

——........;.—-......-.-.
.. ....-....-.-...-....—--

—————————
--—·— - —-—--——- ——-—--——---s--·-———--———:--—-——-——---—-—-——-—-——--»--——-———-«-——--—-—-«—-——-- ·- »Es;

kkkziu . · . · - » ·
·· ··· se . ' ··

Bitt-owns rast-www
nein. npeircskxrarenhcsrnonsh Ero lIDIUBPATOPOIGAPO H Bnncosinornii niioiniirnnnii UEOAPEBIIIIA » »» « » Haufe— I »i 6 U IX» I g Manufacturz Lelnen-, Weisen-ankern, Mochi-« ·Galanterl··e uiid T »OOO HEFT IZoNlaTeTfbs ; Kukzwaxirekk Yerbiiiiden mit ·eiiiem speciaicescliaft fiir s» Freitag· den· 21 März s

s, Leise-num- avmeki7soesnin, npoixocraizicaenna m, paoaopik H« k Z Damen-containing» Tiichtige«lieistung. Werkstiibe im Hause. H um 6 Uhr· Ja,
; rnenie cocsronnxaro non-1- npezxcslzzrasrenhcsrnonæ EPO lIBIIXEPATOPCP - ·

·

"·"·"··«—·

· . nH: ·ILAPO BIIGOIIEGTBA lIAGJIBZIIIBTIZA lIEGAPEBHIIA Ocoöaro Konn- -s G Das Lager« ist mit den» neu ein-getroffenen Waaren 70 - ···
Tesra Um: noinonxn nynkzxakoirxniiiicn m) nsbcrnocrnxst-,-noc-rnrny- - »
rein, gespeist-neun, a man-ne Säften-Essig o ikkeiranin nkepsrizonakrh ·) W - · V Elxsskkzj s UZJGPFIHCIHF Åli
nsh noahsy nyknxxakonxnxcn xuckzösziitsh Gepackt-i- n inynoxo) ansinn- E E o - «« l E ZHZ «!-:;.

» Oft« ·d V·
«!

«« - » . - ·
one -

inarosrcir izsh noiiiclziixenin Itaönnera EPO lIKIIIEPATOPOILAPO Bktillls i· D
TIECTBA y Annsxriona inocra irr, npncysiscrnenkme zrnn eine· · W , - g VSPSVIW dlssslbslls Alte cis-Mk, .iinennoxosrsh 11«(1ac. yrpa zxo,s qac nun. llpieinsn noineprizm ! THE (IIEIIII(ZS NOI1700I1t0s) Yerden entging-angenommen, wenn
Ballm « Zammegiä «« AS« ASUPECYT.CTBSHYHB’ HCFHWAE Æspo ) W Zii billigen Preisen und werden auch Bestellungen in lciiiszeis E IF, FzssessgssjlssxesushkvsjsksAs« ·
Mistgasse, Hm n6äro nat-ans, asrarcsrce nepizaronizsrcipargnzzollpzs · Frist Sande» up« preiswürdjg geliefert· EW— Jhkahnmb Rmertstlszspwx .

««
Anna B. sent, ynewh iiponsnqixnrhcn Ton-no csh 210 . is; .

«« · Um genelgten zusprach bmet ————————»—-——·«« ———————————» ~··».·

lloncepsrnonanin orsh niioropoirnhixæ citiziixyewsh axxpeconasrht m:
C.-Uerep6ypr-k, ask- Bblcomtklnln ysipemxkensbtå ttoxrts ltpsxlscksllsk sH; -

» weitem-onst- Ero Ilnnnpiroponiro BHOOHJMJBA Iluciiißzxnnni g» EH« » L « J V 11, .«» 12 « izjix· z H . l at. TaktmKastanien ee . · «»llncapnnnixck Ocosun Kanns-ers. · H; · l Alcxettclerstkssse - H; ».
-

Die Allerliöclist bestätigte versichskungssGessllssbAkt »IJZIII0·IIII·SVITCFU
Von Hex« Verwaltung— " , - - 1 dls Vckzfjgllchsiisll Alls? IHMIZO «-« '!·H.":»««IE

z» - »« M0 . haupt dargestellten Toiletteseis ».der Atleriiöczlist liestsitigten i » issss ssspssizizs «» W»» ««
« « «

.-

i« übernimmt Versicherungen gegen Feuersgefahr auf bewog-lieh- Imd itngiiathhanså Ve · aM l e »Mel g e n Ituhewegljches Eigenthum! zubedeutend ermässigten setzen. - - s

·». » C. v. Zeugin-ach, Max-tät Nr. 15 l ————·sz—————————imF··»··«··h····—-——-———····d s······»··;; »

»
, - · · · · gent fur Dorpat un mgegs saisortr årwairtetån Rhtllpno ··in» - " .r» « » i .»

- s.
· · -

- · H d h h » hzkk «

visit-d clesniitfelst Zur allgemeinen Kenntniss gebracht, dass von deni Fkijh«ahks. am! soMwelzsajsoa
bisher Zur Einission gekonimencn Zwei Millionen åek All! l « «

»Es» lijdsäkkäläjzk Hjzszuzsuszhossjzpgss
I- Isäks 1862 EMITTIITCU I ;-,»xsij;.»ks«.Ts· Ekcglltit llllsgcaållclc · 7 und Regenscliirme Zu, verschiedenen «

· " .
«· s »-·.I E« « · « «

»·
.«-» » ——————-»k——..—...-.-...—.......-——.—. . iilssssi

.

»
..

.
.

.. · -
" J; d ’

"
«

« · Iris;
geinsäss deiiin § 5 auf der Ruclcseite der Psiindbisiefe angefuhrteri · Frage« NHWHUCI sin vorrathkskjnmspxttzesensg Vnchzsp
Besiimmuiiigeii zweihundert-nasche States: Pfamlbkieke Dolcin-Uns G Jaqueks « - «» Zms«E«Ped' « l « iszkkz
d« je 300 IFDL SHVLIRNIUUUC TUISEVICDCSII Wokden Smkls aus den modernsten Stoffen, nach den neuesten Facons angefertigt, F··
und. Zwai nachfolgende Nqmrnerik vvelcszhe tm· September a« J« - u. Damen·
Zur« Realisation zu präsentiren sind: .·«·,·. oakderohen4zesszhäkt m» » »» ·· ,s ·
Nur. Un« Uns. Hin. Ums. Nin. » Ums. Mk. NNkp

35 869 1504 2158 2975 3758 4430 5159 5990 -
« . 4 i «.- 7 :«« « . a E:ciiikis 1645

192 1098 1695 - s « « r « llkllll U« UT U M ! 111 l M! kkc l· c! . IF— ».« «
206 1102 1696 2368 3185 3870 4669 5346 6235 s:«

279 iiis wiss 2372 issgixsi sssso 4879 »s4oo iiggs is; «« Eli tiisiigiis
286 1132 1775 2417 3273 3911 4676 5446 6352 s————-

soeben· ersohei———j—-—·a,c« ——"·-

F, F; Fiizzk
429 1145 1782 2445 3314 3912 4698 5452 6371 - - i·:jj·;:·;;
Hist IF? III? HEFT? Tät? Eis? THE? Tät? III? iII« l6OOO n« »us onus-zu«-
480 1309 1875 2556 3384 3970 4747 5819 8404 I i
582 1359 1980 2668 3588 4088 4968 5663 6498s 626 1364 1989 2694 3620 4116 5008 5704 6HOI i
654 1415 2024 2770 3624 4316 5067 0730 6535 - HYH f···z;»,-·2;,;·;Ys·1i··iii··!·l-·.s··k.·:·· s·» ·735 1420 2049 2890 8648 4360 0075 5909 6559
768 I4ZZ820 45 « i 5 « «

«"«"··««"««·"" -« s «« ji
833 1498 2122 2964 3747 4382 5144 5962 , s OSOOW SO S - ·

Von den in früheren Terminen ausgeloosten Pfandbriefen dieser - -"
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M 73. l892.Freitag, den 27. März q8. April)eue iirptle tuncksikciut täglich
tuigenommen Somi- n. hohe Fefttagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditkon ist von 8 Uhr Morgens
di! s Uhr Abends, ausgenommen vcn

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. siedaction v. 9—I1 Vorm.

Preis ohne Zustellung 5 Rbls S.

Mit Zustellungx
is Dvrpah jährlich 7 RbL S» halb«

sähktich 3 Nu. so Ko« vierte!-
jzhkiich 2 Nu» monaikich so sey.

uach auswüktkk iährlich 7 Mel. 50 K.-
balbj. 4 Rbl., viertelk 2 RbL 26 K.

I I u s h s! e d e i» II! se t u t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis, für die fünfgespaltene
xokpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertfon d 5 Kop. Durch die Post

Kutscher-de Insekt-te entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Dje sbgijzekseuts schließen: in Dorn! mit dem letzten Msaatstagez autmätts us« des! Zchljeßtage der Jahtes-Quattale: 31.Mårz,30.Jnni,30. September, II. Dxkkmhpzz

sb ounemcnts nnd Jnjetatävermkttelnx in Rigm h. LangewisAnuoneeasBureauz in F e l 1 r n: E. «» Kaxow s Buchhg in W erro- Fr. Vielrofd IBachs« i:- W«1k: M. Rudotsss Bachs« 131 Ver-s!- Bnchks v. sang« c- Stier-m;in S t. P e t e t s b u r g : N. Matttsen s Central-Annoncen-Agentuu

M 1 «am . Zins! d. J. ab
båyinnt ein neues Abonnemeut auf »dieeue Dör ts e Zeitun .« Dasselbe betra tse 3 0 J «gd J

g
l zu M · U Ut . .

in Dorpat . . 2 RbL -— Knie.
durch die Post 2 ,, 25 «,

Die ·Pr"änumeralion, Pie rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit eytgegen

C: Maettieseiks Buchdn u. .Ztgs.-Exp.

Inhalt. "
Juli-up. D s r v a t- Beschlüsse des Adelseonventk Volks·

Malen-Director. Ebräetn Nisu- Eisganxk St. P e -

te« barg: Die Beziehungen zu Deutschland. Tageschconlh
Balaklsw a: Schaßbebunz

Politische: Tage-vertan.
Lvealeh Neueste Post. Telegrammr.

Tours-Bericht.
Feuiuetons 582 Sihung der Gelehrten estnifchetv Ge-

iellfchaft Mannigfaltigea

I u l a u d.
Dorpat,27. März. Aus denBefchlüssen

des in der Zeit vom 16. bis 26. October
v. J. afgehaltenen Adelsconvents hebt
die «Düna-Z.« außer den gestern bereits erwähnten
7 Punkten noch folgende hervor:

s) Dieser Punct betrifft den Landtagsbefehlus
die Ehausfee von Wenden nach Drob«
bufeh ln einen Grandweg nmzuwa-ndeln. Da das
Oesueh der Ritterfchaft um Ertheilnng der Geneh-
migung zu dieser Umwandlung feitensdeesri eg s-
ministeriums adschlägig beschieden worden
war, se wurde der Residirung committirt, bei der
Gouv-Regierung die Genehmigung zu erwirken, daß
etwaige Zukurzfchüffe in der Balance der Steuer-
einnahme und der RemontoAusgaben aus der Landes-
casse gedeckt werden« können.

s) Auf Antrag der Waltfchen Kreiswege-Com-
iuifsion soll der Gouv-Regierung wegen nachträg-
licher Aufnahme zweier Wege in das
Kreiswegenetz Vorstellung gemacht werden (Wol)l-
fahrtslinduStackeln und WiegandShoPPafche auf
die Postftraßex

10) Nachdem seit längerer Zeit Verhandlungen
darüber stattgefitndenzob und in welcher Weise der
Zarntkaufchen Gemeinde zur Sicherung ihrer durch
die illa gefährdeten Contingentstrecke der RigmPers
nauschen Straße aus den Mitteln der Landescasse
Beihilfe zu leisten sei, wurde, auf Grund eines be-
züglichen Gutachtens des Kreisdeputirten V. Sivers,
in Aussicht genommen, für den Fall eintretender
Nothwendigkeit den an. Weg weiter in das Land
hineinzuverlegem die Exptopriationskosten aus der

Landescafse zu d"ecken, eine peeuniäre Beihilfe sür
die Wegebamälirbeiten aber abzulehnen.

11) Die Landescasse bestreitet die durch V e r -

legung der Straße beimKawelechtschen
B e r g e sDorpabFellinsche Straße) entstehenden Ex-
propriationskostem gemäß Vorschlag des Kreisdepus
tirten v. Wulf. ,

-

U) Jn Veranlassung eines Antrages de: Spuk-«
Regierung wegen Erbauung einer Brücke
bei Ullila auf der DorpatiFellinfchen Straße ist
demselben Herrn Kreisdepntirten committirt worden,
nähere Anskünste über die Betheiligung des Gutes
Techelfek km dem Bau, dieser Brücke einzuziehen und
dem nächsten Adelscouvente entsprechende Vorlage zu
machen. « » .

13) Entsprechend der Piopositiorr des Herrn Gou-
verneurs soll vom LandrathOEollegiunr bei allen
Gutsbesitzern ungefragt werden, ob und resp. welche
Ro ggemQuantität en sie beiderstaatsss
regierung eventuell käuflirh zu überlassen Willens nnd
im Stande seien; · «

14) die Projscte über den Austausch von Hofes-
und Quoienländereierc der Güter »Lelle« und »Erg-
hof« wurden genehmigt; -

·

is) auf Grund der vom LandrathOCollegium
angestellten Nachforschung-n darüber, ob sämmtliche
zu denPostirnngen gehörigenJmmobis
lie n durchweg nur zu Postirungszwecken benutzt wer-
den, roelche Naehforfrhungen ergeben hatten, daß die·
fes, abgesehen von einigen ewenigeri Räumlichkeiten,
in der That der Fall sei, wurde in Erwägung dessen,
daß seit dem Jahre 1793 nicht nur keine Mehrhe-
lastung der Vaubezirke stattgefunden, sondern im Ge-
gentheil eine Entlastungjder BaulasdHaken sieh nach«
weisen läßt, eine Umtheilung der erst im Jahre 1889
durchgeführten Neuvertheilung aber mit bedeutenden
Schwierigkeiten verbunden wäre, die zum Vortheil
der Entlastung der Baubezirke in Bezug auf die in
Betracht kommenden wenigen Räumlichkeiten in· gar
keinem Verhältnisse stehen würde, die seitherige Re-
montepfltrht »in Betrefs aller Räumlichkeiten aufrecht
zu erhalten beschlossen; «

is) in Veranlassung der Schwierigkeiten, welche
durch die Parcellirung von Kronsgütern nnd Liberi«
rung der »der grierhischiorthodoxen Geistlichkeit ver-
liehenen Ländereien von den Posivrästanden
entstanden sind, wurde der Residirnng für ihre mit
der Gouv-Regierung zu führenden desbezüglichen
Verhandlungen eine ausführliehe Direktive gegeben
und namentlich in Aussicht genommen, daß für die
anderetweiiig nicht zu deckenden siusfälle die Postcasfe
aufzukommen habe; r

U) aus der Landescasfe wurden folgende Zah-
lungen bewitligk .

u) zum Besten der Dr. Truhaskfchen Augenbeib
Anstalt in Fellin 500 Rbi.

b)für RetnontesArbeiten auf der Riga-Engel-
hartshofschen Chaussee 1000 Rbl .

e) für Schvtterfchüttung auf derselben 2500 RbL
d) für Jnstandfesung der Eisbreeher an der Trep-

der set-Brücke 2500 Rbbs ·
e) für Baunrbeiten sam Walkfchen Gefängniß

und Polizeigebäude 1324 Rbi.
is) Ins der Postcaffe wurden bewilligi für den

Walkfchen Baubezirk 1000 Rbl.
IV) Aus der Ritietcasfe wurden bewilligh
s) bis zum nächsten desbezüglichen Kreibtage

einer Beamteuttiittwe 300 Rb·l. jährlich.
b) für eine an die Landeseasse zu rcfundirende

Zahlung einmalig 200 RbL
e) als Subvention für die demnächst in: Druck

erfehetnende Arbeit des UniversitätOArchitekten R.
Guleke über· die romanifch - gothifebe
Baukuust der Ostfeeprovin zeu je 600
Rblx für eine jede der l« refp. Lteferungew

Ich-Aus den angesammelten Weil« und Zwi-
fchenrenteu der Ritterfchaftsabgaben wurden folgende
Zahlungen bewilligk

a) für die durch Mißernte betreffs-neu inneren
Gouvernements 15,000 RbL «

b) zurAnstellung eines PredigevAdfuucteu bei
dkereRigaer St. Jacobidkirche s00· Rbl. jährlich
bis zum nächsten Landtage.

se) zum Besten des Dorpater Privatgymnafiunis
pro Halbjahr 1891 und I. Halbjahr 1892 4000 RbL

II) Aus den Mitteln des Torps der Ritterschaft
wurde-ibi- znei nächste« Landtags« vswiuigtx

« s) sub-gen. für vier Beamte der Ritterfchastöä
kanzleiz - »

b) zur Ausbildung zweier in Schlesien zu
fchulender zlachsbausJcistructoritri etumalig 500 RbL
· U) Dieser Punkt betrifft Bewilltgutigeu aus
einzelnen Stiftungen an zwei Studirendr.

As) Enthält 7 abfchlägig befchiedene Besuche.
Der« «Reg.-«Anz.«" berbffeniliebt das Ailerhöchft

bestätigte ReichsratbssGutachten über die Erei-
rung eineo zweiten Volksfchuldirecs
tot-Po stens für die-n Dorpater Lehrbezirb Das«
felbe lautet:

I) Jan Dorpater Lehrbezirk ist ein zweiter Volks-
fchuldireetoren - Posten auf genauer Grundlage des
am s. Januar 1887 slkerhöchst bestätigten Reichs-
rathOGutachtens betreffs Einführung einer Aufsicht
über die Volksschulen dieses Lehrbezirks zu miten-

2) Dem neu gu »ereirendeu« Posten— ist die Be«
Zeichnung eines Nevalfehen und dem gegenwärtig be-
stehenden diejenige eines Rigafchen Voitsfchul-Dtrec-
tot-s beizulegen.

3) Zum Rayon des Revalsehen Directors ist das
Gouv. Estland zu srhlagensowie auch die Insel Oe-
sel und der Oeselsche und Pernausche Kreis im Gouv.
Roland, zum Rayon des Rigaschen Directors aber
die iibrigen Kreise des Gouv. Livland und das
Gouv. Kurland «

4) Die im Punct 1 dargelegte Maßnahme ist
mit dem l. Juli 1892 in Ausführung zu bringen,
wobei aus der Reichsrentei die zur Auswersung ei-
nes Gehaltes für den Reoalschen VolksschukDirees
tor für dieses Jahr erforderliche Summe im Be-
trage von 1250 RbL abzulassen und 500 Rbl. der
Reichsreutei als Beitrag aus den Specialmitteln der
Stadtschulen des Dorpater Lehrbezirks znzuzähsten sind. « "

s) Mit dem l» Januar 1893 sind jährlich in die
betreffenden Unterabtheilungen des Voranschlages des
Ministeriums der Volksaufklärnng die zur Auswers
sung eines Gehalts für den im vorstehenden Punet
erwiihuteni Director 2500 RbL einzutragery wobei
zugleich je 100 RbL der Reichsrentei als Beitrag
für jenen Ausgabeposten aus den Spectalrnitteln
-der Stadtschrilen des Dorpater Lehrbezirks anzuwei-sen -si·rid. ,

· « .

s) Der Credit von 2400 Rbl., der gegenwärtig
aus Grund des Art. Z, § 12 des Voranschlages des
Ministeriums der Volksausklärnng zu Stipendien
des Dorpater Lehrbezirts bei dem Kais St. Peters-
bnrger historischsphitologischen Institut assignirt wird-
ist im Jahre 1892bis aus 200 Rbi. zu verringern
und mit dem Jahre 1892 ganz aus dem Voran-
schtag des genannten Ministerinms zu streichen«

Der »Reichsrath hat nach. den »St. Bei. Weh«
denGesetzesentwurfbetreffsderEbräer
einigen Abänderungen und Ergänzungen unter«zogen. Der Entwurf kann daher« erst in der kräch-
sten Sesfion des Reichsraths die gesetzliche Sanction
erhalten. «

«

— Der Präsident des Rigaschen Bezirksgerichts
bringt in» der ,,Liol. Gouv.-Z.« zur Kenntniß, daßmittelst Prikases des älterenPräsidenten der St. Wes«
tersburger Gerichtspatate vom is. d. Mts. der No-
tärder Stadt Schlock Andreas Der! ewits eh ge-
mäß Art. 591 der Verordnung über das Notariatsi
wesen vorn Amte entlassenist ·

Bei Riga hat am Mittwoch der Eisgang
auf der Drin a begonnen. »Etwa um Vgl« Uhr
Abends, schreibt die »Düna-Z.«, begann das— Wasser
plötzlich zu steigen und« gegen 12 Uhr setzte sich die
ganze Eisstäche oberhalb der Eisenbahnbrücke in Be«
wegung, mit furchtbarem Gepolter nnd Gekrach ge-
gen die steinernen Brüste der Vrückenpseiler heran-
stürmend, um von diesen unter Aeebzen und Stöh-
nen zermalmt zum-erben. Bald füllte sich die mond-

F c s i l t e l s n.
Dei! Cpdex livo - Ostia-Moos.

Von Pastor W. Rei m an.
(S ch l U ×)

Wir haben an positiven Daten den vorstehenden
Angaben über das Leben des Creidius nur Weni-
ges hinzuzufügen. Sowohl die Nachforschungen in
den Pfarrarchiven unseres Landes sowie Anfragen
in der Heimath des Verfassers sind resultatlos ge-
blieben. Nur Vermuthungety wenn auch sehr wahr-
fcheinliche und durch die Verhältnisseund Thatsachen
an die Hand gegebene Vermuthungen sind es, wenn
wir noch Folgendes hinstellen.

Der Verfasser ist in Augsburg geboren. Darauf
weist uns schon der Zusatz in der obigen Eintra-
gnng hin: ,,Augusta —- Vindüt Sein Geburtsjahr
dürfte um 1670 liegen. Nach Absolvirung einer
der deutschen Akademien kam der· junge Candidat
als Hauslehrer in ein adeliges Haus nach Estland,
etwain das Kirchspiel Maholm. Nach dem im Ja-
nuar 1693 erfolgten Tode des blinden Maholmschen
Pastors Johannes Wartmann stand er einige Wo-
chen dem Maholmscheu Pfarramte vor. Da er aber
noch nicht die geistlichen Weihen erhalten hatte und
für eine feste Anstellung keine Hoffnung vorlag, weil
Wartmanws Schwiegersohn Mag. Arnold v.-Hufen
für desfenfNachsolge ins Auge gefaßt war, so ver-
ließ er sehr bald Maholm und folgte 1693 einem
Rufe als Diaeonus nach Oberpahlem Vielleicht
hatte sich Creidius auch in die damals brennenden
literarischen Fehden verwickelt und, war als Anhän-
ger der neuen Richtung in Estland in Verruf ge-
kommen, wie der ungliickliche Johann Hornung.
Diese Vermuthung wird uns nahe gelegt durch den
Umstand, daß Creidirts gerade im Oberpahlenschen
eineAnstellung Inder; dem Hauptherde der von For-
selius und Hornung inangurirten Richtung in der

estnischen Sprachlehre Und daß Creidius gerade
dieser Richtung huldigte, beweist sei-n schon im fol-
genden Jahre verfaßtes Neues Testament, welches
nach den Grundsätzen der Hornungschen Orthogra-
phie geschrieben ist. Anlaß zu diesem Unternehmen
wird wohl sein Senior Johann Andreas Dorsche ge-
geben haben, der an den Uebersetzungsversuchen des
revakestnischen Neuen Testaments eifrig mitarbeitete

Kein Wunder, daß der junge Creidius mit in
diese literarischen Bestrebungen: hineingezogen wurde.
Freilich, selbständig hat er nieht gewirkt, denn die
ihm zugeschriebene Handschrift des Neuen Testaments
ist keineswegs eine von ihm versertigte Uebertragung,
sondern — wie schon oben bemerkt wurde ——— eine
bloße Abschrift, welche er I69x in Oberpahlerr (Poelt-
sama) besorgte. Die Ortsangabe ausdecti Titelblatte:

,,Poeltsc·"ima« muß ursprünglich« ,,Poeltsamal« ge-
lautet haben. Nachher ist der Schlußbuchstabe -l-
als Zeichen des Adessivs ausgekratzt worden, wie
man noch sehen kann. Schon an und für sich ist
es undenkbar, daß Creidius, der aus dem Auslande
gekommen und erst ein Jahr Pastor gewesen war,
1694 schon im Stande sein konnte, die große Arbeit
der Uebertragung in eine ungebildete, nnbearbeitete
Sprache vorzunehmen, woran sich die besten einhei-
mischen Kräfte seit Jahrzehnten vergeblich abgemüht
hatten. Diese Zweifel wachsen um ein Beträchtli-
ches, wenn wir näher aus die Sprache der Ueber-
tragung eingehen. Eine genaue Prüfung zwingt uns,
dieselbe als eine ganz vorzüglich gelungene zu cha-
rakterisiren. Und zur völligen Gewißheit erhebt sichunsere Annahme, wenn wir die Vergleichung zu
Rathe ziehen. Halten wir die in d ems elben
Jahre von Hornung in Niga edirten Evangelien und
Episteln des Kirchenjahres mit den entsprechenden
Stücken in der Handschrift· des Creidius zusammen,
so ist eine fast wbrtliche Uebereinstimunmg zu cou-
statiren. Schon mehr weicht· die Sprache der Hand«
schrift von der der ersten Ausgabe des Neuen Te-

staments von 1715 ab, obgleich auch da eine nahe
Verwandtschaft nachgewiesen werden kann, wie dies
bereits in der November-Sitzung v. J. seitens des
Herrn Lectors--Dr. K. A. H erniann zutreffend ge-
schehen ist.

Da es nun undenkbar ist, daß Johann Hornung,
der Schöpfer der estnischen Kirchensprache und der
Bahnbrecher in der estnischen·Sprachlehre, bei« dein
jungen Diaconus von Oberpahlen in die Schule ge-
gangen ist und aus dessen Handschrist ganze Ab-
schnitte für sein Koddo niiig Kergd Raniat entlehnt
hat, so unterliegt es keinem Zweifel, daß die Abhän-
gigkeit auf Seiten des Ereidins gesucht werden Inuß
und daß er blos« abgescljriebeti hat, und zwar voU
der Uebertragnng des Neuen Testanients welche Hor-nung im» Herbst 1687 im Pastdriit Kawelecht ange-
fertigt hatte und welche auch der Ausgabe von1715
zu Grunde liegt. Vvn dieser lleberisetzung ist uns
bekannt, daß sie in Freundeskreisen fleißig circulirte
und wegen ihrer »Vorzüglichkeit abschristliclj verviel-
fältigt wurde. Was und wie« viel Creidins bei der
Abschrift verändert hat, läßt sich nicht mehr feststel-
len, njeil Hornungs Original abhanden gekommen
ist. Dies in Hornung’s Koädo ning Kergo Ramat
abgedruckten Evangelien und Epistelry welche zwar
im Großen und·Ganzen seiner Uebertragung des
Neuen Testaments 1687 entnommen sein mögen, ge-
ben für einen genauen Vergleich keine sich·ereiGrund-
lage ab, weil dieselben nach Maßgabe der von ihm
in der langen Zeitspanne neu erworbenen Kenntnisse
im Einzelnen vielfach verändert resp. verbessert sein
werden. · -

Das; aber die etwaigen Veränderungen, welche
Creidins beim Abschreiben am Original des Hor-
nung vornahm, keine Correctnten sein können, zeigt
die am Schluß der Handschrift befindliche ,,Allge-
meine Beicht«, töekche im Hvrnnnsscheir Manuskript
fehlte· und welche Creidius zum gottesdienstlichen Ge-
brauch aus einer anderen Quelle in sein Testament

aufnahm. Die Sprache ist viel schlechter, steifer-unestnifcherz die Orthographie schwankend und feh-
lerhaft· Sogar Rerniniscetrzen aus der Stahlscheti
Schule schleichen sich ein, so z. B. gleich in der
zweiten Zeile ,,ko11s"» statt h,,koos«, wie Hornung
schriebund wies-Inst· durchgängig im Text. Schon
diese kleinen Züge stellen für die schriftstellerischen
Fähigkeiten des Creidius kein günstiges Zeugnis; aus
und beweisen mit, das; er keineswegs der Mann war,
der eine so ausgezeichnete Uebertragung hätte zu
Stande bringen können, wie die in der Handschrift
enthaltene in Wirklichkeit ist.

Um diese unsere gewonnene Position zustützem
dürfte zum Schluß noch angeführt werden, das; jede
geschichtliche Bezeugung dafür fehlt, daß Creidius
eine Uebertragung des Neuen Testanients angefertigt
habe. Ziehen wir noch die Zeit in Betracht, wo es
so wenige Arbeiter ans dem Gebiete der estnischen
Literatur gab, so läßt sich das Schiveigen garnicht
anders erklären, als daß den Zeitgenossen von einer
selbständigen Uebersetzungsarbeit nichts bekannt war
und nichts bekannt sein konnte, weil Creidius über-
haupt keine Uebertragnng zu Stande gebracht hatte.
Abschriften von kirchlichen Büchern, welche im Druck
noch nicht erschienen waren, waren so akltäglich und
gewöhnlich, daß Niemand darin etwas· Besonderes
sah. Letzterer Kategorie muß auch die Münchener
Handschrift beigezählt werden.

Jn Folge dieser Untersuchung sehen wir uns ge-
nöthigt, das Prädicat Heraus-darum« in d»er«Eintra-
gnug vor dem Titelblatt als unrichtig zu bezeichnen,
indem wir es dahingestellt sein lassen, zu entschei-
den, ob der Jrrthutn als ein verzeihliches Verseheti
in Folge von Unkenntniß zu gelten hat oder als
eine beabsichtigte Fälschung in majorem glorjam des
Abschreibers

Somit schrumpft der literärische Ruhm des Erei-
dius gar sehr ein, zumal von« seiner sonstigen· Thä-
tigkeit auf diesem Gebiet« der Nachwelt nicht« das



bestrahlte Wassetfläehe vor der Stadt mit wild da-
hinschießenden Eiefchollem deren Rauschen und
Krachen durch allmälig verhallende Bölletfchüsse
waehsamer DünastrandWewohiier unterbrochen wurde.
Am Donnerstag früh bot sich dem Auge ein inter-
essantes Bild dar. In ruhiger, gleichsörmiger Be-
wegung glitten die dicht an einander gedrängten Eis-
fehollen auf der breiten Wasfersläche des Flußbettes
dahin; nur hier und da, wo die Strömung einen
Widerstand vorfand, hatte sie mächtige Eisfehollen
in wildem Tgotze bergeshoeh ausgethürmtz gleich ei-
nem wilden, gesesfelten Streifen, der, wo es ihm
möglich ist, feine ihm innewohnende Kraft kundzu-
thun bestrebt ist. . . Von Krüdners-Damm, begann
das Wasser schon um 9 Uhr Abends zu steigen, zu
gleicher Zeit die Eisfläche langsam, in Bewegung
sehend. Gegen 12 Uhr kam ein neuer Fiuthandrang
von oberhalb, der, sich Bahn brechend, mit wildem
Gepoiter die Eismassen in« Bewegung fetzte und
stromabwäris führte. szVom starken Lindrange des
Eises wurde ein an der Spitze des Dammes postirs
ter Eisbock wie ein Zündholz zerbrocheiy während
sich gleichzeitig die Fluihen über LübeckskHolm nach
KojensHolm ergossen, große Schollen mit sich führend,
die einige dort zur Ueberwinterung stationirte Boote
und Priihme zertrümmerten Auch bei der Ritter-
neekensStation hatte der wild dahintofende Strom
große Eisberge ausgeschichiet

St. Petersburg As. März. Das Ge-
schenk des Deutschen Kaisers an den
Grase n« S ch uw alo w bietet den Residenzbläitern
nach der erläuternden Notiz der »Nordd. Allg. Z.«
wiederum den Gegenstand von Erörterungen. So
schreibt die ,,Neue- Zeit« anläßlich jener Notiz:
»Es gewährt uns ein aufrichtiges Vergnügen, heute
daran zu erinnern, daß wir bei den ersten Nach-
richten aus Berlin, welche gleichsam die bevorstehende
Möglichkeit einer neuen Annäherung Deutschlands
an Rußiand »auf dem Boden» wirthsehaftlicher Fra-gen« andeuteten, es für verständiger erachteten, diese
Nachrichten mit der größten Zurückhaltung auszu-
nehmen und unsere Leser an die geringe Stetigkeit
der gegenwärtigen «Strömungen« in deutschen Re-
gierungskreifen zu erinnern. Eine genügend lange
Erfahrung hat uns in der That gelehrt, daß es in
gerartigen Fällen besser ist, sieh nicht dem ersten
Eindruck hinzugeben, sondern den morgigen Tag
abzuwarten. Es ist durchaus kein Grund dazu
vorhandenund es ist auch nicht wünfchenswerih
daß man uns in Berlin für außerordentlich empfäng-
lich für ,,Avancen« hält, die von dort aus unserem
Vaterlande gemacht werden. Eine Nation. in einer
derartigen internationalen Position, wie sie für
Rußland die weise, feste und unbeugfam conseqnente
Politik unserer Regierung geschaffen hat, braucht sich
in Nichts mit einer Antwort aus derartige Avancen
zu beeilen und kann sich mit dem Bewußtsein be-
gnügen, daß Niemand in Europa sie im Verdacht
haben wird, sie wolle ernstlich eine ihr ohne Hinter·
gedanken entgegengestreckte Hand· der Freundschaft
zurückweiszsenM »

— Die Erlauchten Kinder St. Kreis. Hob. des
Großsürsten Konstantin Konstantinowitsckz Fürsten
Joann und Gawriil Konstantinowitsefz
reisten am As. d. Mts. ans der Warfchauer Bahn
nach Athen ab« « · i »

-—- Der «,,St. Bei. Z.« zufolge wird« Oberst

v.Wenndrich zum Generalinspector der rusfischen
Eifenbahnen ernannt. Soviel wir wissen, wird die-
ser hohe Posten jeßt neu creiri. , «

—UeberdieExplosion auf der Ochtaer
Pulverfabrik berichtet die ,,St. Pei. Z.«: Die
Katastrophe brach um 5 Uhr 45 Minuten über die
Pulverfabrik herein. Seit dem vorigen Jahr wird
dort bekanntlich das rauchlose Pulver fabricirt, dessen
Herstellung die größte Vorsicht erheischt. Jn der
ganzen Anfiedelung der Puiversabrik befindet sich eine
Masse von einzeln stehenden steinernen Gebäuden, in
welchen die verschiedenartigen Operationen der Pul-
verherstellung ausgeführt werden. Ein solches Ge-
bäude, das die Nr. 269 trug, war der Ort der furcht-
baren Kataftropha Es diente zum Trocknen des
Pyroxilim gleich einer ganzen Reihe anderer ähnlicher
Häuschen, und war 12 Faden lang und Z Faden
breit. Jm Moment der Explosioxy deren Ursache
noch nicht festgestellt ist, befanden sich in dem kleinen
steinernen Gebäude 350 Pud Phroxilim Von dem
ganzen Gebäude ift nur der Schornsteitr und auch dieser
nur zum Theil an Ort und Stelle geblieben; alles
Andere flog sammt dem Fundanient in die Luft und
an Stelle des leßteren bildete sich-eine tiefe Grube
in welche die emporgefchleuderten Theile niederstürz-
ten. Wie furchtbar stark die Ezplosion war, kann
danach beurtheilt werden, daß die einzelnen zerrisse-
nen Eisenblechtheile des Daehez die Ziegeln und
Balken in einer Höhe emporflogem daß sie wie kleine
Vögel ausstehen. Von den unglücklichen O Arbeitern,
die sich in dem Trockenhaufe Nr. 269 befanden, sind
nur einzelne zerrissene blutige und angebrannte Kör-
pertheile aufgefunden worden. In der benachbarten
Schlosserei de: Fabrik richtetedie Expioston ebenfalls
große Verwüstungen an, wobei 5 Arbeiter fchwer ver«
letzt wurden. Die Detonaiion war so stark, daß
man sie in St. Petersburg deutlich wie einen Kano-
nenschlag vernahm. Die emporgefchleuderten Theile
des zerstörten Gebäudes wurden gleichwie die zerfetzten
Körpertheile der unglücktichen Arbeiter in einem« Um-
kreis von 100 Faden auf den Dächern und Straßen
der Umgebung gefunden. Jn der Nachbarschaft der
Fabrik, auf zwei Werst im Umkreise, ßnd in vielen
Häufern die Fenster zertrümmert und haben sich in
den Mauern und an den Lagen klasfende Spalten
gebildet. —- Ein Augenzeuge der furchtbaren Kata-
strophe erzählt Folgendes über die Explofiom »Ich
befand mich in -.einem etwa 250 Faden von. idem
Trockenhaus Nr. 269 entfernten steinernen Hause.
Plötzlich wurde ein dumpfer Sehlagunter dem Boden
fiihlbarundin demselben Moment krachte ein entz-
setzlicher Donner über unteren Köpfen. Alle Thüren
in dem Quartier sprangen-von selbst auf, aus den
Oefen wurde die Asche durch die Gewalt des Luft-
drucks von oben in die Zimmer hineingejagt, mehrere
Scheiben sprangen. Draußen verdunkelten ganze
Wolken von Staub dieganze Umgebung. Jm ersten
Augenblick wußte· Niemand, wab eigentlich vor sich
gehe; Alles eilte in der größten Verwirrung und in
panischetn Schrecken auf die Straßen hinaus« und
erwartete noch weitere S,ehreckrrisfe.-. Erst die mächtige
fchwarze Rauchwolktz die am Himmel über der Pul-
verfabrik langsam fortzog, belehrte uns, daß sieh dort
etwas Schreckliches zugetragen hatte. .

.« »
—- Jm Laufe der leßten Deeenniert sind, wie die

»Ist. spat. Wed·.« schreiben, bei ·der Russischen Re-
gierung eine Menge Gesuche von Sådslaven

um Anweisung von Landantheilen zu
Niederlassungen eingegangen; Ein großer Theil die-
ser Gesuehe wurde befriedigt und gegen 15,000
Dessjaiinen Kronslandes wurden slavischenlleberfiedu
lern in den Gouvernements Taurien, Cherssom Je·
iaterinosslaw und Bessarabien angewiesen. Außer-
dem wurde, um ihnen die Ansiedelung zu erleichtern,
beim Ministerium der Reichsdomänen ein Special-
Fonds gebildet, der gegen 200,000 Rbl. betrug.
Nach dem russischdürkischen Kriege beschloß die Re-
gierung jedoch, alle weiteren Gesuche um Anweisung
von Kronsland abzuweisen, was auch über 8 Jahre
hindurch eingehalien worden ist. Die Zahl der über-
siedelnden Südflaven hat sich aber nicht vermindert,
wobei viele Gesuche sehr beachienswerth erschienen·
Es istsdaher denn neuerdings« beschlossen worden,
slavischen Uebersiedlern wiederum Land zur Verfü-
gung zu·stellen, und zwar im Ostgebiete des Reiches
und in den schwach bevölkerten Theilen des Kauka-sus und Transkaukasiensz außerdem sollen die Ue-
bersiedler für das Land eine Kaufsucnme zahlen, die
allmälig amortisirt wird. -

«—- Die polnische Olkademie zu Krakau hat nach
der ·Russ. Shisn« Professor D. J. Mendeln
jene« zu ihrem Mitgliede erwählt. Die Wahl ist
dieser Tage vom Kaiser von Oesterreich bestätigt
worden. «

— Odessaer Blätter berichten, das Ministerium
der Volksauskliirung habe vorgeschrieben, in Zukunft
Studenten nicht-christlichen Glaubens
keinerlei Stipendien und Unterstützungen zukommen
zu lassen, ausgenommen solche natürlich, die sie schon
beziehen.

Aus Balaklawa wird der ,,Nord. Tel.-Ag.«
gemeldet, daß man dort beabsichtigt, in diesen Tagen
mit der Hebung des in der KrinnCampagne ge-
sunkenen englischen Schiffes, auf welchem sich
die Tasse für die Gehaltzahlung-en an die Truppen
befand, zu beginnen.

Dolitischer Tage-dreim-
Den M. März CI. April) I892.

— Für heute haben wir ein neues Steigen der rus-
sifcheu Vnluta an der Berliner Börse zu verzeichnen
und der russische Ruhe! hat wiederum nahezu den-
jenigen Stand erreicht, welchen er vor feinem raschen
Steigen ins-Jahre 1890 viele Jahre hindurch einge-
nommen hat, wo er sich meist zwifchen 210 und 220 Mk.
bewegte. Die neueste Aufbesserung des russisehen Ru-
bebWerthes —— nur am Dinstag herrschte an der St.
Petersburger Börse vorübergehend eine rückläusige
Bewegung —- ist vor Allem auf die günstige Aus-
legung zurückzuführen; welche in der ausländischen
Presse die vorläufigen Ausweife über das realisirte
Budget Rußlands für das Jahr 1891 gefunden
h«aben."— Mit der über kurz oder lang zu erwarten-
den Aufhebung der GetreideausfuhriVerbote dürfte
das Steigen der russischen Valuta neue kräftige Jen-
pulse erhalten.

Während Frankreichs Staats-Finanzen sich in
letzter Zeit zusehends gebessert haben, macht man sieh
in Deutschland ernstlich Sorge hinsichtlich des raschen
Anwachsens der Staatsfchuldeen Diesen Besorgnissen
hat kürzlich auch der Finanzminister Dr. Miquel
deutlich Ausdruck gegeben, indem er im preußischen
Herrenhaufe auf die Nothwendigkeit von

E rsp a r niss e n hinwies. Er erklärte unter Ande-
rem: »Ich halte es für dringend nothwendig, auf
dem bisherigen Wege der jährlichen Bewilligung
neuer Anleihen nicht fortzufahrem sondern nach
und nach wenigstens die entsprechenden Ausgaben so
weit zu reducirem das; wir nicht genöthigt sind, fährs-
lich mehrere hundert Millionen arizuleihern Da
werden aber bei einzelnen Gegenden und Provinzen .
besondere Wünsche für einige Zeit zurüikgestellt wer«
den müssen. So lange wir es blos mit Anleihen
für Zwecke zu thun haben, die Zinsen und Amortism o
tion mit voller Sicherheit aufbringen, läßt sich ein ·
solcher Zustand ertragen, obgleich auch er bedenklich
ist mit Rücksicht auf den Geldmarkt und die Anleihen
des Reiches, Aber wenn Zeiten kommen, wo die
Erträge der Werke, für die« die Anleihen aufgenom-
men sind, nicht mehr in vollem Betrage Zinsen und
Amortisation decken, so wird es im hb chsten
Grade Zeit zur Umkehr. An laufenden
Crediten, die noch nicht begeben sind, sind außer
denjenigen für Eisenbahnzwecke 128,249,371 Mk.
Für— Eisenbahnzwecke laufen noch 207,539,000 Mk»zusammen also eine Summe von 335,781,000 Mk.
Dazu wird dieses Jahr eine Anleihe von etwa Si)
Millionen kommen, so daß wir also noch etwa 400
Millionen vor uns liegende Credite haben. Daher
werden wir uns starke Reserve in Bezug ans die
Vermehrung der Schulden auferlegen müssen. Aus
den Eisenbahnen werden sirh die Einnahmen ja wieder
heben, aber es wird noch längere Zeit dauern. Jetzt
haben wir ein Defirit von 35—40 Millionen vor
uns. Jch kann diesen Betrag natürlich nur mit
Vorbehalt nennen. Die Eisenbahn-Verwaltung kann
sich darauf stützem daß sie nicht nur die Zinsen für
die gesammte Staatsschuld, sondern auch bedeutende
Beträge zur Deckung der sonstigen etatsmäßigen Aus-
gaben liefert.« — Wir haben in den letzten Jahren
den Ausgabe-Etat zu stark vermehrt und wir müssen
die größte Sparsamkeit walten lassen, um die blü-
hende Grundlage Preußen« zu erhalten, wozu eine.
gute Finanzlage gehört«

Die telegraphisch bereits erwähnte Aeußerung
der »Nordd.«Allg. Z.« in Sachen des dem Grafen«
Schuwalow oom Kaiser Wilhelm Il. geschenk-
ten Gemäldes hat folgenden Wortlaut: »Die That·
saehe, daß S« Mai. der Kaiser dem Russischen Bot--
schafter Grafen Schuwalow sein Bild zum Geschenke
gemacht hat, wird von einem Theil derinländisrhen
und ausländischen Presse« zum Ausgangspunkt für
verschiedenartige politische Combinaiionen gemacht.
Dem gegenüber constatiren wir, daß das kaiserliche
Geschenk einer Zusage entspringt, welche Se. Mase-
stät dem Botschafter bereits vo r m ehr als zwei—
Jahren gelegentlich eines Diners in der Rufst-
schen Botschaft gegeben und daß die Ueberreichungi
lediglich deshalb in diesem Augenblicke stattgefun-
den hat, weil das Bild erst kürzlich von dem Künst-
ler fertiggestellt worden ist.«

Wie die »Köln. Zltnachträglich hört, hat der
Kaiser sich nicht auf eine mündliche Ablehnung
des Abschied sgesuchs des Ministers v. Vort-
tieher beschränkt, sondern sihm noch außerdem ein
überaus schmeichelhaftes H a nd s ehre ib e n zugehen
lassen, in dem er in warmen Worten die Verdienste
anerkennt, welche Herr v. Boetticher sich in einer
längeren Reihe von Jahren um das Reich wie um
Preußen erworben hat. Der Kaiser halte sieh aueh

Geringste überliefert ist. Auch in feiner Amtswirb
samkeit scheint er nur sehr wenig Anerkennung ge-
funden zu haben. Denn wie erklärt es sich sonst,
daß bei demsdamaligen empfindlichen Predigermam
gel Creidius mehr alssieben Jahre in der Stellung
eines Diaconussz in Oberpahlen verharren muß, bis
er in dem benachbartenKirchspiel Talkhof an der
Klein-Marien-Kirche nach dem im Mai 1701 er-
folgten Tode des Pastors Johann Nikolaus Gold-
hahn als selbständiger Prediger angestellt wurde.
Als solcher wird er auch in« der vielfach angeführten
lateinischen Eintragung namhaft gemacht: ,,Pastor
ad D. Mariae in Livonia Districtu Dorpatensif
Auf seine amtliche Stellung in Oberpahlen will
diese Bemerkung fchlechterdings nicht passen. Denn
die Kirche zu Oberpahlen ist dem hlg. Nicolaus ge-
weiht und wenn die Oberpahlensche Gemeinde zur
schwedischen Zeit auch dem Dörptfchen Propstei-Be-
zirk einverleibt war, so hatte dies sicherlich keine
Geltung in politischer Beziehung.

In« Talkhof konnte sich Creidius seiner neu er-
worbenen Stellung nicht lange erfreuen. Schon im
zweiten Jahre vertreiben ihn die Unruhen des Nor-
discheu Krieges von Haus und Hof. Hilflos irrt
er umher wie die Meisten seiner Amtsgenosfetn Re-
vals feste Mauern scheinen ihm vorübergehend eine
Zufluchtsstätte geboten zu haben. Die Noth muß
ihn aber veranlaßt haben, schon in der ersten Hälfte
des Jahres 1705 Reval zu verlassen und in die we-
nig beneidenswerthe Stellung eines Gnadenjahrs-
Pksdkgets zU St« Johannis in Harrien einzutreten.
Seit dem 28. October 1705 finden wir ihn in der-
selben Stellung zu St. Simonie. Als im folgen-
genden Jahr die Pfarre dem fchwedischeu Feldpkedß
ger Elias Kexholmensis vergeben wurde, mußte er
auch hier weichen. Seit der Zeit verlieren sich seine
Spuren in den Drangsalen des Krieges. Erst 1708
taucht er wieder auf. Daß es. ihm unterdessen nicht
gut ergangen ist, geht aus einem Brief hervor, den

erkiin März des genannten Jahres dem nach Per-
nau geslüchteten Oberconfistorio einreichte und in
welchem er sich um einen Paß ins Ausland bemüht,
um ,,bei seinen dortigen Blutsfreunden einige Bei-
steuer in seiner Armuth zu suchen.« » -

s Nach mehr als sünfzehnjährigen Jrrsahrten in
den baltischen Landen kehrt Crehdius in feine Hei-
mathftadt Augsburg zurück ——- als einzige Habe
nimmt er sein estnisches Neues Testament mit! Ob
er in Augsbnrg irgend eine Anstellung gefunden hat
und wann er gestorben ist, das wissen wir nicht.
Nach seinem Tode muß die IHandschrift des Neuen
Testaments in den Besitz des« damaligencCarmeliter-
Klosters in Augsburg übergegangen sein, wie der
Münchener Katalog uns errathen läßt. Darauf weist
wohl auch eine Bleistift-Notiz auf der inneren Seite
des vorderen Deckels: ,,Augsb. Darm« Wann und
durch welche Umstände der Codex aus die Münche-
ner königliche Bibliothek gekommen ist, bleibt eben-
falls unbekannt. « '

Wir fassen unser Endurtheil dahin zusammen,
daß der Codex livoäszsthonicus der königlichen Bi-
bliothek zu München lediglich eine Abschrift der von
Johann Hornung im Jahre 1687 bewerkstelligten
Uebertragung ist »und daß derselbe nur in sofern ein
literärgeschichtliches Interesse beanspruchen kann, als
durch ihn, die Uebersetzuxig des revakestnischen Neuen
Testaments »als um 21 Jahre älter documentarisch
nachgewiesen werden kann, als bisher durch die Aus-
gabe von 1715.« (Vergl. Dr. K. A. Hermann in
der November-Sitzung 1891.)

Honigs-Myst-
Auf dem See bei Zürich ging ein Dampf-

b o vt u n t e r, weil es überfüllt war. - Von 40 Pas-
sagieren des Fahrzeuges ertranken L, während die
Uebrigen gerettet wurden. " e

—- Die Leichenössuung des »O« eh laf e nd e u
Bergmannsch Ich. Lichts, hat als Todes«

Ursache vorgeschrittenen Marasmus ergeben. Dieser
erscheint. herbeigeführt durch »die krankhaften Er-
seheinungem welche in Folge des langen unbeweg-
liehen Liegens und der dadurch entstandenen Schwächeeintratetn Jnsbesondere ist es der brandige Zustandder Lungen, welcher schließlich zum Tode geführt hat.
Jm Gehirn hat sich nun außer einer leichten Hirn-hautentzündung, die erst aus jüngster Zeit stammt»kein Zeichen von krankhaster Beschaffenheit ergeben.
Dagegen hat die Leichenöffnung im Rückenmark der
Wirbelsäule Besunde ergeben, die geeignet scheinen,
die früheren »krankhasten Vorgänge des schlafähnslichen Starrkrampses in befriedigender Weise zuerklären. Es fanden sich nämlich Ablagerungen nochunbekannter Natur, welche die eigentliche Substanzdes Rückenmarkes umgaben und also schon durch den
bloßen mechanischen Druck auf diese wohl ähnlicheZustände hervorrufen kennten, wie sie an dem Kranken
während der 4Vz Sehlafmonate seines Lebens (vom
U. September 1891 bis 30. Januar 1892) beob-
achtet worden sind. Die innere Beschaffenheit dieser
Ablagerungen wird nun noch zuniichst durch mikro-
skopische Untersuchung festgestellt werden. Der Fund-
ort dieser Ablagerungen steht auch insofern in Ueber-
einstimmung mit den während des Lebens beobach-teten Vorgängen, als sie nur die motorischen Nerven,
nicht aber die sensibeln umlagerw Damit stimmtnämlich die Beobachtung während seiner Schlafzeitüberein, daß, während die Glieder in steifer Unbe-
weglichkeit verharrten und sich kaum mit Anwendung
erheblicher Gewalt beugen ließen, die Haut selbst für
leichte Reize, wie Nadelstiche u. s. w., schon em-
psindlieh war.

-SocialdemokratischerFührerzuseimscheint durchaus nicht zu den unrentablen Beschäfti-gungen zu gehören. So hat, wie berichtet wird,
der Abgeordnete des Deutschen Reichstages und
sächsischen Landtages Liebknechy Chesredacteur des
»Vorwärts«, 9000 Mk. Gehalt erhalten und mit
dem Berleger des »Gewerkschafter«, des Fachblattesder Cigarrenarbeitetz einen Vertrag geschlossen, nach
welchem er als Mitarbeiter dieses Blattes 2000
Mk. Gehalt bezieht. Aus Correspondenzen an andere
soeialistisehe Blätter dürfte Liebknecht 11,000 Mk.
ziehen, so daß seine Gesatnmteinnahme 22000 Mk.
betragen würde. Hierzu kommen noch die sächsischen
Landtags-Wüten mit 12 Mk. pro Tag.

—- Fabrication alter Gewölbe. Die
Pariser Polizei ist mit einer großartigen Fälscher-
anstalt beschäftigt, welche von einem schon in seiner
Heimath deshalb bestraften Belgier geleitet wird.
DieseAnstalt fertigtGemälde älterer berühmter Künstler
mit großer Meifterschaft an. Viele Hunderte, ja Tau-
sende ihrer Erzeugnisse prangen in berühmten, selbstöffentlichen«Sammlungen. Besonders das Museumzu Lille hat manche derselben erworben. Der Bel-
gier hat tüchtige französische Maler zu Gehilfen und
versteht sein Geschäft. Er kaufte alte, aber werth-
lose Bilder, wurmstichige Holztafelm reinigte sie
sorgfältig, übermalte sie und fügte den Namen eines
großen Malers bei. Ränder und Rückseiten wurden
sorgfältig erhalten, um so den Schein des Alterthums
zu wahren. Das Aufgemalte wird mit einer chemi-
schen Lösung bestrichen, wodurch die bekannten Alters-
risse und Runzeln erzeugt werden. Staub und Spinn-
gewebe thun das Uebrige, um dem neuen Bilde das
Ansehen eines alten Meisterwerkes zu verleihen.

-—- Der Pariser M o ntm a rtre ist gegenwärtig
mit orangefarbenen Placaten überschwemmh aus de-
nen der neueste Einfall des bekannten vormaligen
Commnne-Obersteii, Maxime Ligbonng prangt : ,;V e r-
sicherungNGesellschaftgegenDynamit-
Explosionen. Die Verwaltung hat die Ehre,
den Herren Hausbesitzern von Montmartre mitzu-
theilen, daß gemäß einem Abkommen mit den Anat-
chisten-Gruppen: I) den «Unsichtbaren«, s) den »Er-
barmungslosen«, Z) den ,,Rächern«, 4) den »Statu-
nen der Verzweiflung« ihre Häuser gegen jede Ex-
plosion mittelst einer einfachen VersicherungsWolice
bei der neuen Gesellfchaft ,Le salutpublicii geschützt
sein werden. Ein Abzeichen wird auf ihren Immo-bilien befestigt werden als Gewähr gegen jeden Zer-
störungsversueh Ein Losungswort wird ihnen mit-
getheilt werden. Mit diesem können die Hauseigen-
thümer sich an den geheimen Berathungen betheili-
gen, welche das Comitå QuarchwDynamito zur Er-
greifung von Maßregeln gegen ihre nicht Versicherten
Standesgenossen hält. Die Häuser besitzenden Witt-
wen und Jungfrauen brauchen keinen Bersicherungs-
sehein einzulbsen, wenn sie einen Anarchisten hei-
rathen. . . Jn besonderem Aufträge des Aufsichts-
rathes der vollstreckende Leiter Maxime List-onna«
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versicherh daß er nicht vergeblich den PAETMESMUS
des Hm. v. Boetticher anrufe, wenn er an ihn die
Aufforderung richte, auch fCkUUhkU IN« DkSUstC
in seiner jsxtzigen Stellung ihm und dem weiteren
wie dem engeren Vaterlande zu widmen.

Nach einem Bericht aus Prag wird nach dem
Scheitem d» AusgleichsVerhanrlungen die Stim -

mung der Deutschen in Böhmen eine
immer erregtere; sie gleiche jener vor dem seiner-
zeitigen Austritt der Deutschen aus dem Landtage.
Die Deutschen würden ihr weiteres Vorgehen davon
abhängig machen, ob die Regierung eine nationale
Abgrenzung der Bezirke im administrativen Wege
durchsührt oder nicht. — Die ,,Narodni Lifty« sagen:
»So kläglich wurde in Oestrrreieh noch nie eine
Aktion zu Ende geführt, wie» die Ausgleichs-Action.«

Jn der fianzösischeu Depatirtenkammer beantwortete
am vorigen Sonnabend der Minister des Auswärtigem
Herr Ribot, eine Jnterpellatiorr des Deputirten de
Mahh über die Organisation der Rechtspflege auf
der Jnsel Madagaskay über die den Engländern zum
Schaden der Franzosen ertheilten Coneessionen für
öffentliche Arbeiten und Bergwerke und über die
drohende Haltung der Hovas gegenüber
den Franzosen. Minister Ribot erklärte, er erkenne
an, daß die Ausführung des Vertrages vom Jahre
1885 auf Madagaskar gewissen Schwierigkeiten be-
gegnez jedoch herrsihe daselbst jetzt vollkommene Ruhe,
die Franzosen seien in keiner Weise bedroht und der

sranzösische Handel set im Wachsen begriffen. Die
französische Regierung erwäge mit dem zur Zeit in
Paris weilenden Generalresidenten die Er r i chtu n g
französischer Gerichtshöfe auf Mada-
ga s k asr. Was die anEngländer ertheilten Concessionen
betreffe, so werde Frankreich keine Clauseln anerkennen,
welche politischen Charakter hätten oder die Souves
renitäts-Frage berührten. Die franzöfische Regierung
werde darüber wachen, das; die Rechte Frankreichs
nach jeder Richtung gewahrt blieben. — Mit dieser
Erklärung war derGegenstand erledigt.

Die französische Regierung scheint keineswegs ge-
willt zu sein, den Herren Bis chdfen auch bei klet-
nen Gesetzwidrigkeiten durch die Finger zu sehen.
So soll dem Bischof von Viviers, welcher sich ohne
Genehmigung des Cultusurinifters nach Rom be-
geben hat, das Gehalt gesperrt werden — eine
Maßnahme, die geseglich vollkommen begründet ist,
aber schon seit Jahren nicht in Anwendung gebracht
zu werden pflegt. . -

Jn England ist, wie telegraphisch gemeldet, der
AnarchistemProceß in Walsall zum Ab-
schluß gebracht, wobei Z Angeklagte zu der schweren
Strafe von 10 jährigem Zuchthaus verurtheilt wor-
den sind. Die 6 Angeklagten waren der Njährige
HandlungOGehilfe Fred. Charles, der ssjährige
Locomotivsührer Victor Cailes, »der ssjährige Bürstenis
binder Weftleh, der sssährige Feilenhauer Ditchsield,
der ssjährige HandlungsMehilfe Deakin und der
ZOjährige Schuhmacher Jean Betteln. Catles ist
Franzose und Baitola soll in Italien geboren sein.
Die Uebrigen sind britische Unterthanen und woh-
nen in oder bei Walsall. Die Anklage geht dahin,
daß die Genannteu-in- der Zeit vom -1. Nov. 1891
bis zum 's. Jan. 1892 Geräthschaftem Einrichtungen
und Werkzeuge in ihrem Besitz gehabt haben, welche
sie zur Herstellung von Höllenmaschinen zu benutzen
gedachten; hierauf steht nach § 4 des Gesetzes über
den Vesitz von Sprengstofsen ein höchstes Strafmaß
von 14 Jahren Zwangsarbeit Die zweite Anklage
beschuldigt die erwähnten Personen, einen Anschlag ge-
schmiedet zu haben,· um im Vereinigten Königreich
eine Leben nnd Eigenthum gefährdende Sprengents
ladung zu veranstalten; für dieses Verbrechen. ist
das höchste Strafmaß 20 Jahre Zuehthaus Dem
Publicum wurde der Eintritt in den Gerichtssaal
nur gegen Karten gestattet. Der AitorneysGeneral
Sir Richard Webster führte aus, es könne keinem
Zweifel unterliegen, daß der Socialisienclub in Wal-
sall mit anderen anarehistlschen Vereinen in Europa
in Verbindung stehe. Es sei der Beweis erbracht»
worden, daß die Angeklagten versucht hätten, sich
Bomben anfertigen zu lassen. Bomben, Lunten und
skhändliche anarchistisehe Schriften seien bei den üb-
rigen Angeklagten endeckt worden. Auch eine An-
weisung, um Theater in die Lust zu sprengery sei
befehlagnahmt worden. «

Zur Situation in Bulgarien bringt ein Berli-
ner Brief der ,,Pol. Gern« einige bemerkenswerthe
Auslafsungene »Es ist«, heißt es daselbst, ,,Thats
suche, daß in Bulgarien die starke Eingang, die sirh
an die Ermordung des Dr. Wulkowitselz vor Allem
aber an die mit derselben in Verbindung stehenden
Ereignisse knüpfte, im vollen» Maße anhält und
auch kaum eine Abnahme dieser Stimmung für die
Uöchste Zeit zu erwarten-ist - um so weniger, als
die Wühlereien der Flüchtlin e der bulgarisehen Re-
gierung allen Anlaß geben, He angesirengteste Wach-
samkeit zu entwickeln. Man muß hoffen, daß die
Bulgaren den Weg der Befonnenheit nicht verlassen
werden, auf welchem sie bisher ansgeharrt haben.
Wenn es sich nur darum handelte, von der Pforte ein
energisehes Einschreiten gegen Verbrechey die auf
türkisehem Boden Anschläge gegen Bulgarien aus-
führen, zu verlangen, so würde wohl Jedermann
diese Forderung berechtigt finden. Anders aber stellt

ssich die Sache, wenn die Bulgaren vielleicht die ge-
sienwärtige Lage der Dinge zu benutzen "versuehten,lau: die Anerkennung des Prinzen Judi-

nand als Fürst von Bulgarieu zu ertrotzem Sol-
chen Plänen gegenüber. ist zu betonen, daß die An«
erkennungsfrage nur auf Grund des Berliner Ver«
trages geregelt werden kann. . .«

Zu der in Griechenland mit dem Stur ze de s
Cabinets Delyannis inaugurirten neuen
Politik veröffentlicht die Reg i e rung ein Pro-
gra mai. Der König, heißt es in demselben, war
davon überzeugt, daß das frühere Cabinet die Ge-
schäfte ohne Schädigung der öffentlichen Jnteressen
nicht weiterführen konnte und vertraute in Gemäß-
heit der Verfassung uud des parlameniarischen Ge-
brauches, sowie in Folge der durch das mangelhaft«
System der vorigen Cabinette kritisch gewordenen
Verhältnisse die Regierung dem neuen M·inifterpräsi-
deuten Konstantopulos an. Die finanziellen Ver-
pflichtungen erfordern große Opfer. Die gesctzliche
Ordnung war dnrch Ungerechtigkeiten erschüttert
und der Justizgang wurde schleppend, so daß die
öffentliche Meinung die Wirksamkeit der Gesetze
bezweifeln. Troß der großen Ausgaben läßt die
militärische Organisation noch zu wün-
schen übrig. Das Cabinet zögerte, diese schwierige
Aufgabe zu unternehmen; das Pflichtgefühl ermuthigie
es dazu. Die Regierung wird die unparteiische
und strenge Anwendung der Gesetze überwachen,
eine ehrliche, von den politischen Parteien unab-
hängige Verwaltung einrichten und eine Besserung
der Finanzen herbeiführen, indem sie die Einnahmen
durch die Ausnüßung der nationalen Resfoureen
und die Revision der fiscalischen Gesetzgebung erhöht
und die Ausgaben behufs Herstellung des Gleichge-
wichts und Hebung des Credits durch Ersparnisse
verringert. Die Regierung wird ferner für eine
bessere Organisation der Armee und der Marine
sorgen, um stets Mittel für die nationale Action
bereit zu haben. Endlich wird die Regierung sich
ernstlich mit der Berbesserung des Unterrichtsweserrs
befassen und entsprechende Maßregeln ergreifen.

In Brasilieu ist, wie der Köln. Z.« geschrieben
wird, die diesjährige Ge l bfieb—er- Epidemie
ebenso langwierig wie heftig und scheint auch mit
den! Eintritt kühlerer Witterung nicht erlöschen zu
wollen. Die amtliche Statistik verzeichnet allein für
Rio de Janeiro nnd allein für den Monat Januar
1011 Todesfälle am gelben Fieber —— eine Zahl,
die jedenfalls noch viel zu niedrig gegriffen ist.
Von Santos ans hat die Seuche «in verheerender
Form die Küstenstädte des Staates Parana heimge-
sncht, die Mitte Januar noch ziemlich sen-heu-
frei waren.

Nach einem Telegramrn des Reuter'schen Bureaus
aus Bnenos Ayres soll der Zweck der lüxzlich von
dort gemeldeten Vers chwörun g darin bestanden
haben, die drei einflußreichsten Glieder der gegen-
wärtigen Regierung zu tödten und das Haupt der
Versehworenen Atem (nicht ,,Allain«) zum Dictator
zu proclamirem ·

freuten
Sr. Excellenz . der Livländifehe Gouverneun Ge-

nerallieutenant M. A. Stnowj ew, ist gestern
mit dem Nachtzuge der RigasPleskauer Bahn wie-
der nach Riga zurückgekehrt. Jm Laufe des Tages
besuchte, wie wir hören, se. Excellenz u. A. das
Gefängniß und stattete am Nachmittage dem rufsi-
fchen Verein »Rodnik« einen Befuch ab; auch die
Schnlffche Mädchens-hüte beehrte So. Exeellenz mit
einem Besuch, wobei er in mehreren Claffen dem
Unterrichte beiwohntr. —- Aueh gestern beschäftigten
den Hm. Gouverneur die zu treffenden Dispositio-
nen in Sachen der Unterbringung des Militärs

Zahlreiche gewichtige Argumente sind bereits fürdie Nothwendigkeit eines zweiten Bezirlsgerichts für
Urlaub, das feinen Sitz in Dotpat haben müßte,
geltend-gemacht worden; ein weiteres Argument für
diefe Nothwendigkeit bieten die Entwickelung des
Rechtsverkehrs und die große Zahl der Rechtsge-
fchäfte betreffs der Immobilien allein, hinsicht-lich deren ja in einigen Fällen, fo bei ErbfchaftssFragen, auch die Competeiiz des Begirksgerichts in
Frage kommt.

Ueber die Zahl diefer Rechtsgefchäfty aus der fich
wohl auch einige Schlüffe auf die Inanspruchnahme
der CivibAbtheilung eines Dorpater Esezirksgerichts
ziehen ließen, geben die uns von geehrter Seite zur
Verfügung gestellteu Daten aus der Thätigkeit
der Krepofhilbtheilung des Dorpat-
Werrofchen Friedensrichter-Ple-
n u m s im veifloffenen Jahre Auskunft.

Nach diefen Daten betrug die iG efammtz a hlaller im Jahre 1891 erfolgten Anmeldungen
behufs Corroboration von Rechten an Immobilien
bei der hiesigen KrepostsAbtheilung 1498; 838 davon
betrafen Immobilien in der Stadt Dorf-at, 36 be-
trafen Jmmobilien in Werro, 157 betrafen Güter
im Dorpater und Werrofchen Kreise, 730 betrafen
Bauergefinde und 237 abgetheilte Hofs-Landtheile.Betreffs 194 dieser Anmeldungen wurde eine ab-
ichlöaige Resolution Orkan-s) ertheilt, gegen welchein 70 Jällen Beschwerden eingereicht wurden.

Unter den 1304 Anmeldungery bei denen die
Corroboration ftattfand, handelte es sich in 237
Fällen umEigenthumssUebertragungen
a»uf Grund eines Kau·fgefchäfts, wobei
die betreffenden Immobilien einen Gefammtwerthvon 1,739,618 RbL repräfentirtem Auf die Stadt
Dorpat entfielen dabei 61 Immobilien im Werthevon Z98,002 Rbl., auf Werro 7 Immobilien imWskkhe von 29,200 Rbl., auf die Kreise Dorpat
und Werro 4 Güter im Wekthe von 858 950 Rbl.,
124 Bauergefinde im Werthe von 815,899 Abt.
und 41 obs-theilte dofeseaudtheire im Wein» von
IZZSSD Abt. «

Jn 509 Zällen betrafen die Eorroborationen die
Bestellung von Hypotheken im Betrage

von 1,30l,s06 Rblz davon wurden bestellt: an Im-
mobilien in der Stadt Dorpat 102 Hypotheken im
Betrage von 229350 Rbl., in der Stadt Werro 10
Hypotheken im Werthe von 14,250 Rbl., im Dor-
pater und Werroschen Kreise an Gütern 50 Hypo-
theken im Betrage von 688,790 Rbl., an Banngr-
finden 282 Hypotheken imBetrage von 272,281
Rbl. und an abgetheilten HofsLandtheilen 115 Hy-
potheken im Betrage von 96,935 Rbi. —- Weitere
Corroborationen aus der Zahl der oben erwähnten
1304 Fälle betrafen in 6 Fällen Beschränkungen des
Eigenthumsrerhts und in 552 Fällen verschiedene
Rechtsgeschäftq wie Prioritäts-Etnräumungen, Be-
fkskmtg von Hypotheken, Oinberaumung von Execu-
tionen u. s. w.

Jnsgesammt erfolgten also im verslossenen Jahre
in der hiesigen KrepostiAbtheilung 1304 Co rro -

borationen, wobei der Gefammtwerth
der corroborirten Hypotheken und Eigenthums-Ueber-
tragnngen sieh auf 3,041,219 Rbl. helles.

Der Zahl der corroborirten Rechtsgeschäste und
ihrem Werthbetrage entsprachen denn auch die Ein-
nahmen des Staats an Gebühretn Es
gingen ein: an Stempelgebühren 11,633 Rbl., an
KrepostsGebühren 31,414 Abt. und an Arten-Steu-
ern 1,5"18 Rbl., im Ganzen also 44,565 RbL —--

ein Betrag, der die Ausgaben des Staats für den
Unterhalt eines Bezirksgeriehts in Dorpat wohl über-
steigen dürfte. An KanzlekGebühren wurden außer-
dem gegen 4820 Mit. eingenommen, so daß im Gan-
zen an Gebühreu nahezu 50,000 Abt. oder genauer
49385 Rbl. bei der hiesigen Kreposksslbtheilung ein-
gingen.

Zum Schluß seien noch einige Daten über die
Zahl der Immobilien im Dorpater und
Werroschen Kreise, resp. der Foiien im
Grundbnchätiegister angeführt. Die Gesammtzahl
der eingetragenen Immobilien belief sich zum i. Ja-
uuar·d. J. auf 8806 gegen 8752 an dem entspre-
chenden Datum des Vorjahret (Jm Reval-Hapsal-
schen Bezirk betrug die Zahl der Immobilien zum
I. Januar 7644 und im WindauiGoldjttger Be·
zirk, der bekanntlich ein Bezirksgericht besitzy nur
III» also kaum die Hälfte; entsprechend der größe-
ren Zahl der Jmmobilien ist natürlich anch die
Zahl der Rechtsgeschäfte betreffs derselben im Dor-
pabWerroschen eine größern) Von jener Gesammt-
zahl der Immobilien, resp. Folien im Grundbuch-
Register entsielen zum It. Januar d. J. auf die
Stadt Dorpat 1581 (gegen 1567 am I. Januar des
Vorjahres), auf die Stadt Werro 296 sgegen 295),
auf die Kreise Dorpat und Werro 229 Güter (ge-
gen 229), 6219 Banergesinde (gegrn 6190 und
481 Hofsssandtheile (gegen 464).

Einen köstliehen musikalischen Genuß hatten wir
vor-gestern Abend unserem Nr ä n n e r g e s a n g - V e r-
ein zu verdanken. Jn sehr wirknngsvoller Weise
wurde das C one ert mit dem herrlichen Römifchen
Triumphgesange von Max Bruch eröffnet, wobei
Chor: und Orchester stch sehr brav hielten und die
Schwungkraft dieses lebensprühenden Musiktverkesgut zur« Geltung brachten. —- Sehr willkommen
dürften für zahlreiche Concertbesucher anch die da-
rauf gegebenen anfpruchslosen Männer-Quartette
gewesen sein, drei allbekannte Sileheksche Quartette
nnd die Rasfsche Nacht-Ballade. hätten auch die
Einsätze mitunter etwas accurater fein können und
war die Intonation nicht durchweg eine ganz reine,so hatte man doch allen Grund, sich an der Jn-
terpretation und der mehrfach sehr hübschen Phraifirung dieser Lieder zu freuen. Etwas fremd-
artig wirkte, - beiläufig bemerkt, auf uns der
Schluß des Soldaten-Liedes »Es geht bei ge-
dämpfter Trommel -Klang«; derselbe wurde näm-
lich im resignirtesten Piauissimo vorgetragen, währendunseres Erachtens in den Worten: »Ich aber, ichtraf ihn mitten ins Herz« ein Maß von leiden-
schaftlielperregter Erinnerung liegt, das sieh in·
melancholische Resignation kaum aushauchen läßt.Von geradezu überwältigendem Eindruck war die
zweite Abtheilung des Concerts —- sechs alt-nie-
derländische Volkslieden Das hattenwir sowohl der schönen Composition an sich, als
auch der vorgestrigen trefflichen, von tiefer Inner-lichkeit durchwehten Ausführung zu verdanken;
insbesondere lagen auch die beiden Soli in vortreffli-
chen Händen —- nur mit dem Unterschiede, daß das
TenorsSolo einer schon oft bewährten Kraft anver-
traut war, von der wir sicher fein durften, nur Gu-
tes zu hören, während wir dem Sänger des
markigen BariionsSolo zum ersten Male begeg-
neten und uns durch die Vollkraft dieser impo-
santen- Stimme überraschen lassen konnten. Von
durehschlagender Wirkung war gleich der erste, vor-
züglich vom Orchester begleitete Chor, die innige
nnd doch so hoffnungsstarke Klage, und würdig schlos-sen sich ihr die anderen Nummern an, von denen die
beiden Soli und das Dankgebet auf lebhaftes Verlan-
gen Wiederholung fanden. Man hätte meinen sollen,daß
das Musikwerk nach der farbenpräehtigen vorletzten
Nummer einer Steigerung nicht mehr fähig sei; und
dennoch sihreitet das Ganze in der Schluß-Nummer,
dem Dankgebet, zu einem: hinreißenden Aufschwunge
und wahrhaft glänzenden Abschluß fort. Dieser Chor
wurde gestern aber auch ganz besonders schön vor-
getragen: im ersten Verse die demüthige Andacht,
dann der Dank aus vollem Herzensstromtz endlich die in
überwältigenden Tonfluthen dahinströmende Zuversicht
auf die Zukunft. — Die Vorführung dieser Schöpfung
hätte allein fchon genügt, um unserem Männergesangs
Verein und dem Orchester, vor Qlllem aber auch dem
verdienten Dirigenten, denjenigen vollen Dank zu
sichern, den ihnen wohl alle Zuhörer für den gestri-
gen Abend bereitwilligst zollen. , ——e--

(Eingesandt.)
Schon oft und namentlich in jüngster Zeit haben

Taschendtebe auf dem hiesigen Bahnhos den
Passagieren beträchtliche Summen Geldes, refp. Werth-
fachen entwendet, aber trotzdem hat man bis setzt kein
Mittel gefunden, um diesen sauberen Jndustrierittern
wirksam ihr Handwerk zu legen. Es wird wohl MIN-
cher die sehr begründete Frage aufwerfen: Welches
sind denn die Umstände, die gerade hier die Tasche»
diebe so sehr bei ihrem Unfuge begünsiigen ?

In Beantwortung dieser Frage ist als auf einen

wichtigen Umstand zunächst auf die den Dieb bei
Ausführung seiner That unterstützende mangelhafte
VSIOUchkUUg auf dem Perron und in den Waggons,
WV sich Dskglkkchkkl Fälle am häufigsten ereignen, hin-zUWSkisU. Der Dieb findet hier die deste Gelegen-
heit, du! Psssagier unauffällig zu beobachten, sich an
Eh« DSTSUZUDTHUAFU oder gar mit ihm ein Gesprächanzuknüpfem Ein· zweiter« nicht minder wichtiger
Umstsvd zur Bsgutssttgung de: Bahuhoewiebstahreliegt in dem beliebigen Ein- Und Aussteigkn zdkxN icht- Billetinhaber aus einen Waggonjzikkdeu gu-
deren. Jn dem dadurch entstehenden fortwährendenGesehiebe und Gedränge fällt es dem Taskhendiebenicht schwer, einen günstigen Augenblick;k»sür;f,-die
Ausführung feines Zweckes wahrzunehmen. Ein
Verbot, ohne Jahrbillete den Perron oderWaggon zu be-
treten, würde hier gute Dienste leisten und den Dieben
die Ausführung ihres Vorhaben-s sehr erschweren. -—

Schließlich würde man der BahnhoPPolizei Ieb-
haftesten Dank sollen, wenn sie den ziemlich notori-
schen Taschendiebem welche sich fast regelmäßig zu
denverschiedenen Zügen auf dem Bahnhofe einfinden,
möglichst scharf auf die Finger paßte und sie nach
Möglichkeit an dem Betreten der Bahnhof-Räumlichkei-
ten verhinderte. Ein von mir am Mk. d. Mts. auf dem
hiesigen Bahnhof erlebter Fall veranlaßt mich zu die-sen Zeilen. Möge dieser Fall abermals eine War-
nung an das Publieum und eine Mahnung zu mög-
lichster Vorsicht auf den Bahnhöfen sein. Die von
mir angeführten Momente seien geneigter Berücksich-
tigung empfohlen und zugleich sei die Hoffnung aus-
gesprochen, daß energisch gegen· das Treiben der
BahnhoFMarder eingeschritten werde. J. M.

Nachschrift der Lied. Unferes Erachtensfällt — so wenig wir die Bedeutung der obenanges
führten Momente verkennen wollen —— der Schwer-
punct wirksamen Schutzes gegen die BahnhofsDiebistähle -— so wie die Dinge hier und auch an sehr vie«
len anderen Bahnhöfen liegen — doch wohl auf die
kniest auch vom Heu. Eiusender angedeutete War-
nung an das Publicum selbst: ein Jedersollte
eben wissen, daß der Bahnhof ein Ort ist, wo es
mehr, als an irgend einem anderen, geboten iß,
seine Taschen zugeknöpft und die Augen offen zuhalten. —- Zweifellos wäre speeiell die Abspen
rung des Perrons für alle NichtiBilletirihaber
ein recht· wirksames Mittel zur Verringerung der
Diebstähly aber es brächte, wie wir aus früheren
Erfahrungen wissen, zugleich so viele Unzuträglichkeis
ten mit sich, daß seine Vorzüge durch die Nachtheile
reichlich aufgehoben würden. Die Fälltz wo man
verpflichtet ist, Abreisende bis in den Waggore zubegleiten, sind so zahlreich, daß die Notwendigkeit,
beim jedesmaligen Begleiten ein Fahr-Billet zu lö-sen, vou dem Gros des Publicunis dermaßen lästig
empfunden werden würde, daß es weit lieber auf den
erhöhten Schutz vor Dieben verzichtete, als sich der
Absperrungsäszlackerei unterwürfe.

Für die« Noihleidendeu in »den Wolga-Co-
lonien sind bei der Expedition dieses Blattes
eingegangen: von P. S. als Monats - Beitrag 1
Rbi. — zusammen mit dem Früheren 1448 Rbi.
59 Kop. Mit bestem Dank

die Redaction der ,,N. Dörpt.-Z.«

« Este-renne.
der list-bisher: Helegreephen-Agsurne.

Be rlin, Donnerstag, 7. April (26. Märzx
heute traf hier, aus Darmstadt kommend, Ihre
Rats. Hob. die Großfürstin Jeliffaweta Feodorowna
ein und wurde am Bahnhof vom Kaiser und der
Kaiserin empfangen. Zu Ehren Jhrer Kais. Hoheit
findet heute bei. der Kaiserin-Mutter ein Diner stait,
welchem auch der Kaiser und die Kaiserin beiwohnen
werden.

» Wie verlautet,« machte die Polizei gestern in« Ber-
lin Oaussuchuiigen bei mehreren Anarchistem ver-
haftete verschiedene Personen und confiscirte anat-
chistische Schriften. Die Verhaftungen sollen mit
denjenigen in Verbindung stehen, die vor zwei
Monaten in Berlin erfolgten. «

London, Donnerstag, 's. April (26. März)
Die Engliskhe Bank setzte den Discont von s auf
IV, Procent herab.

Belgrad, Donnerstag, 4. April (26. März)
Auf eine Aufforderung der slaviscrikgriechischen Ge-
meinde in Chicago begab sich der hiesige Archimans
drit Permilian dorthin, um Geistlicher jener Ge-

meinde zu werden. Er nahm verschiedene Geräthe
für die dort zu errichtende Kirche mit.

Vetters-tschi evon heute, 27. M»ärz, 7 Uhr Werg.

O k e ·. III. III· s Wind. I Bewölluup

l. Bodö . . 763l —k- 5 ISW W) 4 Regen
I. haparanda 767 —- 8 ISSWGJ 4 Schnees. Archangel . 765 ——14 N (3j 4
4. Moskau« 755 —- 9 Hwwm 2
Z. Dorpat . . 768 —- 8 iNw (2) 0
s. Stockholm. 772 —- 2 Z ·(0) o
I; Skudeenäs 770 —k- 8 I) (2) 3
s. Swinemünde 767 -I- 3 ·- NB (6·) 1
s. Burschen. 763 Er— 3 EENE (2) 4

10. Kiew . . · 758 — 2 INNE (5) 4
Hohe: Luftdruck ist in Skandinavien aufgetreten

in Folge stärkerer bei uns wehender Nordwinds
Auch in SüdsRußland hat die Kälte zugenommen.

Fetegruphischer getrieben-Ist
Berliner Börse, 7. April (26. März)1892.
Ioo

. ·

»» Xkktsä III-»: : : : : : : 3333k:?2ZF.
100 Rot. It. Ultintv nächsten Monats . 210 Ratt. —- Pf.

..-—---.; .

·

Für die Redaetion verantwortlich:
I.H.«-!ks1b7.«-t. FrseeC.Mattiefen.
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« e strasse Nr. 4, mit- einem vollständig neuen
»F«Stande! in verschiedenen glänzen— . - - - · · vden und« matten Farben , « ln « O O. I

so« · ·
»

«··;·

-·—-«—-—-«·»
Hi— » , Freitag, den M. März, 9 llhk Abends

27-ro Mapra n usi- cnckiiiyiornie nun erödhen werde.
«

, l
m, 11 qzgogsz Yskpz H, YOU, Poe- Um freundlichen Zuspruch bittend, zeichne

E
-

spgllmma Amme-G, BUT» »» Aue» · · - Hochachtungsvoll von errn
cauiiponciioii yir. · - -

IVMIJIXB lllllllilllbs TM« JtlkllkUblkUdhkit«sHsOssososssss Dei: DörptscheEstnifche·unterftützungs- l) .- -
«.

Heini-ro, ciopsisyiioizsi-, Spreu-h, inn-

« »p- Eps W««« s« ««« Wall( -Mqssg G h contents-ones-· s. Essig-1- 6 Uhr Äbsvds I « I u
, Popoxieikoil ayaiiioiiasisopsh in der Aal-e der· Universität «-

Djeselben werde» mit bestem Dank km,

"-—«. zum Besten der dklungerleidenden im « . pfangenr in den Redactionen des »Ole- « O

» « « lUUMI AS ZEIT-MS · wik« und ,Postimees« und Rathhaus: «

.» Straße Nr.«2a, bei Herrn Sachken A 111-Ell! EMPfTULI i« Vskchhsskkkllsk
· . «; . · D Vo fta d. u « :

·

am 27. He« iissd so· des« ssdgssdss
T e H Um. v» m» H, tm ·? « ·

··

· · « ouquetmanchetten o. · o.ARE: Este-l London, Einlgang durbh
die Alexander-Kreise, von einer gros- T· s ZUM SchUXUckEU V« STIMME«
sen Partie » so» Hex-m , · .

sz
· «» 111. Bei Abnahme größerer Par-

kskligcdk ITICFICIGP now-n R Gan-M»wiet Ueberziehern, Rocken, Hosen, -
«

«· D» Vorstand C« e« ree« C« « «
-

w t « i· s, . · Ueber die Anwendunss der Hygis · « , ' -
·DIE« sei-«- 533333 ex; szzzgxzgksjzzszs Fgxsxkkx gonpseeieoienxe

...
,

)
Bkiegeks h—

die Deeeratioaen nat· » ..I« s· «§ »j- Es wikd erste« die knien-ie- tlen liikeljtiiikea K. Stllhlbckg
. FIIIO 11l B! Cl! « g ,

.
.. . ».

die vorzijglichsten aller über— ."-·.I mentshnletsz abzugeben· wle d« Bszrasen d« Grabe« . Über«
haupsz dargestelltell Toilettesei·· xixåiliäixckixmdl äiäxitixkltä sauber und ge·-

.

T.-»·«:- .« Das lligesclie lllagezin -
- · · i . e·-.·-·2 im Rathhaus» -

- Cgnmjgkn ils-set au- itekkslsktli em-

· Ausw. emplieht illigst - grosse« usw«e es. · VII· · place-« · ·
·

in n gee ren un· en zur ac .gis sz sclkiPåb2TtlHdl2g. SOIIWSCISOITO End WSSCUCCISTUE blifdlltiacilixiszttl2tttytkkplsättige« no— M'
T·

o e u e . · Rstllhsllsssbksssc Th-
ss gis, ssisisis ssspiisg i»

grosser uswalil u ekipiklxltiov · von El. Kniggwhggäåxxikjoehlåpakt üborlikhme um, zwar votläuäag i»
.

-·—;——·—— «
-

Ksgs OMIT »

« » ·»"·· ·«
« - 2. «-———-———"-———-—-·«-- ——"———-———s—————"—

...............................-

SOOD011 stsshisssss s
« - Ohocoladen ........

« · ab; · » in vorziiglieher Qualität ktkssäktk Von Sonntag, d.29. Mörzabk
sicoiioniissecnako iisciitiioseniaPoc- teosesk Getan-cis, Laster-you, END« Vgl§ «« Y« V« EIN» Kaki« Xa St. Ein. 1.50. if» Port-r vkm Fai- svwje .

»ciii genannt-Ini- seuciioä erariicrniiii llyscltstltem Rosette. Cis-era- - ff« YOU-EIN« LVMIWE WTIVWVEF
ji· H· klein und div. andere empfiehlt in Hjmhzzkzn

f· L« ckäenbvklxtgaJ R Sch. »

.Hnszonaä navbmæszt grosser Auswahl die Blumenhandlung Jm Unterzeichneten Veriage ist speben er» krdglizeren g
Don-at·

ramin

lipeesiskskkcgizxxzgckzgzzxsizzxkzgkxgzpegzxzp J. schienen und durch die Biuchhandlungenzu oiltdkotsxen» « n ·» Ss. h t· « Frei« FULL. - · steinbrticke beziehen:
, Champagner-Eis d« stok 4 RbL e

zu beziehen durch Hkudten kloehachtungsvoll fowie

·E I ? . zur nagt· wenn» frischer Staugenfpargel
.

·«

. . do. Bohnen
· ««

« » G « - s - do. Blumenkohl»».......«22.....«.· gkhkqmkjku Cqsskk eschicytk vcrpaylknki s »»

i» »« esse« smpsskii «» e spsw M«

. ÄPDASIUCU Ecke SOHMP u· zohauajs·str· u· Beiträge zu» ältere» Geschichte· d» Ema· skamj sastpkgsiaskagt Ein tüchtigen erfahreney älterer Ger-
Iltkonga PUBLIC» WAUEISVSU 3s turei und Landschaft sowie des— Burgp - b«- welcher b« letzt M« Stoß?

». -«···——e-«·«·« siscksiis Ober-this»
« »mi- Gsssiikkiiiisk qtgkmagdsk Ort, Hi, 3shlls3s--kskg«s;-Gssbzsss« »»

-.
.

. « geece a, u uner e eienen n-· El.
· Ecke schloss- u. Johannis-str. u. « Jllustkikke ZOHUUS für EVEN« · - 1750 bis 1792 - . Voklns BOPIL zukszVekfügUnss OF« III) lOELNK 600
· Dinge, wzngkzheu g· · and Handarbeitem s—

—««

«

-.... befordert das AnnoncenHExpeditions-Bii-
je».,»

· , I, ;-·; m gehalten am 8. December 1891 - EEUKWVHUUUA W« TTZTMMSVURitters« vcr-
» ··

- «»
«

· von einer stilllebenden Dame zu Anfang
· zu jedem nur annehmbareu T· """9""«-’«—-—-2W» T« Preis 50 Kops «. · · · mz« YOU« Yespchp Adresse-n MP

Preise. Besitz« 83 Jahr, dein- «
·«

. :-·s ·s -———«""
« · .

«« ··
·

« i« ·

·: schgaYktättsrslsssreußischen Grenze · -

Figukm Dem« THE· H— ·« In allen Bucliliandlungen zu haben:
Kkeis Rypin Russis Polen 2006 kespieksahkich

«

. 2.- on= s: c. (Moxgen Akt-Er, Wald? Wie-seit 900 Zagt-THE!näh·«:k,:":«··ch······d·····;·····;·: · · kpeäiellhnieineh werthen) Gäste er—-
· Nkpkggxy V» ügkjche Gebäude· Jn- O«»s M· ;0·»Z·-!?!1·;Is!!-·:F1· St« s·- MI -·-—«·«-T-.—·-.——"—«""———-T an eic mjk igkmitsp ghufz Zenk-

venlar compPetL vckscissfriilincxaelYZiksbibstkkkg z. «
- ·

- H; « - -. - «» t k s« . rs suklxffääkskpkksätåskmw S« H:k«,»:,"«;» FZOLIHEIFFIEFZFFZYZI ETT2».EI,·EZT»IT’ZTT. Ws« Vermehrung ilkk slngvllgel
v o ·K ainow s k i— —FZF"HZFFHZFHHZFZHIJHHgzjzgxhkszsz len (Kirchspiel Pillistkerx nklochaehtungsvoll ·in den Gärten

kttnieister a. D. makes-Hi. » «"«—"-—.-«————«—-——.· E· Howmspmw und Anpklanzungen Dorpats nebst
«: —» »

. ·»-;--·» -
- .x . ;·-. .

· Verschieden« · T·J«,·»·.j·sjs·" · finden Beschäftigung im Möbelmw des· kiinstL Nlslkästew
pliowgm tiimic pp akute
eh» zum Vykkauk

.-

- ehren-Sieg. -E
Nr· 18- im Hof— ; J ,——· ——·——«j—————·

-.. «. · «.

kt- · ·k n . h wird als Bonne und zur Beaufsichi l« h2 UND» .W LIMITED« g«.::..k:gg":·. II» - "kz.k.·.tssx-.«k..s«—s«s«ss Frische Tlscltldtsltckwerden billig verkauft; Erbsen- A Monåson Kinder gesucht von Fr·sl2·lll«aakmann, —....-—.—j——T-———— z» hab» »· Rovalsszho Bergs« 16Strasse 14. s igasche str. S, eine renne. lutkqthg spizssigzp sqzzz sgzzzjuzk Te -————-—--——----——«
"""——·"··——«·———·———"«« Rigasche str. 48 Holnistrasse IS, —"·.««··—:··"·—·—·——"—T—— a g kzssj «Pk d 1 «« Jksskkksxszxx «; «-

· . ·
« E d t h. h. d ti h .

l» III«
. III» IV. S DIE· «Ein Tafeliilftriimeiit -

««« ««

weist-sichs«- ökssss s« Kssssssds Ists-« ·
ist billig zu verkaufen oder zu ver- .
Mkgheu - Fortuna-Sie h. Daselbst ist

S l
« fiir Zimmer und lfåiche wird gesucht CIHPCELFFO I. I. .2· »·-· « ·ciu ein Zimmer zu vermiethem patge «

-- Jaeobstr. Nr. . ...—.—-........—..-—-.-—-·—-——

——·"—-?———————-——— V( k hk ——————T——.———-f—·———— »«-uskkxkåijbsåfmit · Bau« l· n Kasiitäerk Lehre« u» frisch 2
kr: Nah MF «: Z« «

MAX-W PMW s« ElO K werde« billig vekmiethet vom I April Æklllllllclflccfch IF? « GTi"S""S-«-"«’Z«"IF««F««"ver au . · eres ner en reisx : - «»- . . «.
«

,

, - ’ . cso 111-e u sc us.Xeijheäkerschg TtrEhll. 14, Co. 5, öU habest ERNST-Oft. U, beiWemow bis 15. JUIU HDlkrStkaße S«
z» habe» · Flszisszszmaspksp m, 9 sDiese Ansicht? wurden hier noeh

sg 10 VOU · · L— ———:—-————————-—————«— zq vgkm eilten nie t gezeigt.
··

» - ;—j.··

· Jieinvohauag ist eine warme Wvllllllltg von 8 Ziini
«· Entree: 20 Kaki. Kinder bis leI Gar-Toten« Jøozel vonlällåizmkitikbil nebst allen Wirth— mern nebst allen Wirthschaftsbes

als: 6 Stiihle, Pehnstiihle und ei» sehaftsbequemlichkeiten ist vom LMai queinlichkeiten und vollständiger werden abgegeben als erste Hypothek Ein junger Vorsteher n. Vorsteher-
sopha, wird billig verkauft Schloss- zu veriniethen - Kiiter—Str. 1. Zu Benutzung eines guten Fruchtgartens auf· ein Stadt-baue. Nähe-es in der weinen, ein Hofhund nnd Wespen
str. 16, beim Tischler. besehen täglich von -1,-12—·z2 Uhr. -—— Karlowikstrasse Nr. 11. Bxpedition der Zeitung. wes-day vqkkaukt - salzssstk s.

Dws mit« Verlag vo- E. Matiief es. - llesinrassi keep-succine- llepiiretiå Ankunft-einkaps- Peers. - leise-cito Knospe-D. « Lenkt-s, 27 lapsrs lsss r.



er rtse Beitr!ctirheint täglich
ausgenommen Sonn« u. hohe 8esttage·

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. Redaction v. 9-—«1l Verm.

Iteks ohne Zustellung 5 RHLYS
Mit Zustellunge

in Darm: jäkzktich 7 Abt. S» hats-
jährlich 3 NbL 50 Kdp·, Viertel«
jährlich 2 NR» monatlich 80 sey.

UND« MERMIS: jähtlich 7 NbL sc) K»
INDI- 4 Rbh viertelj. 2 NbL 26 K.

. . - . .

. Ab ts dJuseratevermittel : · N' : .L ·'s u n Ihn! c d et St! set« te spie l) Uh·r Vokmktta.3s. Preis fur die funfgespaltxckxe S, b d « , · »t . Annooätctetnelåtztlletxtaiu änF e 1 1 i n: E· J, Kaum« Busch; BUT-»Er. zksåergpscepsKorpuszeåle oder deren Raum be! dtetmaltger Jnsertwn ä·6 Hase. Durst? die Rost a Bucht« in Walt- MU Rudolffs Buchhq is: åsev at: Bis-Eh. v. Kluge G Ströhmzeingehende Jnserate entrichttzn 6 sey. (20 Pfg.) fut dir Kotpusze1le.- « « - in St. P stets b u r g: N. Mattxfens Central-2lunoncen-Agkgkgk·
Diesbtnselstutsfchcktcssvs isVIII«mkk«dtttkkkdktv9kstlststuge; auswättsmit dem Schlnßtage der Jabres-Quartale: 31.März,30.Jani, so. September, sztDecemhck

O .Man! l. Jipnt d. J. ab
beginnt ein neues Abmmeiuent aus die
»New Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum 30. Juni d. J.

in Dorpat . . 2 Rbl —- Katz.
dukch die Post 2 » 25 ,

Die Pränumeratiom die rechtzeitig er«
beten wird, stimmt jederzeit entgegen

- Mattsieseics Buxhdix u. stgskExn

Inhalt.
Zum realisirten Reszicjjdssudgetsppro 1891.
Inland. Verrat: Emissiom Präsiannew Au3subr.

Fellink Correspondenp Weimar: Pastoren-Proeeß.
Vernun- Feuerwebr. Rigae Nachruf. Revalx Bud-
get. Hafen. Libam Festdiner«. St. Petersburgz
Gemeinde-Gerichte. Tageschronit Z arizyns Schifssahru
tkiewx Wintersaatew Drei: Oeffentliche Arbeiten. Le-
bedjanx Spenden. Taganrog: Preuß-

Politifcher Tngesberichn
Loeaieh Neues« Post. Teiegramme.

Tours-Betteln.
Fstskllttvtte Eine unheimliche Wette. Literaris

jedes. Mannigfaltigea

I a i a n d. -

Ziin1realisirtenR«eichs- Bndget pro 1891.
Es sind nur wenige Jahre, seitdem die Finanzen

Rußlands ins Gleichgewicht gebracht, das Deficit aus
dem ReichsQBudget beseitigt und statt dessen Ueber-
schüsse erzielt worden sind. Mit um sogeößereni
Interesse ist daher nicht "nur im Jnlandej sondern
auch im Auslande die Gestaltung der finanziellen
Verhältnisse Rießiands seit dem Augenblick verfolgt
worden, wo es-ses«istand, daß die sruchtbarsten Acker-
bauiiftayotis von einer Mißerute heimgesucht worden;
es drängte sieh die« Frage auf, wie die Finanzen des
Staates eine solche Erschütierung des Wohlstandes
derdevblternng überstehen und, in welchem tlrzikange
dieselbe in Mitleidenschaft gezogen werden würden.
Eine Antwort ans diese Frage, wenigstens soweit
sie die ersten Monate nach Eintritt der wirihschasb
lieben Katastrophe betrifft, ertheilt »der gegenwärtig
verbssentlichie vorläusige Gassen-Bericht
über dieReichssEinnahmen und sQue-
gaben für das Jahr 1891.

Die Antwort ist, wie schon an anderer Stelle
mitgetheilt worden,-nicht ungünstig ausgesalletn wohl
find die Einnahmen zurückgegangen und die Ausgaben
gestiegen, so das; da« Budget mit einem Desicit ab-

schließt, die Verminderung der Einnahmen ist aber
im Verhäitniß Hur wirthschastlichen Calarnität keine
beträchtliche- und das Defieit, das riamentlicsle auch
durch die Steigerung der Ausgaben zur Unierstiitzung
der Nothleidenden entstanden ist, kann durch Ueber-
sehüsse früheres Jahre gedeckt werden.

Inhalt.

Die Gesammteinnahm en beliefen sieh im
verflossenen Jahre auf 932,357,000· Rbl., wobei die
ordentlichen Einnahmen, die in erster Linie tnHBetracht
kommen, gegen das Vorjahr um U« Will. Rbl. E—-
ein verhältnißmäszig nicht bedeutender Betrag —-

zurückgegangen waren. Die G e s a m mta u s g a -

ben erreichten eine Höhe von 1,222,985,000 Rbl.
und überstiegen somit die Eingänge um 190,628,000
RbL Dieses Defieit ist aus dem disponiblen Baar-
Vermögen der Reichsrentei gedeckt« worden, welches
sich nach dem Bericht der Reiqscönirole zum II. Ja-
nuar 1891 auf 219,783,000 Rblx belaufen hatte.

Ein Desitzit von 1·90,000·Mill. RbL ist, nament-
lich wenn man die außerordentlichen Ausgaben für
Verpfiegungszwecke in Betracht zieht, verhätltnißmüßig
kein bedeutendes. Es erklärt sich das an« einem
Zusammentreffen der verschiedensten Facioretr. Erstens
war der BudgetsVoranfchlag mit sehr großer tVons
sichi aufgestellt, da, wenn auch nicht eine Mißernte
in den! eingetretenen Umfangs, so doch ein etwaiger
mittelmäsziger Ernte-Ausfall in Berechnung sdzogen
war; ferner waren die Eingänge in der ersten Hälfte
des Jahres günstige; sodann setzt frei) das Budget
auch aus zahlreichen Einnahme-Posten zusammen,
die nicht direct von der Steuerkraft -der landischen
Bevöikerungspabhängig sind und erst indirect und
allmälig durch dieschwäehung jener« in Mitteidexrs
fchaft gezogen, werden kämen; außerdem aberwak
der Wohlstand in den Theilen des Reiches« mit-g einer
guten Ernte in Folge ··der hohen Getreidepreife ge-
stiegen, so daß EinttahmeMusfälle zum Theil-durch
die gesteigerte Stenerkraft der Bevölkerung injenen
Gebieten gedeckt wurden; schließlich sind die-ordent-
lichen Ausgaben durch Versringerung der Zahlnngen
für Staaisfchuldem dank der im Jahre 1891 ausge-
führten Eonverstonen und den: Ausknuf von Aus-leihen
vor den; Termisy verringert worden.

Wie vorsichtig der BudgetsVoraitschlag für das
vekflossene Jzihr Zweck: eng, ergiebt sich aus einen:
Vergleich der, that» lichen Eingänge der or«-
d e,n t bei R eieh se. Einnur«-hie nzsmit dem
Voranschlage Es wiesen 19 BudgetiPosten iim Ver-
gleich zum Voranfehlage einen Mehrertrag auf, wäh-
rend nur die Eingänge von 10 BudgebPosten hinter
dem Voranschlage zurückblieben. Der Einnahme-
Ausfall jener 10 BndgetsPoften beläuft sich auf etwa
45 Miit. Rbl. und übertrifft die Mehrertrag- jener
19 Posten um 10 Will. Rb.l., um welche also die
thatfächlichen Eingänge hinter dem Voransrhlag zu-
rückgeblieben sind. Bedeutet-der ist der Ein n ah m e-
Ausfallgegenüber dem Vorjahsre und
beläuft sieh, wie oben erwähnt, auf über 45 Mill.
Rbl.: nur 10 VudgetsPosten find hinsichtlich ihrer
Eingänge nicht hinter denjenigen des Vorfahren zu-
rückgeblieben. , .

Den bedeutendsten Einnahme-Rückgang weisen
diejenigen Einkünfte auf, deren erfolgreicher Eingang
von dem Grade des Wohlstandes der landischen Be«

völkerung abhängt: die directen Steuern (dte Ab-
gaben und Loskau"fs-Zahlungen), die Getkänke-Acetse,
die Einnahmen von Staatsdomänen und die Ein-
künfte verschiedener Art. Als Posten, die von jenem
Factor weniger abhängig sind und daher wenigstens
im Vergleich zum vorsichtig angesetzten Vor-
ans ch l ag keinen Einnahme-Rückgang erfahren
haben, sittd anzuführen: die Handelspatentq die

CapitaiYentenstegi » die Tal-als» Zuckerz Naphthas
und såsspzho»lzk-»Accifesj»szdie· Zslla die Stempelsteuey
die Ka·n3lei-Gebirhren, die Erb-
falls-;s;«-X:Yd" STjin7üngs-Gebühren, die Assecuranzs
Steuer, die Post: und Telegraphen»-Einrrahmen. Die
Eingänge mehrerer dieser Posten sind allerdings
gege n übe r d eur V orja h re bereits zurückgo
blieben J— so die Zölle trotz des starken Jtnports
i» rensfsitjziix Hälfte des Fahne, oieHaude1sp«tente,
die Naphthm und Zündholz-Accise, die
Stempesteuer u. s. w.

HziYchtsich der ordentlichen Reichs-
A usgjkkjbe n ist, wie bereits erwähnt, eine bedeu-
tende Berminderung der Zahlungen für-Staatsschul-
den eingetreten; diese Zahlung-n. betragen insge-
satnmt 225 Mill. Rbl., was gegendas Vorjahr eine
Verminderung» um 23 Mill. Rbi. ausmacht

« Ztr ätfß er o rde nt lich en Ausgaben sind. ins-
gefarnmt 172,, Miit. Rbl. verwandtcvor.den, d.—.i.
1154 Will. Rbi. mehr als im Vorfahr« Von dieser
Summe-»die den Betrag des Dcficits nicht ganz er-
reicht, wurden W« ··Millz. RbL für tm Budget vor-
hergesehene Zwecke szverausgabtz der größte Theil
derselben, M» Will. Rbl., wurde zum Auskaufvon Auleihen vor dem— Ternrin undder

Rcsstsziin »Betrage. von« til» Will. RbL zur Vers-fle-gung der Bevöllerung zur Beschaffung; von Saat-
lkorn, zur Ausführung» öffentlicher Arbeiten und zu
anderen, durch die Mißernte hervorgerufenen Be-
dürfnissen verwandt. Berücksichtigzt · man die nicht
nothwendigen Ausgaben für den Auskauf von An«

en vor dem Termirp so verringert sich das De-JåViänfrIetwa 100 Milb- Rbi. Qiefer»B·etrag wird
auf Rechnung der Mißernte vom Jahre 1891 zu
fegen sein. i »·

Dorf-at, IS. März. Ein Allerhöchster Ukas
ordnet, der »Noch. TelxAgE zufolge, die Etuis-
sion sechs neuer Serien von Reichs-
fchatz -.B i ll et en (Nr. III-III) an.

—- Durch CirculavErlaß vom 4. d. Witz. hat
der Or. Livllindischej Gouverneuh wie wir dem
,,Fell. Aug« entnehmen, angeordnet, daß die Re-
partitionen wegen Bestreitung der zum Un·
terhalt der Kirehspielspost erforderlichen
Summen nicht später als zum 10. April d. Jahres
vorzustellerr sind, und daß unter persönlicher Ver«
antwortung der Kirchspielsoorstehey unabhängig von
dem Termin des Eintreffens der bestätigten Repars
titionen, die Expedition der KirchfpielsECorrefpondenz

in keinem Falle eine Unterbrechung, refp. Störung
erleiden darf.

—- Zur Kornausfuhrssrage nreldet die
,,St. Bei. «Z.«, daß in Handelskreifen das Gerücht
corfirt, das Verbot werde im Laufe des April wahr-
scheinlich aufgehoben werden. Wenigstetis foll
binnen kurzem die Ausfuhr aus den Waizßmeeruhäfen
gestattet werden. ——- Jm Kaukasus find die Korn-
producenten und Händler bereits wegen mangelnder
Nachfrage in großer Verlegenheid Gegen hundert
füdrufsifcher Kornhändler haben um Aufhebung des
AusfnhnVerbots peiitionirh

LEJ F el l in, 26. März. Jn der geftrigen
StadtverordnetensSitzungwurdeaufsns
trag des Stadtamtes befehlossery aus ftädtifchen Mit·
teln eine jährliche Subvention von 2000
RbL für eine projeciirte K n ab e niP r i v at feh u le

»Mit ruffifcher Unterrichtsfprache und mit den Zielen
eines Progymnasiirms zu bewilligen. Wie wir hören,
sind mit 2 Lehrern des Gymnafiums zu» Birken-roh
Verhandlungen wegen Errichtung einer solchen Schule
ist«-Gange. «

In Wolmar fand am 24. d. Mis- die P ro-
eeß-Verhandlung gegen Paftor Frie-
drich MeyersAllendorf vor der Sefsion des
Rigaer Bezitksgeriehts statt. Die Anklage lautete,
wiewir der »Düna-Z.« entnehmen, auf I) Ein-
fegnung von 7 Mifchehen vor stattgehabter Trauung
in der orthodoxen Kirche; Z) Vollziehung, eine!
ungiltigen Trauung, da beide Gatten griechifcher
Confefsion waren; Z) Taufe eines Kindes griekhifcher
Eltern und 4) Zulaffuug Rechtgläukiger zum luthes
rifchen Abendmahl in 12 Fällew Diese Vergehen
sind vorgesehen in den Atti. 193, 1575 u-nd 1576
des» StrafgefehbucheQ von denen 1575 (Vollziehuug

einer nngiltigen Ehe) mit Verlust dergeiftlicheri
Würde und Gefängnißhaft auf eine Zeit von 8
Monaten» bit zu einem Jahr und 4 Monaten droht
Die Verhandlung fand bei gefchlofferien Thüren stati.
Die Vertheidigung leitete Rechtsanwalt v. Bröcker.
Das Urtheil lautete auf Verlust der geiftlichen Würde
und 3 Monate Gefängnis, in welche Strafe jedoch
die, laut Senats-Ums in einer anderen Sache Paftor
Mcyer auferlegte Strafe von 6 Monaten Suspen-
sion. mit einbegriffen ist.

Jn Pernau vollendeten sich zu Beginn des
Winters 25 Jahre fett dem Bestehen der dortigen
Freiwilligen Feuerwehr. Mit Rückficht
auf« die Ungunst der Jahreszeit und die fchwierigen
winterlichen « Communicationsverhältniffe wurde, wie
die ,Pern. ZXE schreibt, von einer größeren Festfeier
am Jahrestage des Jnslebeirtretetrs dieses achtungss
werthen Vereins Abstand genommen und dem Orts.
Livllindifehen Gouvernenr wegen Genehmigung der
Feier: des Ssjährigeri Beftehens der Per-
naufchen freiwilligen Feuerwehr im Juni d. J. Vor-
ftellung gemacht. Der Herr Gouverneur hat nun
dieFeier des für die Stadt Pernau dedeutungcvolk

» Je e i l l et s s.
Eine unheimliche Weile«-J

Von Ednard L a n H.
Es war in den vierziger Jahren, als der. Circus

der Gebrüder Brunetto im Norden Frankreichs von
einer Stadt zur anderen zog und seine Vorstellungen
gab. Der »Star« des Circns war der Löwenwirt-
diger Monsieur Raben, der fiel) mit feinen nier dres-
firten Löwen jeden Abend producirte Dichtgedrängt
saß das Pnbltenm im Circus und verfolgte mit ge«
spannte: Aufmerksamkeit die. unheimliche Thätigkxik
des Mannes in dem Löwenzir·inger. So ängstlich
das Publicum aber war, so ruhig »ardeitete« Mon-
sieur Rabom der einfach keine Furcht zu kennen
schien nnd eine Herrschaft über die ,,Könige der
Wüste« besaß, wie ein gewöhnlicher Sterblicher über
feine Hunde.

Zu den regelmäßigen Besuch-en des Ctrens ge-
hörte auch ein Engländev Dieser ließ eines Abends
die Bemerkung fallen, daß der Lswenbändiger noch
einmal ein Opfer seines Bernseh das heißt, daß er
von feinen Zöglingen gefressen werde. Diese Bemer-
kung hörte ein Angefiellter des Wiens, der nichts
Etligeres zu thun hatte, als sie Monsieur Nabon zu
hinterbringem Raben begab sich zu dem Engländey
der noch auf feinem Plage saß und ließ sich mit ihm
in ein Gespräch ein, im Verlanse dessen er es einzu-
richten wußte, von seinem Msetier zu reden. Der
Sngländer hörte ihm ruhig zu-. Dann begann er
plößltche

»Sie sprechen mit« einer so großen Liebe svon
Jhrer Kunst, das? es rnir wirklich leid um Sie thun«

«) Zins— Nr. C der New-Ruhr Wochenfchtist «,Belletrlftis
edes Jonrnalc Ja. IRS.

»Wind f« fragte Raben.
»Weil ich sicher bin, daß Sie eine-s Tages zerris-sen werden: Sie treiben ein zu gefähriiches Hand-

wert«
»Sie meinen also, daß der Moment eintreten

könnte, w· ich plötzlich die Herrschaft über meine
Thiere verlöre Z« , «

»So ist es, mein Herr. Sie täuschen sich. ganz
entschieden, wenn Sie glauben, die Löwen steis be-
herrschen zu können l« — Rai-on lachte spöttisch:

»Ich kenne die Thiere und mich zu gut, als daß
ich nur einen Augenblick Jhre Meinung theilen könnte.
Mir passitt nichts« . « - .

»Ich wünsche, daß Sie fiel; nicht tänscherq aber·
ich fürchte, Recht zu behalten-« «

»Und wenn ich Ihnen: nun den Beweis— tiefere,-
daß ich eine absolute Herrschaft über die Thiere bes-
sitze?«

»Dann wer-de ich Jhnen glauben. Aber womit
wollen Sie den Beweis liefern ?«

»Damit, daß ich das aussühre was Sie mir
zu vollbringen vorschlagen«

»Gut, mein Herr: Jch propdnire Jhnen folgende
Wette. Sie lafsen die Löwen zwei mal-vierundzwanzig
Stunden hungern, dann gehen Sie in den Käfig,
werfen ihnen ein Siüel Fleisch vor, welches-Sie denThieren, bevor Sie in den- Käfig steigen, gezeigt haben,
und entreißen ei ihnen sodann. Gewinnen Sie,
zahle ich Jhnen zweitausend Pfund Sterling; Jer-lieren Sie, se haben mir die Herren Cirensbesitzer
US glskthsg zahlen. Ginbekstanden Z«

·,Eiu,veke-uvis,1-«T sagte« Rapp- euud ichrug i» n«
Hand des Engländersz »nur muß lieh mir vie:
Weiher: Zeit altes-dingten, um meine Vorbereitungen
treffen zu können! "

Damit war der England« einverfiandery nnd

nachdem er sieh von den Circnsbefitzern die Versiche-
rung hatte geben lassen, daß sie die ausgesetzte
Summe zahlen würden, wenn ihr Lbwenbändiger
das Wagestück nicht bestehen sollte, ver-ließ er ruhig
den Circut .

Am anderen Morgen schon begann Monsienr Ra-
bon seine Vorbereitungen. Jn der Stadt aber hatte
sich dad Gerücht von dieser Wette mit Windeseile
verbreitet; überall. sprach nxati davon und mit sie-
berhafter Spannung sah man der Vorstellung ent-
gegen. —— —- »

Endlich, endlich war der ersehnte Abend da. Schon
lange ver Beginn waren sämmtliche Plätze von ih-
ren Besitzer bereits in Beschlag genommen.

Die Vorstellung begann. Aber kein Mensch hatte
Jnteresse für die Leistungen der übrigen Mitglieder
des Streits- die nicht bei der Sache waren. und ihre
Productienen so schnell lvszie nur möglich beendigtem
Die leste Nummer vor dem Auftreten des Löwen-
bändigers war vorbei, nnd das Publikum, dessen Er-
wartung aufs höchste gestiegen war,,bet»eitete sieh aus
das nun Folgende ver. Aus allen Gesichtern konnte
man die Spannung lesen. Jctzt erschallt das Zei-
chen und langsam wird der Löwen-wagen in die Ma-
nege gefahren. Eeschästig eilen die Diener hin und
her und beginnen die Vorsaklatien CVSUUIIJUCU IMV
dann den« Käfig in die Höhe zu schraubetr. Die
Thiere, die sonst ruhig im Zimmer aus und nieder-
geschritten, springen— heute in: großen Sake« darin
herum, als welltenisie die Gitter durchbrechen« Dame
erscheint der Löwenbändiger in Begleitung des« Eng-
länderstz der jetzts erst, nachdem er siehaiberzesskp ksß
keinerlei Unrechimlißigteiten verkennen, seinen Plag-
einnimmh ·

Als die Löwen ihren Herrn» erblickten, sprangen
sie wie rasend in dem Wagen herum, so daß diese:

in feinen Grundsesten erschüttert wurde und man
jeden Augenblick sürchten.nrußte, die Thiere ausbre-
chen zu sehen. Lautlose Stille herrschte im Zuschauer-
raum, die nur noch unheimlicher wirkte, -wenn sie
von dem fürchterlichen Gebrüll der wilden, vom Hun-
ger» gepeinigten Bestien unterbrochen wurde. Aber
all’ Dieses genirte den Biindiger nicht. Ruhig ging
er bis zur Mitte der Manege vor, versengte siehele-
gant vor dem Publieum, das ihn heute nicht wie
sonst durch Beifailsllatschen zu begrüßen wagte, und
näherte sieh dem Wagen: Dann nahm er ein gro-
ßes Stück Fleisch, weiches ihm ein Diener riberreichtq
und ging langsamen Schrittes zwei mal um den Kä-
sig herum, das Fleisch hoch in der Hand»haiiend, das
von den Löwen, denen der Geifer aus dem Nachen
floß, förmlich mit den Augen verzehrt wurde. Nach«
dem er seine Proinenade beendigt, stieg er zu dem
Käsig hinaus, öffnete die Thür und. stand vlöhiieh un-
ter den Löwen, die mit furchtbaren: Brüllen um ihn
herumsprangem V

Es· war ein entseizlieher Anblick. Hochausgerichiet
stand Rabon — in der einen erhobenenHand das Stück
Fleisch halte-nd, in der anderen die Peitsche schioins
grub, mit der er fürchterliche Hiebe auf die fiel) an
ihn herandrängenden Löwen austheiltq die gierig uach
dem Fleisch sei-trappten.

Endlich gelang es ihm, die— Thiere zur Ruhe Zu
zwingen und sie in eine Ecke des Käfigs zu dirigiren.
Dann trat Raben einen Schritt zurück und im nächsten
Augeublicklzag das;Fleisch auf dem Boden des-Zwingers,
Auf d« sich dihThiere sofort mit lautem Gebrüll
stüpztew Aber schon staud Rabon unter ihnen und setzie
seinen- suß aus die grimmig verlangte Beute; dann
ein schnellrss Bürden, ein Griff, und in der Hand
Gfortfehnng des Fenilletoiis in der Beil-usw)

Sdnnabenlk den 28. März (9. April)M M. 1892.
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c Iusstaitnng umgeben wurde. Er errichtete den ele-
; ganten Gitterzaum den Quai, das kleine Peter-Denk-
- mal, er fehmückte auchdie bekannte SpassitelsCapelle
i in der Nähe des Häusebens
- —- Die furchtbare itatastrophe auf der

Pnlverfabrikwird in den meisten Residenzbläts
: tern ausführlicher besprochen. Leider find, schreibt

die ,,St. Bei. Z.«, die verschiedenen Meldungen
E nicht übereinstimmend und lassen keinen Ueberbliek

i über den ganzen entsehlichen Vorgang zu. Die Ur-
« fache der Katattrophe ist natürlich gänzlich unermit-

. telt und wird es auch ohne Zweifel bleiben, da dies neun Betheiligten Augenzeugem der Explofion nicht
mehr am Leben sind. —Die riesige Pulverfabrik bil-

« det auf Ochta am Ufer der Newa ein ganzes Städt-
chen, das mit einem breiten Caual und hohen Zäus

. nen umgeben ist. Die zahlreichen, meist einzeln ste-
henden Häuser, in welchen die Pulverfabrication vor«s sich geht und die übrigen wirihfchaftltehem industri-

. eilen Bauten und Wohnhäuser liegen an einem klei-
: nen See. Jenseits des letzteren auf etwa 17, Werst

» Entfernung liegen noch drei einzelne Steingebäudtz
die zur alten Pulverfabrik gehörten. Sie waren ih-

« rer abgelegenen· Lage wegen am meisten für die ge-
s fithrlichste der Operationen bei Herstellung des rauch-

losen Pulvers geeignet und dienten auch als»Tro-
ckenkammern für das Pyroxilim Jedes dieser drei
Gebäude steht apart in ziemlicher Entfernung von
einander und ist mit einem 5 Faden breiten nnd
fadenhohen Erdwall umgeben. Letzterer öffnet sich
nur an der zum See gekehrten Seite. Ins· erste
Gebäude wurde das Pyroxiltn in feuchtem Zustande
geschafft und zum ersten Male getrocknet, dann wan-
derte es indas nächste Gebäude, wo es einer zwei-
ten Troeknung unterzogen wurde und schließlich in
das dritte (Nr. 269) zur endlirhen Behandlung.
Hier fand die Explosion statt. Jn den drei genann-
ten Steinhäusern wurde Tag und Nacht gearbeitet,
da das Pyroxilin unausgesetzie Behandlung erheischt.
Jn jedem Häuschen arbeiten je 9 Mann, während
mehrere andere Arbeiter speciell mit dem Transport
des Pyroxilins von Kammer zu Kammer beschäftigt
waren. Dem Umstand, daß die drei Häuser mit«
breiten und hohen Wällen umgeben waren und ge-
gen 25 Faden weit von einander entfernt sind, ist
es zu verdanken, daß die Katastrophe nicht noch weit
furcbtbarere Folgen hatte und die beiden anderen
Häuser, in welchen noch enormere Sprengstossmassen
lagen, nicht mit in die Luft geflogen find. »Da die
Häuser nur einftbckig und leicht gedeckt sind, so san--
den bei der Explofion die Sprenggase keinen bedeu-
tenden Widerstand von oben her und ihre ganze
furchtbare Gewalt richtete sich eben nach oben; auch
die Erfchütterung war daher nicht so furchtbar, ais
wenn ein festes Steingewölbe in die Luft gegangen
wäre. Alles das rettete die beiden benachbarten«
Häuschen, deren Arbeiter sich im Moment der Ka-
tastrophe in der furehtbatsten Lebensgefahr befanden.
Die Fenster und Thüren dieser Häuschen wurden bei
der Explosion mit immenser Gewalt fortgerissectz bei
einem hatte auch das Dach starke Befchädigungen
erhalten. Die Arbeiter stürzten natürlich in furcht-
barer Panik hinaus und kamen nun unter den Stein-
und Oolzregem der nach der Explosion erfolgte. Bei
dieser Gelegenheit erlitten auch Mehrere schwere Ver-
letzungem Die Holztheile des zerstörten Hauses ge-
riethen bei der Txplosion in Brand und ein Scheit
siel aus der Luft auf das zerstörte Dach des benach-
harten Häuschens Die furchtbare Gefahr einer
zweiten Explosion war nahe genug! Zum Glück fand
ein herbeigelaufener Artilleriesdfsicter svon der Pul-
verfabrik die Oeistesgegenwarh behend emporzuklets
iern und das brennende Holzftück hinunterzuwerfern
Ein Arbeiter, der die Katastrophe aus der nächsten
Nähe mitansah, verlor darüber den Verstand und
bekam einen Anfall von Tobsuehh so daß er ins
Hofpital geschafft werden mußte, wo man ihm die
Zwangsjacke anlegte. Die meisten übrigen Arbeiter
kamen mit leichten Berletzungen davon bis auf ei-
nen gewissen Nikolajew, dem herabstürzende Steine
den Leib eingedriickt haben. Sein Zustand ist bei-
nahe hoffnungslos. Von den emporgeschleuderten
und zerrissenen neun Arbeitern des Häuschens Nr. 269
sind nur wenige Körpertheile in weitem Umkreise
zerstreut aufgefunden worden. Die Narhfuchungen
werden noch von ttofaken fortgesetzt Einzelne Körs i
pertheile fand man an den Aesten der Bäume «
hängen. · T

Jn Zarizynist die Schifffahrt auf der i
Wolga eröffnet, wenn auch das Fahrwasser nach «

Astrachan zu in Folge der Naehtfröste noch nicht 1
ganz frei ist. !

A us ttiew wird der ,Nord. Telxtilgf ges q
meidet, daß die Wintersaat im SüdwestsGebiet t
nnd in den Gouvernements Tschernigow und Poltawa s
besser aufgegangen ist, als erwartet worden. l

Jm Gouv. Orel sind für öffentliche i
Arbeiten zur Beschäftigung der bedürftigen Be- s
völkerung über 100,000 RbL angewiesen. i

Jm Kreise Lebedjan des Gouv. Tambow s
sind mit den von s. Konsehin gespendeten (

Mitteln 14 Gratistürhen für 962 Personen ;

eröffnet, darunter 4 für 123 Srhulkinden Auch in S
den Kreisen Dankow, Ranenburg und Skopin sind ·

für Hur. Konsrhirks Rechnung Graiisküchen eröffnet i
worden. l

Jm Gouv. Sfamara sind, wie die »Nord. r
Tei.-Llg.« beriihteh durch Sammlungem welche das r

Reue Dörptsche Leitung:

- Londoner Journal »Nineteenth Eentury«
- veranstaltet hat, die Mittel zur Errichtung eines
: temporärenTyphusshospitals mit 50 Betten

it! SICMAIT Und zur Entsendung eines Sanitäts-
: Trains in den Kreis Nowousen beschafft worden.

Seitens des- Ssamaraschen Gouvxhilfscomitös wer«
: den auf dem Lande zahlreiche Curatorien für die
: Nothleidendem ferner Fceitische und Bäckereien ein-
! gerichtet.
« Jn T aganrog ist nach der »Nor·o. Tel.-Ag.«

l ein Hgändler Amir für Beimis eh un g von hebe-
! rich, Sand u. s. w. zum G«etretde, das er ei-
7 nem Agenten der Tambowsehen Semstwo verkaufte,

« vom Friedensrichter zu einmvnaiiger Gefängnißhaft
i verurtheilt worden.

politischer Tage-beruht.

o « Genus. Max; w. April) rede.
Der AuarihistensSduk läßt sieh nich immer nicht

bannen: er trat zuerst in Paris mit den schändltchen
Dynamitssxplosionen auf, spielte dann nach Spa-
nien hinüber, tauchte dann wieder auf franzdsrschem
Boden, und zwar in Angers, auf und gestern meldete

i der Telegraph von slnarrhistensVerhaftuns
i gen in Berlin. Von diesen leßteren Acteuren
" darf jedensalls angenommen werden, daß sie mit den
« »Genofsen«-« in Frankreich und Spanien in keinerlei
T Verbindung stehen; wohl .aber erscheint es recht
« wahrscheinlich, daß sie, wie auch im Telegramm schon

I angeführt wurde, mit den im Februar in Berlin
H erfolgten Verhaftungen in intlmem Zusammenhange
» stehen. Das anarchistisrhe Comploth um welches es

« sich damals handelte, ist übrigens noch teineswegs
ganz aufgeklärt.

Den Gerüchten über angeblich im Gange befind-
liche Handels-Verhandlungen zwischen Ruilaud
nnd Deutsihlaud seßt die »Nordd. Illig. Z.«, wie
telegraphisch bereits bertchtet worden, ein D e me nti

» entgegen, und zwar ist das officidse Blatt dabei er-
sichtlich nicht sonderlich gutgelaunt gewesen. Das
Dementi lautet: »Russrsche Blätter erzählen, daß
eine zur Prüfung deutscher finanzpolitischer Vvrschläge
eingeseßte Commission diese Vorschläge »nteht abge-
lehnt« habe. Wir wissen nichts von einer russischen
sinanzpolitischen Commissionz

Seit dem Zusammentreffen am Kuschk-Flusse, wo
die Afghanen, angetrieben von ihren Freunden, den
Herren Engländerm die eentralgsfslilche Frage aus-
zurollen versuchten, dabei aber eine empfindliche Lec-
tion von dem kleinen Detachement russisscher Trup-
pen erhielten, hat es in der politischen Welt nahezu
für ausgeschlossen gegolten, daß die Afghanen sich

« je wieder unterfangen würden, Etwas zu-thun, was
sie mit Rußland in Conflsfct bringen müßte. Nun
erregt aber die telegraphiseh gemeldete Er o b e r u n g
der Stadt Asmar und das Vordringen des
Etnirs Abdurrhaman in Kafiristan gleiehwohl eini-
ges Aussehen und speciell die Berliner ».kreuz-Z.«
findet, daß dem neuesten Vorgehen der Ilfghanen in
Central-Affen fraglos nicht geringe Bedeutung bei-
zulegen sei. Augenseheinlich handele der Emir im
Auftrage Englands, an das er fester denn je ge-
schmiedet sei, und zwar zu dem Zwecke, um der
Ausdehnung des rnssischen Einflusses im Pamirs
Gebiet entgegenzuarbeiien — Einstweilen steht un-
ter allen Umständen anzunehmen, daß die Afghanen
sich wohl hüten werden, es aus irgend einen ernste-
ren Conflirt mit Rußland ankommen zu lassen.

Von einer Klärung der Lage in Deutschland ist
nach der Beilegnng der Reichskanzler-Krisis und ver
Besiattung des VolksschubGesetzes nicht viel zu spü-
ren: keine der maßgebenden Parteien fühlt sich voll
befriedigt und keine derselben ist mit irgendwelcher
Freudigkeit zur yeeressolge für die Regierung bereit;
eine halbwegs sichere Reichstagsälliehrheit giebt es
zur Zeit jedenfalls nicht. — Jm preußischen
illbgeordnetenhause hatte man sich für den
vorigen Dinstag gelegentlich der Berathung des
NaehtragssEtats für dasM i n i st e r p r ä sidente n-
Gehalt auf eine politische Debatte in großem Stil
gefaßt gemacht und ein zahlreiehes Publieum hatte
sieh in dieser Erwartung im Zusehauerraume einge-
fanden. Es kam jedoch anders. Die Berathung
dieser Materie war auf Grund einer in leßter Stunde
zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarung un-
erwartet von der Tagesordnung abgeseßt und bis
nach Ostern verschoben worden. Der nationalliberale
Abg. Hohn-ist, der den bezüglichen Antrag stellte,
gab als formellen Grund an, daß man es nicht für
angebracht gehalten habe, in die zu erwartenden gro-
ßen politischen Debatten bei der maugelhaften Be«
setzung des Hauses einzutreten. Eine nähere Erläu- .
terung für die Gründe der Verschiebung der Berathung
gab Abg. Freiherr v. Heeremanu durch die Bemerkung,
daß nachOstern vielleicht das Verhältnis :
sich schon mehr geklärt haben würde. 1
Sämmtliche Parteien verwahrten sich hierbei aber zus i
gleich dagegen, daß sie Anlaß hätten, eine sofortige ·

Debatte zu scheuen, und als Abg. v. Rauehhaupt 1es s· darstellte, als ob diecouservativen nur aus l
besonderer Gesälligkeit den Wiinschen der Nationallk r
beralen nachgegeben hätten, wurde von nationallibei l
raler Seite der Verschiebung der Diskussion widerspros l
then und thaisächlich auih dagegen gestimmt. s

«« Die ,,Hamb. Nachr." wollen in Erfahrung ge-s bracht haben, daß der beim Kaiser in hoher Gunst
n stehende polnische Abgeordnete v. Koseiels ki als
- künftiger Oberpräsident der Provinz
;. Po se n· in AussichtZgenommen sei.
« Die franzöfisehe Deputirtenkamurer beschäftigtee sich auch in ihrer MontagsSigung mit colon ta-
« len Angelegenheiten. Jn Beantwortung ei-

ner Anfrage wegen der Zustände in T o n k i n erklärte
· der Unterstaaissecretär der Colonieen, das Delta set
- pacificirh nur in den Gebirgsgegenden fänden sich
« noch ausrührerische Banden vor. Der« Unterstaatss
- secretär knüpfte an diese Antwort den Antrag, das; die
k Kammer der Vorlage über die Organisation einerEoloniahArmee zustimmen möge, damit die
! Regierung der colonialen Politik Nachdruck geben

könne. «— schlimme Nachrichten, die allerdings nochder Bestätigung bedürfen, treffen inzwischen aus D a«
homey ein. Der König »Haifisch«e (Behanzin) sollbereits das wichtige Porto Novo besegt haben, wobei
mehrere Europäer ihren Tod gefunden haben sollen.k Der französisebe Gonverneur Ballot, der sich aufI Wyddah zurückziehen mußte, verlangt telegraphisch

« die Absendung von 3000 Mann, da ganz Dahomey
« im Ausstand begriffen sei. Die in Wyddah wohnen-I den Eriropäer flüchten.
: Der Minister des Innern, Hrr Loubet, hat dem
» Polizeirommissar Drefch und dem Friedensrichter
i Fvediie für die Verhaftung RavachoPs
,

den Orden der Ehrenlegion verliehen. —- Mehrere
» Polizeicommissare sind zur Präfectur berufen worden,
»

um wichtige Maßnahmen im Interesse der öffent-
» lichen Sicherheit zu treffen. Allen Direktoren von
, DynamibLagern ist die peinlichste Achtsamkeit an-
. befohlen worden. «

Jn Nancy kam es am Montag Abend in der
» K a thedrale während der Rede des Bischofs
» Turinaz über die Arbeiter-Frage zu einem wüsten
, Austritt: ein Theil der Anwesenden lärmte und
; schrie und ging sogar zu Thätliehkeiten über. Die

Stühle wurden nach allen Seiten umhergesehleudech
die Kronleuchter zerschlagen. Es wurden 5 Personenverwundet. · - «

Jn England dauert der Strike der Dur-
hamer Kohlenarbeiter fort, obwohl das
Elend unter den Arbeitern täglich wächst und die

Unvernunft des ganzen Vorgehens sieh immer deut-
. lieher heraussiellt Und wegen dieses Strikes leiden

zugleich auch Hunderttausende anderer Arbeiter: in
Yorkshlre und Cleveland sind 20,000 Personen, die
abhängig von der Eisenbranche sind, im Stadium
des Verhungernsz viele Gruben schließen auf sechsMonate. — Jetzt endlich soll die Haltung der Stri-kenden eine wankende geworden sein.

In Drin-mark ist dieser Tage das Programm
für die Feier Nr« Goldenen Hochzeit des
Königspaares bekannt geworden. Danach fol-len die Festlirhkeiten am R. Mai mit einem Gottes-
dienst beginnen nnd dann eine Sah-Tafel folgen,
an welcher nur gekrönte Häupter theilnehmen. AmAbend ist große Jllumination der Stadt, welche das
Königspaar in dem goldenen Staatswagen durch-
fahren wird. An den folgenden Tagen follen die
Stadt, der Handelsüanh der Adel und der russisrhe
Gefandte glänzende Feste veranstalien Die zeitlich-
kelten follen acht Tage dauern.

Ueber die telegraphisch gemeldete V e r h a ft u n g
von Anar chisten wird aus Madrid folgendes
Nähere berichtet: Mehrere Polizisten beobachtetenvor dem Eingang zur Depnt i rtenkammer
zwei Individuen, welche den Augenblick abwarteten,
bis der Präsident in die Kammer hineinging. Nach
einigem Zögern traten die beiden Individuen, von
denen Jeder ein kleines Packet in Form einer Flasche
bei sich trug, in das Gebäude ein. In diesem
Augenblicke warfen sich die Polizisten auf sie nnd
legten ihnen starke Fesseln an. Die Verhaftetennannten sich Devae und Fereira — Ersterer gab
an, Franzos» Letzterer behauptete, Portugiese zu fein.
Bei den Berhafteten wurde ein Schriftstüch »Regle-
ment für die Arbeiten der kosmopolitischen Geselle
schafttt vorgefunden, worin angegeben ist, in welcher
Weise der Reihe nach dieDeputirtenkammer,
der Senat, der Jnftizpalafh der Staats-
rath, das tlriegsministerium die Ba nk
und das königliche Palais in die Luft ge-
sprengt werden, sollten. Das Attentat gegen das
legtere sollte am Palmssonntag während der Messe
ausgeführt werden. --· Die Perhafteten haben in
dem Verhör ein Geständnis abgelegt.

Jn Griechenland ist die Wahlbewegung
in vollem Gange und, wie erwähnt, ist auch die
Regierun g mit einem ,,Programm« in den
Wahlkampf eingetreten. Eine Illustration» dieses
»Programmes« bildet eine Unterredung, welche schonvor einiger Zeit ein in Athen befindlteher Beriehters
statter der ,Poss. ZU« mit dem Miuistervräsidem
ten Konstantovulos und mit anderen Mit-
gliedern des Cabinets hatte. Derselbe berichtet dar-
über u. A. Folgendes: Das Eabinet Konsiantovulos
betrachtet sich zunäehst als eine P arte i-Regierung,
und zwar als Regierung der neu zu schaffenden dr i t-
ten Partei. Nachdem der König — so sagte Herr
Konstantopulos — es abgelehnt, ein farblofes Oe«
schäftsministerium zur Durchführung der Wahlen« zu



« «.

Musen, wie Trikupis empfohlen, und das Cabinet
per bisherigen (Ralli'schen) dritten Gruppe entnom-
men, habe er deutlich bekundet, daß er neben den
zwei bisherigen Hauptparteien eine dritte wünsche.
Diese verkörpere vor der Hand das Ministerium,
welches daher den Beruf habe, bei den kommenden
Wahlen sich eine Mehrheit zu erringen. Die Re-
gierung werde diejenigen Persönliehkettem welche fich
offen für ihr Programm erklären würden, als ihre—
Eandidaten bezeichnen und dieselben natürlich un«
terslützen —- Bisher haben an sc, fast durchweg
Delhannistische Abgeordnete der Regierung ihre Un-
serstützung zugesagt; indessen gestattet dies keinen
Schluß auf ihre Aussichten im Wahlkampsa Die
Regierung wird jedenfalls keine eigenen Candidaten
«ufstellen, sondern auf Grund ihres Programmes
sleichgefinnte einluden, sich ihr anzuschließen. Jn
Regierungskreisen versichert man, daß in sämmtli-
chen Wahlkreisen des Landes in solcher Art Regie-
rungsiisandidaten in die Wahl kommen werden. -
So der Correspondent der ,,Voss. Zeitung« Ob je-
doch sich diese Hoffnungen verwirklichen« ist natür-
lich eine andere Frage. Auf die Abbröckelung der
Delyannischen Partei zu rechnen, erscheint sehr opti-
mistisch, denn die angeküudigte Verfolgung der
»Pro"ia«, des Organs des ehemaligen Ministerpräsis
deuten, wegen anttdhnaftischer Umtriebe, läßt nieht
darauf schließen, daß Delyannis und seine Partei
gesonnen sind, die Büchse ins Korn zu werfen.

Dem Reutekschen Bureau wird vom Abend des
vorigen Sonntag aus Bnenos Ahres gemeldet, daß
in der Republik Ruhe herrsche und es nicht nöthig
geworden sei, die beorderten Truppen in die Stadt

rinrücken zu lassen. Die radicalen Rädelsführer be-
besänden sieh in Haft an Bord der Kanonenbooin
drei Journale seien unterdrückt worden. Die »Times«
melden aus Buenos Ohres, außer den bereits vorge-
nommenen Verhastnngen der radicalen Parteiführer
hätte die Regierung gegen 40 Officiere ver-
haften lassen, darunter die Obersten Jrigoyon
und Figueroa sowie den General Gattin, welcher
als das nitlitärtsehe Haupt der Bewegung angesehen
werde. Der von den Radicalen aufgestellte Präsi-
deutschafts-Cadidat Dr. Jrigohen wurde in einem
Landhause internirt. Jn Maldonado ·und Zarate
sind außergewöhrrliche militärlsche Vorsiehtsmaßregeln
getroffen, um jeder Eventualität vorzubeugen. Die
Radicalen sind ohne Führer und ohne Geld. — Die
Börse ist durch die Vorgänge der lehten Tage
wenig beeinflußt; das Goldagio ist um ein Gerin-
ges gesunken. Die größeren Blätter sprechen sich
anerkennend über dbenergisehe Haltung der Regie-
rung aus.

I I c c l k I.
Jn einem sehr übersiehtliiherr und belehrenden

Vortrage machte gestern tm H a n d w e r k e r -

Verein Dr. H. v. Krüdener die zum letzten
Vortrage dieser Saison reeht zahlreich erschienenen
Mitglieder des Vereins mit der F a r b e n b l i n d-
he it bekannt. Auf diese merkwürdige Erscheinung
isi man erst seit wenig mehr denn einem Jahrhundert
aufmerksam geworden und noch ist kein volles Jahr·
hundert verflossen, seitdem dieselbe durch den englischen
Gelehrten Davon, der selbst rothblind war, einge-
hend beschrieben worden ist, um dann sortgeseht
unseren Ophthalmologen als Forsehungsobject zu die-

nen. — Der Vortrag wurde durch Demonstrtrung
mehrerer Abbildungen, durch ein sehr interessanteh
im Besitz des Professors Dr. Raehlmann befindliches
Gemälde in Farben, endlich durch Vorstellung eines
sarbenblinden Herrn belebt.

Ohne auf die physiologische, bezw. paihologisehe
Erklärung der Farbeublindheit näher einzugehen,
seien hier nur einige, zum Theil in anderem Zusam-
menhange vom Heu. Vortragenden berührte Mo«
mente herausgegrisfen Man unterscheidet erstens
p a t h o l o g i s ehe Farbenbllndheih die sieh auf Grund
bestimmter Erkrankungem besonders der Sehnervem
entwickelt, aber auch bei hhpnotisehen Zuständen,
Verletzuugen re. auftritt, und zweitens die physio-
logisch e Farbenblindheih die ungeboren ist und
nach den neuesten Forschungen aus snomalien in
der Bildung der Netzhaut zurückgesührt wird; bei
dieser physiologischen Farbenblindheit ist bisher noch

kein Fall von Heilung verzeiehnet worden. Nach
ihren verschiedenen Graden läßt sieh diese Farben-
blindheit scheiden in: total e

, wo die Far-
benempfindung vollständig fehlt und die Welt
buchstäblich «Grau in Grau« erscheint; in
part i e l l e Farbenblindheit (rothblind , grün-
blind , violett-blind), wo die roth, grün oder
violett empsiudenden Fasern der Netzhaut fehlen;
endlich in abgeschwächte Farbenblindheit,« wo
das Untericheidungsvermdgen von Farben in den
verschiedensten Abstufungen von »der partiellen Farben-
blindheit an bis hart an die normale sarbenempfim
dung abgeschwächt ist. Die interessanteste und prak-
tisch wiehtigste Gruppe ist die der parttellen Farben-
blindheit, innerhalb deren die Rothgrünsblindheit
weitaus am häufigsten vorkommt. Bei der Rothgrüm
Blindheit fehlen die roth empfindenden Fasern
der Netzhauh darum werden Noth und Grün unter
sieh und mit grauen, gelben und braunen Farben«
tönen verwechseln Wo von den drei Orundsarben
des Spectrums (Roth, Grün und VioleitJ das stoth
nicht empfunden wird, tritt eben an dessen Stelle
die zweite Grundfarbtz das Grün; einem solchen
Farbenblinden erscheint also das Noth als Grün
(die reife Grdbeerq die reife Kirsche haben für ihn
die gleiche Farbe wie die Blätter) das Gelb, resp.
Braun re. ebensalls als Grün und das Grün end-
lich aus) als Grün. Das hat nun keine geringe
praktische Bedeutung; so kann im Marine- und
Eisenbahn-Dienst dieRothblindheit von den schlimmsten
Folgen sein und auch große Gruppen anderer Berufe,
die» g. B. Malerei, Weberei, Mineralogie re. schließt
die partielle Zarbenblindheit mehr oder weniger aus.

Wie verbreitet dieser Defect iß, davon giebt die That-
sache einen Begriff, das; in Schweden von den an
einer großen Bahn sungirenden 266 Beamten ganze
18 sarbenbiind waren. Jm Uebrigen weisen die an«
gestellten statistischen Erhebungen (was zum großen
Theile wohl auf die Verschiedenheit der angewandten
Methode der Diagnosticirung zurückzuführen ist) sehr
verschiedene Ergebnisse auf; man hat unter Männern
von l» pEt. bis zu 10 pCL Farbenblinde gefunden;
in den niederen Schichten scheint die Farbenblindheit
weit verbreiteter zu sein, als in den oberen. Noch
weit auffälliger aber tst der Unterschied in der Ver-
breitung der Farbenblindheit in dem männlichen Ge-
schlecht einer- und in dem weiblichen andererseits, iu-
dem die sah! der sarbenbliuden Frauen eine ver-
schwindend keine ist.

An den Vortrag schloß sich eine lebhafte Dtseufs
sion, an der sich neben dem Vortragenden namentlich
Professor Dr. Rählmann betheiligte, indem er
auf zahlreiche an ihn gestellte Infragen in sehr in-
structiver Weise Austlärungen ertheilte. .

Nachdem noch stammen. s. R ossini eine me-
dicinische Frage aus dem Fragekasten beantwortet,
sprach derPräses des literarischen Comitss, Oberleh-
rer J. A me l u n g, dem Vortragenden dieses Abends,
sowie überhaupt allen Vortragenden dieser, an fesseln-
den Thematen besonders reichen Vortrags-Sauen des
Handwerker-Vereins warmen Dank aus und erklärte
damit die Vortrags-Abend dieses Semesters für ge·
schlossen.

»·

—-t.

Jn der Iiula der Universität fanden im Laufe des
heutigen Vormittags zwei D o c t or - P r o m o t i o-
nen statt. Nach Vertheidtgung der Dissertatiort,,Ana-
lysen der Amnions und AllantoissFlüssigkeiten beim
Rinde« wurde zunächst der Drei. Raimund Lande
aus Warschau zum Doctor der Medtcin promooirt
Als ordentliche Opponenten sungirten Prtvatdocent
Dr. F. Krügen Professor Dr. D. Barfurth und Pro-
fessor Dr. A. Schmidh — gSodann wurde der Doctor
der Universität Erlangem A b d u l -A eh u n d o w ,

zum Doctor der Medicin promovirh Der Promm
vend vertheidigte dieJnauguralsDissertation,,Eotnmens
tar zum sog. Lider tunäamontorum pharmacologiue
des Abu Mansur MuwasfaksBensrilisel Hirowi«
gegen die ordentlichen Opponenten Professor Dr.
H. Adolphh Professor Dr. R. Kobert und Professor
Dr. G. Dragendorsf.

Jn der ,,Balt. WochschrÆ macht Herr M. v.
Siverss Rbmershof weitere Mittheilungen über
die durch seine Vermittelung bezogenen Mengen von
Lärehens aat (Lnri1 sidirioux Im Ganzen sind
567V, Pfund Lärchensaat bezogen worden. Unter
der Zahl der Abnehmer finden wir von Waidbesii
tzern aus hiesiger Gegend u. A. angeführt v. Brasckp
Ropkoy, Fürst-Oberpahlen, v. OettingemJenselund
Baron staelsNeusAnzenz auch der Livländische
ConsumsVerein hat ein Quantum Saat übernom-
men. Größere oder geringere Quantitäten sind fer-
ner auch ins Ausland abgegangen — so an den
Fürsten Blsmarck-Friedrichsruh, an die Vreußische
CentralsVersuchsstation die dgl. sehwedisrhe Regie-
rnng und an die Stockholm» Forst-Atademie.

Jn Bezug auf die am W. Ipril beginnende
Saison unseres Sommertheaters ersa -

ren wir, daß Wagnens »Lohengrin« die Erd -

nungssVorstellung sein wird. Die Wahl gerade die-
ser Oper ist eine besonders zweckentsprechend« weil
sie allen Kräften Gelegenheit zu voller Entfaltung
bietet nnd so einen Ueberblick darüber gestattet, was
in künstlerischer Beziehung von Orchester, Sold« und
Chor-Personal zu erwarten steht. Dem »Lohengriu«
werden dann unmittelbar nachstehendeNovitäten folgen:
,,cavalleria rustieanas »Mignon« , «Traviata«,
»Rigoletto«, ,,Titus« und ·Der fliegende Holländer« ;

neu einfudirt werden ,,Carmen«, Tannhäuser«,
,,Jüdin«, »Die weiße Dame«, »Robert der Teufel«,
»Der Wasfenschmied« nnd »Das Nachtlager« zurAusführung gelangen. Auf dem Gebiete der übrigen
Kunstgattungen hat Herr Dir. Julius Treumann fol-
gende Neuanschaffungen gemacht, resp. Neu-Sinsh-
dirungen angesetzt: in der Operette (Nov.)
»Die Tochter des Tambour-Majors,« ,,Tannhäuser«
(Parodie), ,,Der Vogelhändler«, (neu einstndirO
»Die Asrita-Reise«, ,Der Seeeadet«, »Mascotte«,
,Der arme Jonathan« und ,,Karin«; im S chan-
undL u sts p iel (Nov.) ,,Großstadtluft«, »Der Volks«
ieind«, »Stützen der Gesellschaft-«, »Der kenn« Schlüs-
sel«, Hochzeit von Valent«, -,,Unser Zigeuner«,
»Fals(he hetlige«, »Aera« u. s. w.; an Possen-Ny-
vitäten gelangen zur Ausführung »Unsere Don
Janus« und »Fiotte Weiden«

Wie die Blätter melden, wird die Ein z ie h u n g
der 25-Rubelscheine des Musters vom
Jahre 1887 im Laufe des Jahres 1892 beginnen,
zuerst durch die Reichsbank und sodann nach nnd
nach auch durch die Comptoire nnd Abtheilungen
der Bank und die Renteiem ·

Uns wird aus dem Pernausrhen geschrieben:
»Der Neu - Vornhusensche Gemeindeälteite Titel,
der, wie vor einiger Zeit berichtet, das Opfer eines
Ra u b üb ersa lle s geworden war, ist seinen Wun-
den dorh erlegen; zu den schweren Verletzungen am
Kopf trat eine Entzündung hinzu, die pen letalen
Ausgang herbeiführte. Die ganze NeusBornhusenssehe Gemeinde nahm an seinem Vegräbniß theil und
geleitete ihn zur letzten Ruhestättr. -— Was die blu-
tige That noch entsezzlicher macht, ist, daß der Haupt«
mbrder der eigene Schwesiersohn und Valbkbrner des
Ermordeten gewesen zu sein scheint. Er soll den
Iksttn Schlag geführt haben; seine helfershelser fol-
len die beiden näehsten Nachbarn des Ermordetensein — Leute, die als fleißige Bein-her des Kruges
schlecht beleumdet sind. Die Iibsirht der BerbreeherschkM gewesen zu sein, den Uebersallenen nicht nur
zu berauben, sondern auch zu tödten. Der Sehwesstersohn und einer der Mitschuldigem ein Schmied,
wurden gltich nach der That Hals verdächtig verhaf-tet, der dritte Thätey der sieh mit dem Pferde des
Ermordeten ins Fellinsehe begeben hatte, wurde am
Buß- und Bettage bei der Paistelschen Kirche beim
Pfskdskkkbstsbl STIMME. —- Pserdediebstähle
und Kleeieneinbrüehe haben in der
lehten Zeit überhaupt ntcht zu den Saum.

heiten gehört. Die Diebe suchen in den Kleeten
nicht mehr allein nach Geld, Zeug und Kleidern,
sondern machen sich schließlich auch an das Zorn,
wie das vor ein paar Tagen im Friedriehsheimskhen
Pein-Gesinde geschehen ist. Die Wirthe halten sich
schon wachsame Hunde, aber die Cinbrecher wissen
diese zu beschwichtigen. — Unser Winter scheint
sehr langsam Anstalten Jzum Abziehen zu machen;
wenn er noih weiter so hartnäckig ausharrt, so
steht Mangel an Viehfutter zu befürchten denn die
vorigjährige Heuernte war ziemlich knapp bemessen«

Die Einführung von Sau itäts-
h a u s b üch er n wird, der «Russ. Shisn« zufolge,
vom MedieinalsDevartement des Iliinisterums des
Jnnern gedient. Dieselben sollen in der Irt der
auf den Stationen ausliegenden Klagebücher den
Zweck haben, den Einwohnern von Miethwohnnngen
die Mbglichkeit zu geben, Klagen über saniiäre
Mißstände im Hause anzubringen, welche dann von
der MedicinalsPolizei zu nntersnrhen sind.

Llm letzten Mittwoch hat sieh in Reval die nicht
nur dort, sondern auch hier zin hohem Grade be·
liebte Operettenssoubreite Zrl. Sophie Ernst
in einer BenefikVorstellung verabschiedet, in der ihrüberaus zahlreiche Sympathie-Beweise von Seiten
des Publicums zu theil wurden. So schreibt n. A.
die »Wer. Z.«: ,,Das Benesiz unserer beliebten
Operettenssoubretie Fu. Ernst brachte uns fast lau-
ter bisher nicht dagewesene Dinge: eine neue Posse,
einen Komiker als Gast, ein fast ausverkauftes Haus
und eine, beim Auftreten der senesiziantin unter der
Last von unzähligen Vlumenspendem Werthsarhen
und grbßeren und kleineren Paketem die zum
Theil selbst eine Eisenbahnfahrt nicht gescheut
hatten, um das Benefiz der jungen Dame
zu vetherrlichem schier zusammenbreehende BühneRC
——r Jn gleicher Weise äußert sich der »Wer. Beob.«:
»Bei ihrem Erscheinen wurde die Benefiztantin mit
ehrenden lebhaften ShmpathiesBeweisen begrüßt und
mit einer scheinbar unerschbpflichen Fülle von Lorbeer-
und Blumenspenden ausgezeichnet. welche die Bühne
beinahe in eine Orangerie verwandelten«

Wie wir den Revaler Blättern entnehmen, verliert
die Revaler Bühne und damit auch unser Sommer«
Theater in nächster Zeit noch ein zweites Glied, das
sich auch bei unserem Publicum der größten Beliebt-
heit erfreut: Or. Regisseur R. Grünberg verlässt
Nebel, um die artistische Leitung einer hervorragen-
den Operetiensssühne im Auslande zu übernehmen.

An der DorvatsFelliner Straße ist am Ist. d. Mts.
derkaassillasskrug niedergebranut Das
Gebäude war versichert.

Hrrchlichr Nachrichten.
Universitätsscirch e.

palmsonntag: Hauptgottesdienst mit Eonficmaiion
und sbendmahlsfeier um 11 Uhr.

Predigen Prof. eurer. Dr. v. Oettiu gen.
Im Schluß des Sottesdieustes Collecte sür die

Unterstüßungscassn
Montag und Dinstag von 4 Uhr ab Anschreiibung zu den Communionen im Pastorat
Mittwoch seicht- und Ibendntahlsgottesdienst

um It Uhr. Predigeu Hoersrhelmann
Oriindonnerstage Haupigottesdienst mit Abend«

mahlsfeier um 11 Uhr.
Predigere Professor Mag. Kasten.Nach dem cottesdienste Beichte für den char-

sreitag.

Shsohannisssirihr. ·

Am Pelmsonntap pauvtaotiesdienst um 10 Uhr.
. Predrgen Oberpastor O e br n.Eollecte zum Besten der Ev.-Luth. Unterstü-ßungscassr. ·

ji«-« Uhr Kindergottesdienit
Predigerx Pastor diese. SchwarxArn Charmittwoeh um 10 Uhr passiv«- und

seichtsOoitesdienst mit sbendmahlsfeier.
Predigen Obervastor O e h r n.

St.Marien-Kirche. ·Am Sonntage Palmarnmg deutscher Iottesdienstmit Olbendmahlsfeier um li Uhr.
»

Predigerr Gunst. O. Gehalte.Vorher estnischer Oottesdienst mit Ibendmahlssseier um S Uhr.
» PaülWilligerode.

St. Petri-Kirche.Olm Sonntage Jalmarume deutscher OotiesdienstM« CVUsttmation um 6 Uhr Morgens.
Esttklscher Oottesdienst mit Abendmahlsseier um

10 Uhr.

T o d i e n l i b e.
. Hans Zeb er, -s- Kind, Si. März zu Ohselshof

Jst-Delikt Carl Aleph-s, sssim W. Jahre am
is. ärz zu Neun.

III« Ittuuste Wink, f is. März zu Rigm
D!- IIISCL Johann Julius S e ers, f is. Märzzu Keggum.
Eis« v. Wildemann-Klovmaun, f im

U. Jahre am ii. März zu BlauvornusehIts. Caroline Guillemot de Villebois,
f is. März zu Verrat.

Im! Juitine stegine u nd e r1i-ch, geb. Budd-
rieb, f im M. Jahre am is. März zu stigm

Im! Auguste Deus-il» geb. Baumes, f im
II· III-re am is. März zu Nebel.

ühnenmeister seorg Wilhelm F: ick, -s- im si.
Jahre am is. März zu Rigm

Ihm. dotelier Heinrich Feltre, -s· im , s1.
Jahre am it. März zu Rigm

Frau Marie Roehrielp geb. Brandenburg,
f im W. Jahre am ii. März zu Lilien.

U e r r I r I s I«
Berlin, 's. April (i6. Märzy J« VIII«-

meritaristhen Kreisen herrsst die Instchtz dof es mit
der Bewilligung des Ministerpräfidenten - Gehalts

lsssh

keine Eile habe, da Graf Eaprivi feine Dimiffion
abermals einreichen und GrafEulenburg dann feine
Stelle einnehmen werde. —- Die ,,Bbrf.-Z.« meint,
di« Folger! der Zukückziehuug de: Vptrrichuteusrtos
VHUE leis« UVch Ukcht zu Ende; man wtsfe nicht, wo
die Regierung ihre Kammer - Majorität hernehmen
werde, da im Grunde alle Parteien zur Opposition
schönen. E« se: via-strick, dar as» aqpkipi »«-

kdst tsplckstl UMMUVGU Ikvstlkch an feinen Rücktritt
en e.

Paris, s. April Ob. Mär» Ins Portr-
Nopo wird telegraphirh daß die Dahomeey zahl-
reirhe Oefangene und Heerden mitfehteppend, die
Umgegend von PortosNovo rertaffen nnd strh uqch
Norden wenden.

cetesrense
dee soebticen teteseapbepsaenrnx

Wien, Freitag, s. April (27. März) »Hier«
wird das noch unbeftätigie Gerücht colportirh die
Wien, etwas häufig anfgetretenen Feuersbrünste im
Innern der Stadt feien auf Brandstiftungen von
Inarchisten zuriickzuführern

Bselgrad, Freitag, s. April (2«t.März). Die
Bevblkerung Serbieus fpendet recht retehtich für die
rnfsifeben.Nothftands-Gebiete. Von den Sammlun-
gen find bereits ZCOOO Free. nach Rußiand abge-
fertigt. « » A

St. Peterbbnrg Sonnabend, W. März.
Laut amtltcher Veröffentlichung find tm Bestande der
ostsibirifchen Truppen zwei leichte Artilleriesatterien
neu zu ·formiren. -

Wien, Sonnabend, O. Ipril (28. März) Oa-
tizifehe Blätter melden, daß den diesjiihrigen derbk-
manbrern der oefterreichifchen Truppen bei Przemhbi
außer dem Kaiser Franz Joseph auch der Deutsche
Kaiser und der König von Sachfen beiwohnen follen.

Paris, Sonnabend, O. April (28. Mär«
Heute früh fand die Hinrichtung des ehem. Lieutes
nantb Anastay statt, des Mörder der Frau Dritt-ed.
Der Detinquent hatte vorher das htg. Abendmahl
genommen.

London, Sonnabend, s. April US. März)
Die Bewohner der afghanifchen Grengmarten »beob"ath«
ten denEngländern gegenüber eine feindfelige Haltung.
Si· unternehmen häufig Einfälle in indifrheb Ge-
biet und bedrohen insbesondere Chamam eine Sta-
tion der Quettaer Eifenbahtn

Jm Maiahensstaate Pahang auf der Qatbinfel
Malatta wurden zwei Engländer durch Malahen
ermorden Die Matayen bedrohen aueh die ento-
päifrben Bewohner der Stadt Orkan.

l Yettetbetidi
von heute, W. März, 7 Uhr Morg
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hielt er das den Bestien entrissene Siück Fleisch!
Wieder erhob sich ein sürchterliches Gebrüll und
wieder sprangen die Löwen wüthend um ihren Bän-
diger herum, der ruhig und ohne mit den Wimpern

zu zucken, im Käfig stand. Dann flog das Fleisch
zum zweiten Male auf den Boden, und den Augen»
blick benutzend, wo sich die Thiere wieder darauf
strirztem verließ er schnell den Käfig.

Kaum war er in Sicherheit, als ein frenetisches
Beifallsjauehzen des Publikums ausbrach, während
mehrere Diener herbeieiiten und große Stücke Fleisch
in den Käfig warfen, um dem Kampf, der sieh um
das erhaltene Stück entsvann, ein Ende zu machen.

DerBändiger aber mußte wieder und immer
wieder in der Manege erscheinen, wo er mit nicht
endenwollendem Belfallsklatscheri überschüttet wurde.
Der Ewige, der sieh nicht an dem Beisallsklatsehen

betheiligte, war der Engländerz ruhig entnahm er
seiner Briestasche zweitausend Pfund Sterling und
überreichte sie einem der Stallmeister für Monsieur
Raben. Zugleich fügte er das Ersuchen hinzu, mit
diesem denselben Abend noch speisen zu dürfen, was
dankend angenommen wurde.

Nach Verlauf einer halben Stunde saßen die Bei«
den gemüthlirh bei einander und ließen sich das

Mahl vortrefflich schmeckem Dann aber bat der Eng-
länder, nachdem er Monsieur Raben seine Anerken-
nung über dessen kühne That ausgesprochen, um Auf-

klärung über dieses noch nie dagewescne Stück der
Thierdressun «

»Nichts leichter als dies,« bemerkte-der Bändigerx
»Ich habe den Thieren, als ich sie auf dieses Kunst-

stück zu dressiren anfing, gleich nach der Fütterung
ein mit Terpentinoel getränktes Stück Fleisch vorge-
worfen, was sie natürlich, da die Löwen gegen die-
sen Geruch einen Abscheu— haben, verschmähten. So-
fort warf ich ihnen dann ein gutes Stück Fleisch
vor, daß einer von ihnen dann, nachdem er sich mit
den anderen darum gestritten,· mit vielem Behagen
verzehrte. So fing ich denn an, die Löwen langsam.
an das Kunststück zu gewöhnen, indem ich sie erst
eine Stunde, und dann regelmäßig immer länger
hungern ließ, bevor ich mit der Lection begann.
Denn diese Leetion zu Ende zu führen, hatte ich mir
ja vier Wochen Zeit ausbedungen; und Sie sehen,
das Kunststück ist mir geglücktl«

Literariseheå
JnkVetlage der Buchhandlung Gggeks u. Co.

in St. Peterdburg ist« von Professor Aifked A us-p ach aus Genf, Lehrer der französischen Sprache
und Literatur ·an der St. Pein-Schuf« z» St»Petersburgh eine zusammengefaßtk Ge-
fchtchks D« fkilnzölkfchett Literatur
Giiiaumå de Phistoire de la littöraiiuro Frau-Feige«
St. Petersburz 1892, 392 Seiten) erschienen.Dieses Buch wird Allen, welche sich für die reichefranzösische Literatur interessiren, sicherlich willkoms
men sein und Viele zu weiterem Studium der her-vorragenden Werke der französischen Nation anregen-
Dce gedrängte Lcteraturuskichichtk gchk v« ge«
SkstsU AUläUgkU der« französischen Literatur aus und
suhrt uns durch die Jahrhunderte bis in unsere Tage
hinein, wobei, und zwar sehr mit Recht, die guck-
modernsten Dichter mit einer gewissen vorsiehtigen
Reserve behandelt sind. —- Das Buch läßt sichunseren Lehrern der neueren Sprachen, xkqmeutlich
aber unseren Gouvernanteu empfehlen und dürfte,me schon angedeutet, auch sonstigen Freunde» d«
französischen Literatur fchatzbare Dienste Wien.

Kaurigsaltisre ,
Ein Wirbelsturm, der am Donnerstag

voriger Woche die Nordwest-Siaaten der Union
heimsuchte, hat eine ganze Anzahl von Städ ten
völlig czerstört So in Kansas die Stadt
To w anda, welche um Mitternacht, als die ganze
Bevölkerung im Schlummer lag, von dem Sturm
erfaßt wurde. Nicht ein einziges Haus blieb stehen
und, soweit bis seht bekannt, haben mindestens 20
Personen das Leben verloren. Mit furchtbarer Ge-
walt wüthete der Orkan in der Stadt Augustin
wo 4 Personen umkamery Viele schwere Verletzungen
empfingen und die meisten Häuser einstürztew Am
schwersten wurde» Butle r County betroffen.
Jn der Stadt Wellington ist der Verlust an Menschen-
leben bedeutend und nicht minderdie Zahl der be-
schädigten Häuser. Ein schrecklicher Wolkenbruch
setzte ganz Kiowa unter Wasser. —- In Chtcag o
stürzte ein fiebenstöckiges uiassives Haus ein. Drei
Kinder kamen ums Leben, mehrere Erwachsene er·
litten Verletzungem Eine 13 Personen starke
Familie« nahm gerade ihr Abendessen ein, als der
Einsiurg erfolgte. Ein Säugling starb sofort, wäh-
rend die anderen Mitglieder der Familie unter den
Trümmern begraben und sämmtlich mehr oder minder
schwer verwundet wurden.

—- Rava ehrt, der sich bei seiner Verhastung
wie ein reißendes Thier geberdete, ist nach einem
Pariser Brief der ,,Köln. Z." seitdem sehr viel ruhiger
geworden und fügt sich ohne Widerstand in die
Regeln des Gefängni»sses. Der Dynamitard zeigt

sieh sogar, was man bei ihm sicher -nicht vermnthet
haben wücde, von einer geradezu, weichlichen Seite
und hat sich beispielsweise bei dem Director des
Gefängnisses darüber beklagt, daß die ihm zur Be-
wachung beigegebenen Schutzleute mit ihren dicken
Stieselfohlen beim Gehen zu viel Geräusch (! wachen.
Er fragte den Director, ob er ihnen nicht erlauben
ksnnqdaß sie sich Pantoffeln anzögen, und außer-
dem besschwerte er sich darüber, das; sie rauchten U)
und ihm dadurch die Luft der Zelle verdürben.
Pariser Revolutionäre, die früher· mit Ravacholzusammen waren, erzählen, daß er auch damals schon
gegen Tabatrauch sehr empfindlich war und bei
allen Zusamm«enkün".sten, sobald nur etwas getaucht
wurde, die Fenster öffnen wollte. Auch darin liegt
ein weiehlicher und weibischer Zug, daß Ravachol
fich stets fchminkte, und zwar nicht nur, um nicht
erkannt zu werden, sondern aus Gewohnheit oder einer
Art Gefallfuschh Alioholiker scheint er nicht zu sein.

»--·" sCireus-Direetor Ernst Renz -s-.
Der seit Jahrzehnten in Berlin gefeierte Circus-
Director Renz, dessen Ableben wir bereits gemeldet
haben, wurde am 18. März 1815 zu Böckingen in
Baden geboren. Sein— Baterwar ein blutarmer
Seiltänzey der sich im Herumziehen sein kärgliches
Brod verdiente. Als ganz junges Kind schon kam
Renz zu dem Seiltänzer Markwald, dem Director
einer,«1dtnzigen« Puppe, seinem ersten Lehrmeisten
Als Renz 13 Jahre alt war, starb Markwald, und
jetzt erst erfuhr ·der kleine Ernst seinen richtigen
Familiennametn Als Ernst Renz 20 Jahre alt ge-
worden war und mit einer Etwas-Gesellschaft reiste,
stieß diese auf eine andere Artiften-Truppe, in wel-
cher sich auch Papa Renz befand. Der alte und
der junge Renz umarmten und küßten sichund «—-

trennten sich eine halbe Stunde später wieder. Der
Eine mußte linkswiirts, der Andere rechtsrrjärts wei-
ter wandern — in derRuhelosigkeit des armseligen
Chaussemslrtiftenthums giebt es keine Zeit für sen-
timentale Gefühlsergüfse Schon in dem lssjährigen
Renz scheint sich der Beruf zum Director geregt zu
haben. Zog doch der halbivüchsige Junge, begleitet
von zwei ,,Lehrkameraden«, einem Mädel und einem
Knaben, auf eigene Faust von Ort zu Ort und
gab als Akrobat und Seiltiinzer Vorstellungen» Jm
M. Lebensjahre kam er zu dem Cireus Brillof in
Magdeburg Hier erhielt er den ersten Reilunters
richt und Brillof entdeckte in ihm, »ein equestrifches
Talent allerersten Rangesk « Jm Jahre 1833 kam
er zum ersten Male nach Berlin, wo er als Athlet,
Springer und Seiltänzer im Circus des Zimmer-
meisters Richter austrat. Nach Brillofs Tode führte
Renz das »» Etwas-Geschäft desselben eine Zeit lang
für die Wittwe weiter und vereinigte sich dann mit
W. Carrö und· mit Salamonsky, dem Vater des
jehigen Directors Bald jedoch« begann Renz feine

eigentliche direct-male Thätigkeih indem ersmit einer
ganz kleinen, Gesellschaft und 12 Pferden nach Raum-
burg zog, um in der dortigen MilitärsReitbahnEldojstellungen zu geben. .

-.-— Ein elektrifcher Blumencorfo in
Wien ist die neueste Jdee der Fürstin Pauline Met-
ternich Eines Abends fand jüngst die Gemzralprobe
dafür statt, die Vorstellung selbst erfolgt erst im Laufe
der großen Theater und Mufik-Ausstellung. Durch
das Dunkel der Frühlingsnacht kamen die offenen
Fiaker gefahren, welche in elektrifch beleuchtete Blumen-
wagen umgewandelt waren. Der erste Wagen hatte
imFondS einen großen Fächer aus Eies-e, der mit
einer Guirlande von Acazieiiblüthem Narzissety Jou-
quillen und Mohnblumen eingefäumt war; gleiche
Guirlanden umgaben das Gezäume der Pferde.
Mitten in den Mohnblunien waren die Glühlämpchen
untergebracht Der zweite Wagen präsentirte sich
als bordeauxrother Blumenkorb, ebenfalls mit Glich-
lämpchem Die Aecumulatoren für dieselben waren
in beiden Gefährten unterhalb des Kutschbockes und
der Rückenlehne untergebrachh Es wurde versichert,
daß die Kosten der Ausstattung eines derartigen
Wagens, Licht und Blumen zusammengenommen, 200
Gulden nicht übersteigen. —- Man denke sich Hunderte,
ja Tausende solcher Fuhrwerk, deren jedes würdig
wäre, Göttin Flora als Txiumphwagen zu dienen,
und man wird fich die Hauptallee im Prater leicht
als via triumphalis unvergleichlich« Art vorstellen
können. Die Idee eines nächtlichen Blumen-eorsos erscheint jedenfalls als etwas ganz Apartes.

— Ein falfcher Afrika-Reisende,r.
Mehrere österreichische Behörden haben ssch T derzeit
mit einem eigenartigen Schwindel zu befassen» Jn
einer Reihe vonProvinzstädten trat näcnlich ein an-
geblicher AfrikepForpscher auf, der sich Dr: Stella
nannte, merkwürdige Sammlungen besitzisj und Loou
vielen Schulbehörden glänzende Zeugnisse und Em-
pfehlungen vorweist. Er hielt in vielenszStädteti
gegen mitunter sehr bedeutendes Honorar Vorle-
sungen — und doch foU er Afrika noch nie gesehen
haben. Die Behörden und Corporationem die ihnunterstütztem befinden sich daher in peinlicher Ver-
legenhein —- Wie festgestellt wurde, war derart-
gebliche Forschey der« einen anderen Namen trägt
und den Odem-Titel nie erlangt hat, früher
SehaubudemBesitzer und ist oft unter Zurürklasszzngvon Schulden verschwunden. «

-- Zum Copitel von der «Fi«nd igkeit der
Post« kann das Hauptorgan der Ce Junius-Partei,
die »Germania« in Berlin, ein köst liches kleines
Pcöbchen beitragen: Eine Kreuzband fendung aus
Bologna mit der Adresse: ,,A sua Mag sta DIE-pe-
ratore Guglielmo 2 O Di Gormagnja Bet1ino« ist
der —-— ,,Germania« von der Post ausgeliefert, selbst-
verständlich aber alsbald zurückgegeben worden.

Mk?Beilage zur Ueuen Illörptstljen Zeitung.
M, 74. Sonnabend, den 28. März (9. April) n "
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ZII sl· P l 11l l· B·t l)s « pki - ums sc sei-KartenEl, at
. " « T " - » Ikigaselie sttn 2. sAMOII

in den schönsten Muetern empting und empfiehlt » sp « «-

'
sehreibmaterialienslilndlgl

» · · Issago sgneg·
. 111. Bitte Pia-spie Regentnniitelstolke wird billig geräumt. · . hmhcndk
·"——""W———""—«·———————T"—«————"-——·———O··—-—«"T——«—«C« dS b d e HÆHJWHLDHQTSOÆHIHIHJÆÆÆIIÆÆÆWHTÆÆHDTMÄEHurun ee a eor crnau i.- »«

Es« Lsvsssisds
- e -- Gartner Zi Inst»Gesunde Lage an der nach Südwesten offenen Pernauschert Bucht. Ausgedehnte An: sjkslm Yclthhllllsg Nebel! dem Ylliljskeeaccsksssssssss ··«.·« »

«

lagen und Paris, viele Promenadem Täglich Musik. Billiger Mittag. Wohnungs- « empzzhjz z» gross» Auswahl S« SWTEPSEVESSC 34

greife; ctlorcbSaisfxvn utgd Zimmer Zhwischen 20-—5O Rbl. schwankend. Zwei mal wö- - - l HEFT iibsävismmt Bestellungen euk
enti) amp erver in ung"ua Rigsy ca. 8 Stunden Fahrt. Bequemer«An- «·

«
« VIIITS III« Ullllllsks MS blühenden

legeplatz inmitten· der Stadt. Yostverbindung mit Reval und Weimar« ccägzs
Beginn der Sausen-M. Mut. Schluß derselben 31. August. Czsier en » KL-r-——s——-«·'

Taxd lW arme Vä d er. sowie sämmtliche Weitem-geilen, Pekkijmekien und llostnettsehen Waaren lhidllldllllssejkclt
Warme Seewasserbäden åbßad . .bil . . . . . 35 Kop. . del« Fsbkik dik- vokzkjgjjchzkszn zu» übe»

im onnement i igetn . - · e h s; d H« T«1 z« «-

Nömiskgkiskiscked Bädexz 1 Bad , « , , , , » , 90 » H a· Ä. Isklcgcls alglh fesältpompsåsegtelete en 01 e esei

Dampfa enäerx lßad . . . . . . . . . 70 " w, « . « « D K« h U« ·

Moorbäden 1 Bad incl. Reinigungsbad . . . . . 1 NblY FYPZZGDHFFIISWW C? as jmlgäszzszkhszgsåazlu
Schlamiubäden l Bad. . . . . . . . . . . 35 Knie. - « «

(unter Zuschlag der Kosten für den Schlamm: 1 Wedro =lOKJJ s Äwk«ua9k'scks Mk· 40

Soolbädensl Bad d. st. ·.
.. .

·. :1 .35
~ n - »««

» « « SEZMTEF i le(unter u ag er oen ür alz: III? az= skkKopJ i · » « «
««

Witwe, desiuficikte Vadewäsche " rEVEN« ch EV Z Ver— l empfehle mein reiehassoktirtes Lager« in Iler- - klkigklxlixtfsosiizbeikzyietzliltf srszhtirmzoliitfd
, 1 »Ba·d« ·»« ,:

· · · « « «
·

· «
- - « · J RblkBe! allen nbrtgen Herlbadern kostet das Badrsä Kop. unter Zuschlag der Kosten J» uszkh a «) R« « f wzkdgg entgegengenommen wennfür die beizubringenden Jngredienzeky welche zum Selbstkostenpreife von der

Vlldeanltalt Abgelaslen Waben«
..

" «« sgmmzk,kzlototsz« z.«-« «. « - mit die Damen billiger abkomrnemKs! l» Sssbs! d e r. » lleinlxleicier «

Z«
« «

« - J kann-s Bitte -st 12Llus Karten, welche von Pferden ins Meer ge ogen werden (Mobile Karren). l Hat» J»
s 7s- » ——————«—————«—

Aus Karten, » hart am Meeresufer aufgestellt werden ·(Stabile Karren). usw«-ob» VII« « » « ««.Au A d di Vd -
· -

-

·

- · rbeamwotetebnfrageic werden urch e a eCouxmcsfion m Pernan Lwland Hgsp Zeuszmmgsza jegliche» ; werde» O
·« z»· z! von dezuekhaktesten uxtnodernsten steifen protnpt «

net-rese- W z·z·-»«i»3·-·;i··-·2· z.·;z.-·1·»····2··,·3··t«««»g gut» «- sss f·
« · » tngeneigten zusprach bittet , ««

·

-

X PjIIjII L: I? Promenadew «
« - m. 4.

"’

Sei. 7. EIN« Ykfmklsso 0 0 «»« : · Mit: aller· Hochachtung
»·

P empfiehlt
jeglicher A«

l «

inem sehr geehrten Pnblieu ll) «h« ·t d« eben-te An—
Mk! · B neige, dass iehslle in mätiiskslttsejtlimålehitkxåndieottokrlpeiten in « « " ekürze-derzeit« pkenipt und möglichst billig liekere. ·

in neuer Sendung und reicher Auswahl empfehlen Hochachtung-von .
·

-- - It s»Geh-Its. Bis-stets. 3 CI« r« D C· 2 Sch ««’;«1 P; s» «»·«
»» «·

· »«
«« «·

- « Ist-Stellungen tm« Stadt und Land werdezxixsssiuskssjedek Zeit angenom- empfehlen
ache « p«

e «
rnen denkst, Pferde-tin Nr. -5, via-ewi- det Lkgmeksehen Apotheke. Carl Staunn C; Co
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« z· Frühe ··ein-I · · Nur echt mit dieser Schutz- · .

·«· für Mediciner u. Pharmaceuten · sei-on· erwarteten sltllpse in ·· ·«.—.···- merke: «
»«

«
sind wieder vorräthig bei ·d·en verschiedensten Qualitäten trafen « « · · .

«.
. « G. Pfeil. ein im Eandscbuhgeschäft ·- ·· « «

·:«.« « · - - ·

Es WHAT Si« ils. spazieliskslildlkdkkutskliscishcis tätli- I M« VCIISUSSF · «. -·· zx ··
-- ·i« großer Auswahl empfiehltMaske-seltsam mitcirca 1300Mai-lieu von— u. Bronnen, wie such sei-nen- YFITYZZTJZETIHJIIFverkauft. Näheres über den Preis: und Regenschirnie zu» verschiedenen a c · ·

Techelfersche str., 11. 14, Qu. Z, Preisen sind daselbst zu haben. · . - -- · Er. Markt Nr. 9.
täglich vol: 2-—-5 Uhr. I

· . «. . · s« , 7011 «« · von .
»· . · » » · 1.. tl.PietscilBsco.,Ss-eslsu.«)

.. pkc «I««CIDU·IIAI· «I8·92. - · Die Einfuhr und der Verkauf n .a·-· In den Eilialen .
«

· «· derselben ist vom medicinischen UT« CIYUTCU9UY SYMUV
· in r! k suiiiis .st Ists-stum- k r n s

· Aotlveb gbrs a? Dorn-Edle Pexnasp Z Kaisexslloliexs Hofiieferant Depaktoment .9I·1«ubt« ·· DCBIZZIJ llxlllaopranadmer c··;·-·ilb4yI·Gasse. (Reichscreditbillets und schei- · · · · U« · . -«—-

«

- . .
»

- 6
«

« «
. demunzel ..... ·.

. . 234395 63 , 1094778 43 343874 061 Vertreter für die Ostseeprovinzen: l EUPJZS kokxtägst g' JJHJFIJHICJITOZIZTTOnlksssssxskgabkxais-nennt»:Rsi«-hsh2nk-nhti-s2lung«. 430 18 -

- 430 is. aoilcoql·r·pchvivse·e·s·xliygldr nie 2 Unter « · · I« m: man« a» lya 50 For« Es» uspsss Madam-»O; Erwirb TODO
-· tm ni «· « ·

»

. s ·
·

· 5
. schritten· ...

. . .

.««
. 1026686 86 740087 32 1766774 18 .«·

«· ·«t«k.«’«"" Sigm: Uns« «·
QCJJJHJZUEIZUS « vers-m« «« ZTZZZI »HII,J"J« W· W« AOUUUHMI

·Z) mit Besicherung von ungaran ir- « « es« s agen- ven en nie er ircna «· « - «

» . ·
- - -

—- isss ......-:-.r::--.k::-pigszssr.erse... »« sitt-sit- ".«.s««;-:2x.3i::k««« ««

Discoiitirte .u. verlooste Werthpa-
· » «, · «

· F« s Szzszmh »Ob«« Yorkmkk in· and» Dwguow O · —»«—· ·

- DIE« U« laufende. Gouponsp « Y49 37 Æzzl 16 36100 53 «Publicum Dorpats Parfiimerie-I:landlungen. « .Darlehengeg.verpfändungvon: . um, d» Umzespspd mach» ich hier· ; ·
·) slyacwpsiilikerkik u« Yaanioh san« 11585 e 37470 153326 m« VCkHUUsz AS« «« " ·P···"—""·«·ir en er papieren . . . .

)- -«·

·

.- ’-· E· h h h z H« . D - «
«2) ungarantirten A·ntheilsscheinen, I m» SUIHCESFZUFPCIEJLTU und« patslnues sei. Fsgsxsnd udjscxszszgä Inn bot-paten- Auetlottssaalzziehen, Obligationen u. Pfand- Dame» i» vomszlpjsdenen Farbe» O da» ich Gildenstrasse Nr. ·10, am 30. Mai-no.

« briefen . . . . .«. ..
. . 17385 - 93455 - 110840 « L« »F sowie Sohwodspoheu wasch· meine sszhaszlaokwekksuztt um 4 Uhr Nachmittage von antiken

Z) Waaren, connoissementern War- . - · lade-Ins· Trag— u. Strumpfband Im Ilsenst- vergrössert MOIMSOIILMOIDOIU kük FFOOEIOrants undQuittungenvonTrans- - da, vhspäthjg habe« um, dieselbe» habe« s» da» nunmehr 16 Geselle» Rechnung; ausserdem· verschiedene
Vortcomplolrens Bl«9nbahn· und -

- »»
»? zu soliden Preisen verkaufte. Ullcsk msillsk ÄUFSTOM STDCHSIL a« obh Bau! ««

Dampfschikkfahrtksesellschaften 41444 la) 1511180 - 14202624 lo I Handsobuhmaszhszr s« Gnkowlsz D« M, jede« sszüok zzlhsxzghngjkjz,Goldm Silber in Bari-en und Gepräge. 635 56 3434 20 4069 76 I Rjtwr·strasse Nr 8 · «» dart- jszh Wohl Eeztkjzk auf« mzjgel
·

·· WCTUTVSPICVST ·· «

· ·. ! langjährige Erfahrung) behaupten, · ·I) SVSEVSPSPISDS UUCI Vom sksate
, · - I - . · · dass Unregelmässigkeiten im Anker—

V— Ijgskssllkilklist iAssthsspls «— Ä
· 38828 04 44631 « 83459 04 I s tigen von llekken-,-Gakdccoben, ilnikortnen

ngaran ir e n ei ssc eine- c- « « « « s «

· H g k ks · s; F, z, sg- « .

tisxnohiignxionsn unerkannt-risse 1410783« « 41142 23 55250 06 I ,Cz,IJIIT«IF"Z,FF««"Y «« g« «« «g
- ZsjjssjirpapierWerthpapiere für das« Reserve— a- . · . Um geneigten Zuspruch bittet S, .

.

pitsi ..... . .
. .

. 187061 87 - 187061 87 s Cfstekss : · . h»»hmū»g«»»,, · · · HHYFJZHZIVMVMTratten und Wechsel aui ausläns · I - «u11»c1 -- « · - · l. empfiehltFische» arise-k-
.·
... .

.
. 51270 76 512 97 5178373 Consitmatconsliarten - 7 lICIIUIL MS B« M · GG» i««1««31.2T2I;3ki1tkå«:«;«- i.;»t ·ZW «« «· «« 350000 ·- I tsxx".k.isxisi.kzägsisgsgszkgs »san«-r- 533"·7!’«å.... 2...-... M«, VII« Es« »».--.·..·5;·« · v ·

.

·
«

.a) Oredite mit Unterlage: HIVJIESJJI"JJJJJTHIYUZZ« . ,- NB. Mein aufs Neue· reichassortirtes
1)« Von Staatspapieren und«staat-

«·
· W« pkiskjkxjjz Zuchhzkxkiigxxg Lager moderner Herren-Wäsche, schwarz» um; kzkhjgzzlich garant. Werthpapieren . 03521 04 203473 36 ..»)5994 40« . · M vmspos . - g,.sz7,«tt9«» sookzn etc· etc» ekjzuhz .

L) Vonungarantirten Werthpak «· . .· · . gzxhhgsxg-stk,xk, M. - ich mir zu billigen Preisen ganz Hi Ipieren ....·.. .
.

».
. 75Jg4k 33 12133857Z) Von Handelsvaluten . . « 6 L? -«5 66 · · . . » - T ·

bJJZeitweilig ungedeckte contidvijn . ·. . « « « - · · -. ·Banken u. auswärtigen llan es· · · - l » » « . OkSC SU! UND? Cl! MS SIUP US
ssphäusern lTransferte und Accres

»

- . . .« . . » . « 0 « . s . sovsjjg Papst»
- ditiveJ . . . . . . .-

·.
. 152603 02 288085 14 441188 IS « - . .

»

c) Bisnciporsuies
. . . .

. . . .3i983 84 38603 59 70587 43 « · O Von Sonntag. d· 29- Moz- ccb: ————

Correspondenten —nostro: · «« · «
·P) Juthabeiivzurtkfejsfggunä derßank 09999 31 8404 13 78403 44

» « ff. RomgekuzaußggLgrauerei Waldjchl·oß- ru · -ncasso- ec se ei orrespcn-
· ·

-

, - «·
« O

·
denten . . . . .

.. . . 33584 74 ·389 Z 30 37477 OF: MlsfssgltasnssxxcksEzksstsn Lacke W« if. Lagert-set· von H. R. Sein-antun,
Gonto der Filialen .. . ..

. 497737 38 30346 05 518083 4i3- · Dorpah eProtestirtewechsel ... . . .

——- ·s» «- · i E« «·· " S«. k t zNicht zum Termin bezahlte Darlehen 2500 -—· - ——- 2500 --

«
» · evormals Mar üßockler . .Eandlungssllnkosten ... . . . 44394 80 27386 64 71781 44· «« « Kasufhof Nr· A, · - sowie . .M »

zu erst-eignes ils-singen .. . . i331« 64 2368 75 3700 39
»
. · . » i frisch« Skzngenspmspk . «. .

COEVICYDW DTYOIIO « - - « « - 23316 48 30043.....39.«.—.5..3—..359. s.7. do. Bohnen Lampskhjljlllklgi RckthhauNSlks
«,

. « 38.l0787·88 5111815 78 8922603 66 Soeben erschien;
·

To. TlurikrenkohlPASSI7B« " s- - - Jffajew Prof. A. A. « -o-" u« e«
· · ·

-
.

« - s« fch Lachs .
Assissssspsssl «« AM- «« - 750000 «« sein. : 328888 « Missetat-«- und Hungers— III» Tkisiiiigiigw 199113189

..·oapital« der Panlctilialen .. .
. . ——- « «· «: « sp

Dividenden-Reserve-oonto .. . . 54627 47 « ——- 54627 47 J· - · ·: · «·-«·: Es; ·«. at d· dJDTZUSSOUI · Preis 40 Kost» per Post 45 Kop. - · - Frische-·. s I Jxszskxnszn U«

l) Auf gewohnliehe laufende Bach— «—
· · · «

g) iipeskminikks .... . . . 1310 16936 se· 18246 80 aaiseel.Hofbuchhaudluug,St.Peter· F-
-3) Auf festen Termin . . . . . 669217 80 2585858 90 3255076 76 barg, Newfky P·«r.,fNr.« . «. « » ·« »

·
. veterinär·Rediscontirte Wechsel und commer- » - · 0-sl;0k0I9k» divekse . . - .-

· szzielle schuldverschreibungem . ·
- «—— -

-·- s— ·. « an§ etc UIIIIVTIIIIÄUIZIIZG
· · correspondentenslorm « «. . . spEjkfeganteHerr»»"«—Nu÷b·«-·u—m"·ssp—·—swww» EW«

q « ' diverse scbiileskllnxktge und Jacke«
A) GENUS-USE VIII· VCIHEUUE c« Co« .

« tzfchz — · emp C - sind vorräthig und werden obenbe-
· respondenten . . . . . . . 454588 10 267871 37 722459««37· -

· - Prcmenadensb) Incassowechsel .... . . . 81049 76 45758 08 l26807»84 « ·« · str.« Nr. 7.- - . jung. pkompk» Sehnen· dzuekhgkz und«
lsiorrespondentensnostrot

»Summen, welche die Bank schuldet 734893 55 772100 44 1006293 99conto der centraler .. . .
.

.« . · ·
———

. 529749 82 529149 82 ein-· u. zweithürtge Klecderfchrankez Ein zuverlafsrgcr N s GNicht erhobene Dividende auf Actien · · · Biicherfchränkh Kartentifchy sind bil- e « · ns der Bank . . .

. ·.
. . . »25 -

--· » 25 - lig xzu haben bei J. Moritz Rathhaus-
· ·

« Gkossgk Mzkkt Nk.l4.
Erhabene Zinsen mcommission pr.1891 98326 35« 70755.85 169082 20 Str. Nr. 8. · kann sich melden be: C. Rofeuthah Gro-

«·

»
,, , , «, 1892 32302 72 · 10205 09 42507 81 ————-———z;»·f—ch;z;;;————— Ber Markt· Nr. 7.

Zinsen auf Einlegen . . . . . . 20430 40 72935 72 · 93366 12 · , · —«-—H—-—iazuvorlässfaagmskekMannvon« m.-

·com« P« www« ·. « «

«........—«3.4.6.-—...4905».--...-—.—.12333L·4.-L982m. B wünscht b·ei bescheici. ·AnSpi-·. - «
3810787 88 5111815 78 8922603 66 Neheikszuzn Keifckaiif —» fehlen-Straße irgendwo Kling hängendals äcncclkit in vom , In» c di» M» Wohnung i»

»
· r. im o·.- · IEI .«

. tt .

'-
' «

Die Plcslitsllok Cottttttckzhisttly Dorpater Eiliale,- discontirt- Ist· III« Es, zkkkxgen oMaså·s?:» M· HEUIW Schakkskkstkaße Nr« S—-

sämmtliche in— und aiåisliåndische cis-speise uäd lzalllbskstcslscässk bäsäirgt das· -- · «· «ncssstl unstreitiger or erungen nimmt in agen äg ie un ar sau · « · ———.——————·——-———————»—?——— g« ·
Girosconto und auf feste Termine dntgegem übernimmt den· Anlkauf und·Ver·
kauf von lertllpspieken comniissionsweise und· fur eigene Reeiinungz , · »

, lck g sch .d , it,b« »» 2 zjmmzkg zu vgkmjzkhzn .- Ps-ertheiltDarlehen gegen garantirte und ungarantirte Tuscien, Weste« »Um siktd vvkmkhkg Rkgcllchk Straße wft Z« dsU »

Ue« Um« Vfkl eh - Tst e« kzzkzhukgzk skk»·18, 1 Ist« hoch» Hgkz
Obligationen, giebt fksnsiekte undcketlithkieie ab auf sämmtliche bedeutenden- Vlspksvs d« RSEIschUIE- TM Hof« be! » m bItII H« DIE« ZUM Nah« ZU gehe« —E——————·—Handelsplätze der Welt und besorgt alle sonstigen ihr laut Statut zustehen- . Frau Haffusks ··RCVITIchS SkksUs möblirtes Zimmerden Bankgeschäfta « · -· « Eine 111. Familiertwohuttttg mit oder ohne Pension gesucht. - Offeri.Der Zinskuss ist bis auf weiteres: Ewig Ixsxolvzuv Tit oderkenne« Garteisi ist zu vermie- ~,,h· »F« im Compkpik des Okewik nie-

s· szatminiksz ·««« « « · · 4··5Ø « · sind zu vorm Alvxssllddrstr 22
.

VOTDSUJ
pp Oe« am Ha« m· am · ·

, Gixso—conto .
. .

. . . . . . . . se; «· s · · ·
« DIE-Flehen ·

· - - -
· · · « · « · 856 - »-.s--,,.«- · « . « Peter-charges: strengste txt·

», Wechsel ...... . . . . . . B——9Js « ;:«,·i««-7«-:HH- ·
- Izypotln Obligationen ..... . g J- s»· ·« l— « - ..

s ·—., «im· ontmcoxsxsent . . . . . · · · - ÄSJH · . « · .· «i· «·f««f»J"· ···-···»«s«;··(·s«·I··-·"x
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zur Mühlewtioiiüll und an Stelle des dirn. Land«
raths Baron» Stackelberg als Präsident der
WehrpflichtiCommission Baron L. Freytaghcklorings
hovensPajoniois erwählt,

Au s Reval berichtet der »Wer. Beob.«, daßes sich irn proreß des Pafio rs Ijrzgust Heer-
srh el n n, dem der Aufenthalt list-·, Eft- und
Kurla worden ist, niin eine In«
llag H« - eh m a h un g der orthoxen»»Relijlon,am Ueberi itsztzum rthodoxen Glauben durch Drohungen und Be-
dtückungeu handelte, welches Vergehen im Art. 191
Punct 2 des Criminalcodex vorgesehen ist. Das
Urtheil ist Pasiorskkhoerschelmann erst am Sonn·
abend- zugefiellt und ihm eröffnet werden, das ihm
ein Monat zur Ordnung seiner Angelegenheiten Zelt
gelassen ist. «

- Jn N ar ba ist, wie dem ,,Post.«,fgeschrieben wii3d,
dem MäßigkeitssVerein »Wottleja" vom Esiländd
schen Gouverneur eröffnet worden, daß, wenn der Verein
in Zukunft Etwas in seinem Verlag drucken lassen will,
es nuri unter der Bedingung- gestattet werde, daß auf
jeder Seite eine gegensüberstehende r us s if che lkkb er-
seßung beigedrückt wird. Derselbe Verein hat die
Absicht, eineiWochenfchrift zur Förderung der Mäßigs
keitssache herauszugeben. · · .

E J n M t·ta u verabschiedete« sich, der ,,Kurl.
Grases-Hi« zufolge, der bisherige Gouverneur von
Kurlaknds Duiitri S f ip ja g i n, ain U. d. Mts von
feinen EBeaUtteUZ wobei ihn: eine große Photographie
til-erreicht wurde, welche außer dem Portrait St.
Excellenz noch 38 Portrais uuifaji. Arn, selben
Tage« wurde »dem Herrn Gouv-erneut von den rufsis
schen Damen Mitaus ein sitt-ern« iiszarirosetui init
den Namenszügen sämiiitlkicher dljäällngerinnen über-
reicht jbersandte ihn: JderszVater Joann in
in Irnnfkckizsnll isbendntdhlsbikddszAnd He·iligienbi'lder.
Arn Sioiinislbend sollte « der spspsourerneur · nach
Wiesbaden abrufen, wo« erspeinige Wochen zu her«
weiliEisszgedenitE — Nach» einer der ,«,Duna-Z.« aus

fMosksau ugigan knen jZxtschrist verlautet daselbst,spssdrfsesindif- erkennt«
heit um seinen Abschied eingekomnren sei. Falls
dieses Oerüehtsieh bestätigh dürfte der Gouverneur
von Troer, Kammerhen P. D. Achljestyschew, d»
früher in Moskau Kreisisdelsmarfchall und darauf
ViwGouverneur war, zum Gouverneur von Mos-
kau ernannt werden. ·

Aus Libau wird dein ,,Rig. Tgbl." U, A.
geschrieben :· Die Petitionen um Er p o r t- E r -

laubniß für den hier lagernden Hafer sind
abschlägig beschieden worden. Das Finanzministerium
soll die Erlaubniß befürworten., das Mnisteririm

des Innern aber dagegen sein. Das. entscheidende
Wort liegt bei dem lehtgeuaunten Mitreise-rinnt,
Petitionirt hatte das Börsenssvmitå und zu diesen?
Behufe das Mitglied des Comiiös nach St. Petersbszirg
gesandt. Die Stadtverwaltung hat seineBitte durch;
Vermittelung des Heu. Gouverneurö an gzeigzretemOrt zu Gehtdr gebracht Wenn sent n Ist bald
Hilfe kommtjsptoird unser riesiges Haferlagerszvserdeze
den, obgleich der Hafer fast ausnahmslos gut und

ist. Aber das beste Getreide bekommt narb
lage-Ei . Lagern beiden; schönen Frühlingswetter
Geruch und auch Schimmel; es sollen schon einige
Mengen solch’ eingegangenen Haferz um tveitere
Verderbniß zu vermeiden, zu niedrigem Preise ver-
kauft worden sein. An eine zweckentsprechende gründ-
liehe Bearbeitung ist aber bei den Biengen, die hier
aufgespeichert find, nicht zu denken. . «. i ·

St. Petersburg, 28. März. Die Lage
in De utsehlan d unter dem neuen Course ist
heute wiederum Gegenstand der Erörterung in den
Rcsideuzb1atte:u. unt« uudekem werdet: sie Irre-Iz-
lichteit einer Auflösung des« preußischen Abgeordne-
tenhauses und deren etwaige Resultate« ins Aug;
gefaßt. »Wenn roirklichis äußert sich; die »Wer-e Zeit«
zu dieser Frage, »Neuwahlen unvermeidlich erscheinen
sollten, so werden sie zum Siege der liberalen
Parteien und zur Bildung eines neuen Minie
fleriums mit Miquel und v. Bennigszetg «an
der Spitze führen. Kaiser Wilhelm Il.· mühte
mit Hilfe eines rein liberalen ikcabinets regieren.
Et ist allerdings möglich, daß er vor einer solöipjen
Perfpeetive bei den bekannten Eigenheiten seinejso
inrpulstven und empfänglichenckshsarakters nicht zu·
trieb-reicht, wie er aus; zu Beginn seiner Regierung
nicht vor dem Gedanken zurückgeschreckt ist, die Ar-
beitersslassen durch eine Arbeiter-Reform den Händen
der Socialisten zu entreißen. Jn Deutschland fragt
man sieh jedoch nicht ohne Sorgen, wie lange« eine
solche neue Richtung degiungen Deutschen Kaiser«
sieh behaupten wird, un»d"mit" Ausnahme« einiger we»-
niger voreingenommener Optimisten glaubt NiemandIiikliiksestigkkikderInstituts« jener « eventuellen spkaäss
folge; des Grafen Eaprivi nnd des Grafen Eulen,-
burg. Solche Befürchtungen sind vielleicht übertrie-
ben, aber sie rufen Einem unwillkürlich ins Gedächt-
niß zurück, daß, Graf Caprivi in seiner letzten Rede
von einer noch fortdauernde-n« Krisis in Deuischland
sprach« Sehr Viele beginnen seht sich diesrage vor-
zulegen, ob diese Krisis nicht an dem Tage ihren
Anfang genommen hat, wo Fürst Bismarck von sei«
nein Amte und der langjährigen Leitung der Staats·
geschiifte des durch sein geniales Wirken geschaffenen
Reisehes der Hohenzollern zurücktreten mußte« -—

e
« J s l a u d. ; «

Dorpuh TO. März. Der «Reg.-Anz.« ver«
öffentlich! nachstehende Mitiheilrinw ,Die Rechte
und Vergiinstignngen binsichilich der
Pensionen und einmaligen Untersiütznngety sowie
dinsichilich der Ioriseßung des Dienstes nett-Ablauf
der II: und svjährigen Fristen, welche den Pro-
fessoren der russischen Universität» auf Grund
des Universitätbsiaiuts vorn Jahre 1884 eingeräumt
sind, werden aus die Professoren des St. Petersburs
ger und— des Nespinschen bistsrischiphilologiscben Jn-
stituis und aus das Denridoiefsche juristische Lyeenni
soivkts III-f diejenigen Professoren der U ni re rs i t äi
RAE-spat ausgedehnt, welche ·in ru s s ischer
Optische« Vorlesungen halten. Die Direeioren der
genannten Jssiiiuie nnd des Lyeeums werden hin-
slchili0,»de;x. is Rede stehtudsu Rechte such bei ZU·-
eder Dssährigenr Dienst den Professoren gleichgestellt,
erwerben aber nach sojähriger Lehrthätigkeit das
Recht aus eine Pension von 3000 Mal» wenn ste
die— von ibnen bekleideten Posten verlassen«

—- Zu der jüngst nach den Residenzbläiiern
sebrachien Meldung über die Reso rm de 3
Steu er- S V stern s wird der »Wer. Z." ge·
schrieben: »Es handelt sich nicht um eine Reform
des, Steuer-Systems überhaupt, sondern nur um
eine solche der Grundsteuek hierbei ist der Aus«
gangspunct auch nichi die S ia atsgriindsieuey

sondern die landschaftliche Grundsteuer
in den Gouvernements, die diese Selbstverwaltungs-
Organisation besißem Während ftzt die Schätzung
(Kaiastrirung) des Grundbesitsss der Landschaft allein
überlassen ist, soll sie nach« dem Project, das dem
Reichsrath bereits vorliegt, in Zukunft nur mit
Heranziehung der Staatsregierung (Steuetinfpecs
toten) erfolgen. Diese neue Art der Gchätzung
hat in soweit aus die Staatagrundstkuer einen Ein-
fluß, als diese bekanntlich nach der für die Land-
schaft geltenden Steueretnschätzung des Grundbe-
fitzes vertheilt wird. — Ein zweiter wichtigir ;

Grundsatz der Reform ist, daß nach Analogie« des z·
in Betreff der Besteuerung sder Handelss und Oe« s
merbescheine sum Besten der Latidschaft geltenden
Modus auch für die landschaftliche Grundstener
eine Maxlmalgrenze des Steuersaßes eingeführt "

werden soll« ·
— Im St. Peterdburger Appellhof kamen, wie«

der »St. Bei. He« berichteh am A. d. Witz. die
Appellationstlagen der lntherischen
Pasioren Roman v. Sengbusckh Gotthold
Küster, Leopold Krügen und Friedrich Mir-Z!
sing, welche laut Art. IS'« des Strafgesetzduchrs
verurtheilt worden sind, zur Verhandlung. Die-Es?
richtsvalate bestätigte nach Prüfung der Ange-
legenheiten die von den detr.sBezirksgerichten gefäll-
ten Urtheil» laut welchen die angeklagten Pastoren
auf verschiedene Zeit vom Amte zu entfernen sind.

A Wer: o, is. März. Am Donnerstag, « den
is. d. Mit» traf mit dem Abend-Zuge der Or.
Procureur des Bezirksgeriehtz A. N.Posn a ns ki-
von Riga aus in Werte ein«-tm am nächstfolgenden
Tage die ihm untetstellten Biljirrden zu revtdirem "

Jn Riga traf, wie dieIE;»,J,-;Düna-Z.« berichtet,
am Sonnabend Kammerjunker Gras B o b r i n sit
von dem Allerhöchstensspsxothstandwsomitö ein. Graf·
Bobrinskt sollte am Olbeetldnach St. Petersburg ab«
reisen, nachdem er die nöthigen Anordnungen für
den Empfang der dritten Ladung Mehl für die Nospthzs
Ieidenden getroffen hatte. Der Graf wird« Seid
Ankunft - des sampseMtzcdnemnngVssitttÆgfsusåxngY
gen sein. -

In srensburg wurde der am is. d. Mit.
eröffnete Landtag der Oeselschen Ritter'-
schast bereits am Do. d. MS. wieder geschlossem
Auf demselben wurden, dem »Urenob. WochbM
zufolge, gewählt: zu Liindtäthent E. v. Rehekampsss
Parraomets und Baron A. Buxhöwdenstkutwastz
zu Convents-Deputirten: A. v. Güldenstubbestlieus
Carmel und Baron L. FreytaghsLoringhovemPajos
nidiQ An Stelle des citat. Landrathd C. v. Pol!
wurde als OberkirchenksVprsteher Landrath H. v.

Und selbst gegen diese (Besehle) kann die Thä-
tigkeit deb Dieners sich auslehnen, wenn zum Bei-
spiel der Krampf unsere Muskeln qualvell zusammen-
zieht. Aber der Schmerz— ist derRus nach Hilfe
und Beistand, wenn die lebendige Körpersunctien
die Herrschast über die todte Materie verloren hat,
was wir als Krankheit unseres Vasallen empfinden.

Nach Illem müssen wir den Körper zwar als eis-
nen Theil unsere« Seins anerkennen, aber doch als
etwas uns selbf Fremde-b.

» Jst nun wenigstens die Seele das eigentliche Jst,
ein einziges untrennbarei Ganze?

Jn langsamer Entfaltung steigt die· Vernunft zu
immer größerer Vervoilkommnurig bis ins Alter· em-
por, sp lange der Körper sie nicht im Stich läßt.
Das Urtheilsvermdgen iwäedst mit-der Fülle der Le-
densersahrungem aber fretlich das Gedächtnis, dieser
Handlanger de« Denkens, schwindet schon früher, oder
verliert vielmehr die Fähigkeit, alleb Angeeignete ans
srühesier Jugend, crlerntes und Ersahrenes in tausend
Schubsäedern anszubewahrem die sieh dem Geiste» zur.
augenblicklichen Versetzung öffnen. ,

Es ist ja nicht in Ibredg zu stellen, das das Als.
ter est siumpssinnig erscheinen. leis, aber an eine
wirkliche Verdunkelung der Vernunft sann ich nicht
glauben, denn sie ist ein lichter Funke des; Gdttliedem
undeselbst beim Jrrsinn tritt er wohl nur änferlich
hervor. Kann doch der Taube, der ans einem völlig
verstimmten Instrument ganz rtchtige Roten ansehligh
sich seines correcten Spieli bewußt sein, während Alle
außer ihm» nur wirre Miiklänge bbren

Die Vernunft iß durchani souverän, sie erkennt
keine sutpritätsiiber sich: keine Gewalt, wir selbst
Uschh kam! sie zwingen. sür nnrichtig anzunehmen,
was sie als wahr erkannt bat.

B par« ei mnova !

Der dentende Geist schweift. durch die endlosen
Ferkkkp der leuchtenden Sterne, er wirft das Genkblei
aus in die uuergtünbliche Tiefe des kleinsten Lebens,
nirgends findet et Grenzen, aber äberall die Regel,
den Unmittelbare-i Ausdruck des göttlichen Gedankens·

Der Stein sällt aus dem Sirius nach demselben
Geseg der Schwere wie auf der Erde; dem Abstande
der Planeten, der chemisehen Misehung der Elemente
liegen arithiuetische Verhältnisse zu Grunde, und über-
all ergeben dieselben Ursachen dieselbe Wirkung. Nir-
geuds Willkür in der Natur, überall Gesetz.

Zswar den Ursprung der Dinge vermag die Vernunft
nicht zu erfassen, aber nirgends seht sie tm Widerspruch
mit der Regel, welche Alle leitet. Vernunft und
Weltordnung sind rotes-dem, sie müssen gleichen Ur-
sprunges sein. « » "«

Auch wenn die Unvollkommenheit alles Erschaß
senen die Vernunft aus Wege sührt, die »von der
Wahrheit set-isten, ist i Wahns-it vixmkpchiizkzziuzv
ges· Ziel. » »

·

»

«

So tritt den freilich die Vernunft in Wider-
spruch mit manchen ehrmürdigen Ueberlieserungem
Sie sträubt sieh gegen das Wunder, »des Glaubens
liebstes Kind-«, sie kann sieh nieht überzeugen, daß
die Allmacht nöthig. haben sollte, um ihre Zwecke. zu»erreichen, in Einzeklsälleu die Gesetze der Natur aus-
zuhebem welche diese in Ewigkeit regieren. Doih
richten sich die Zwelsel nicht gegen die Religion, son-
dern nur gegen die For-m, in welcher sie uns dar-
gebracht» ist.

Das Christenthum hat die Welt aus der Bar-
barei zur Oefitiung emporgehoben. Es hat in hun-
dertsährigem Wirken die Sklaverei beseitigt, die Ar-
beit geadeli, die Frau emaneipirt und den Blick in
die Ewigkeit geöffnet. Ader war es die Glaubens-
lehre, dad Dogmen« »in-lebet diesen Segen schuf?
Man kann sieh üderslleö verfäudigew nur nicht
über Dinge, an welche das menschliche Begrisssveri
mögen nicht heranreiehtz und gerade über solche Be-
grisse hat man 18 Jahrhunderte hindurch gestrittem
hat die Welt verheert, von der Vertilgung der Aria-
ner an, dutch dreißigjährige Kriege bis zu den
Scheiterhausen der Jnqutsitiom und was ist das
Ende aller dieser Kämpfe? —- derselbe Zwiespalt der
Meinungen wie zuvor!

Wir können die Olaubendsähe hinnehmen, wie

man die Versicherung eines treuen Freundes hin-·
nimmt, ohne sie zu prüfen, aber der Kern aller Re-
ligionen ist die Moral, welche sie lehren, am rein-
sten und erschöpsendsten die christlicha

Und, doch, spricht man achselznckend von einer
trockenen Moral und macht die Form, in welcher sie
gegeben, zur Hauptsache. Jch fürs-hie, daß der Eife-
rer auf der Kanzel, welcher überreden ihm, wo er
nicht überzeugen kann, die Christen aus der Kirche
hinauspredign « » «

Ueberhaupy sollte nicht jedes fromme, Gebet, möge
es nun an Buddha, an Allah oder Jehova gerichtet sein,
an denselbenGott gelangen, außer dem es jakeinen giebt?
Hört doch die Mutter die Bitte des Kindes, in yet-»
eher Sprache, esauch ihren Namen« lallt. ·

Die Vernunft sieht nirgends im Wldersprilch Mit
der Moral, das» Gute ist schliesslich« auch das Ver-
nünstige, aber danach zu handeln, hängt nicht von
ihr ab. Vier entscheidet die herrschende» Seele» die
Seele« des Empsikiden»s, das Wollen und Handeln.
Jhr allein, nicht den beiden« Vasgllkty bat Gott das.
zweischneidige Schwert des freien Willens geschenkt,
diese Gabe, welche nach der Schrift zur Seligkeit
oder sur Verdammniß führt. . «

«
Aber auch einsicherer Raihgeber is! uns beige-

ordnet. Von uns selbst unabhängig hat er seine,
Vollmacht don Gvtt selbst« Das Gewissen ist der,
unbestechliche und unfshlbare Richter, welcher sein
Urtheil in jedem Augenblick spricht, wo wir ihn
hören tvollen, und dessen Stimme endlichn auch« Den
erreicht, der sich ihr verschließt, wie sehr er fichxfdas
gegen sträubi. «

Die Sehne, welche die menschliche Gesellschaft
sich gegeben hat, ziehen nur das Handeln vor ihren
Rkchtststuhh nichi auch das Denken und Empfind-u-
Selksst die derschiedenen Reltgionm fordern Anderes,
bei anderen Völkern. Sie verlangen die Heiligung
hier des Sonntags, dort des Sonnabends. oder FUL-
tags. Die eine erlaubt Genüssy welche· die andere
verbietet. Ohnehin bleibt« zwischen Erlaubten: und
Verbotenem noch ein weiter Spielraum nnd eben

Ierittetox
Aus Motttks Denktoürdigkeitem

Soeben ist ein neuer Band der hinterlassenen
Schriften des Generalfeldmarsehails Grasen Moitle
erschienen. —- wohl der interissantcste unter den bis-
her verösfentliehten Blinden. Jn Naehstehendem
lassen wir das vielleicht bemertenstverthesitz je-
denfalls· aber zur Kennzeiehnung des reichen Gemü-
thee und Geiste« es« Schtachtenveurece wskthvouste
Ctück aus diesem Bande folgen. Es· ist eine reli-
gisssphilososshisihe Betrachtung unter dem Titel
Mrostgedauken über das irdische und
Zuversicht auf das ewige Lebens« Moltte
hat diese Betrachtung» wiederholt uingearbeiteh bis sie
sehlieslieie im October IRS, wenige Monate vor
seinem Jede, in Treisau ihre atlendliehe Form erhielt.
Sie lautet:

««

Der Mensch fühlt sieh als gesehlossenes Gange,
gesondert von der übrigen seit, und gegen sie äu«
feriiih degrengt durch die körperliche hüte, welcher
hier auf Erden der czszeele zur; Lssohnung dient.

Dennoch mselzte ich in diesem Ganzen Funktionen
erkennen, die, innig verbunden und von der Seele
behxrrsthh doch eine selbstsndige ist«-isten; haben.

Ins dem Dunkel unserer Entstehung entwickelt
sieh der Iörper zuerst. stastlos arbeitet sein· Natur
an dem Wachsthum des Kindes und bereitet schon
in ihm die Wohnung für höhere Organe vor. Die
Ilme (den Höhepunkt) der Volltommmhett erreicht
der Körper sehen vor der Hälfte seiner Dauer, und
aus dem Uebers-has seiner Kraft erweckt er neues
Leben. Von da an Abnahme und nur noch das
mühsame Streben nach Erhaltung des eigenen Be«
seitens. . ·

Während vielleicht eines Dritttheils unseres Da«
seins, während des Sch1afes, empfängt der Leib keine
Befehle seiner Beherrscherim und doch pulsttt der
Dergsehlag ununterbrochen, die Stoffe rveihseln und
der sthmungsproceß vollzieht sieh, Alles ohne unser
Wollen. «

M 75. 18922Montag, den 30. März m. April)
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Einem anderen Blatt, den »St. Bei. Wed.«, scheint
es bei der ganzen Lage der Dinge schließlich das
Beste, daß das Abgeordnetenhaus so bald wie mög-
lich aufgelöst werde: ,,Vielleicht eröffnet der Ausfall
der Neuwahlem .über welchen ja kein Zweifel obs-al-
ten kann, den Männern der neuen Aera wenigstens
die Augen über die realen Resultate ihrer Regierungs-
thätigteit ohne den Fürsten BismarckM

i —"Auie25.«d. Mir. sank: in St. spetersburg eine
Kirch en-P—arade des LeibgardmRegiments zu
Pferde im Allerhöchsten Beisein statt. Um 12 Uhr
trafen Ihre KajfsM ajestäten mit JhMl Kak-
serlichen Hoheiten dem Thronfolger Cäsarewitsch
und der Großfürftin Xenia Alexandrowncy Höchst-
welche an diesem Tage ihr U. Geburtsfeft feierte,
ein. Nach der Parade fand im Winterpalais ein
Dejeuner statt, zu welchem sämmtliche Officiere des
Leibgarde-Regimeuts zu Pferde befohlen waren· und
um 4 Uhr Nachmittags geruhten Jhre Majestäten
der Kaiser· und die Kaiserin auf Warscharrer
Bahn na"»th Gatschina zurückzukehren. «

· -- Der Finanzministey Wirst. Geheimrath
Wuchs-gravis« ichksist die ·,St. Per»i.;«Z-Z.«,
ist, aus Gzastschina zurückgekehrh heute am A; März
ernstlich erkrankt. He. hohe Exeellenz fühlte siYbereits gestern unwohL .

«—- Die »Mosk. Weh« berichten, daß der Präsi-
dent des Minister-Comit6s, Wirst. Geheimrath
v. Wange, eine mehrmonatige Urlaubsreise ins
Ausland antrtttx «

—- Dee Wirst. Geheimrath Staatssecretär B. P.
Ma ns surow, Mitglied des Reichsraths, ist, der
»St. Dei. Z.« zufolge, nach Riga abgereist

-«- Dgetor OF. Grin e w ez kt, welcher durch
seine Forschungen in unseren nordischen und nord-
bstlichen Grenzmarten bekannt geworden ist und in
derzletzten Zeit Chef des« AnadyrsBezirks im fernen
Osten war, ist, wie die »New Zeit« meldet, auf
der NeusMariensStation an: Stillen Ocean vor
kurzem geworden. L. FXGrinewezti hat an mehre-
ren wissenschaftlicher! Ezpediiionen theilgenommem
So an der Expedition des Dr. B u n g e an die
Mündung der Lena und an der Expediitom welche
von der Rats. Geographifchen Gesellfchaft unter Lei-
tung des Lieutenants Andresew nach Nowaja Semlja
ausgerüstet wurde. Auf der Jnfel Nowaja Semlja
hat der Verstorbene über »ein Jahr zu wissenschaftli-
ehdn Zwecken verbraeht Er ftarb in der Blüthe sei-
ner·Jahre, noch bevor er das 40. Lebensjahr erreicht
hatte. . «

«—- Für das M. N. Murawjew-Denkmal,
das dem bekannten, Paciftcator des West-Gebietes in
Wilna errichtet werden« soll, sind bisher bereits
21,000 Abt. im ganzen Reiche gesammelt worden. Das
Denkmal soll am lomjährigen Geburtstage des
verstorbenen Grafen —4 den l. December 1896 —

in Wilna enthüllt werden. .
«— Das Puehertssche Mehl soll öffentlich

versteigert werden. Nicht das ganze Quantum übri-
gens soll auf diese Weise in Umlauf gebracht wer-
den, denn ein Theil wurde bereits zur Schweine-
sütterung nach Finnland ausgeführt; von dem Rest
ist nun das« Allerbeste —- die Partie von Berends its-Co.
aus Libau ——, abgesondert worden und zur Versteii

hier erhebt mit feinere-i— Gefühl das Gewissen feine
Stimme« Essagt uns, daß jeder Tag dem Herrn
geweihtsein sollte, daß felbst der erlaubte Zins, vom
Bedrängten erhoben, unrecht sei —- mit einem Wort,
es predigt die Moral in der Brust von Christen
und Juden, von Heiden nnd Wildem Denn selbst
bei den ungebildeisten Völkern, denen das Christen·
thum nicht leuchtet, stimmen die Grundbegrisfe über
Gutes und Böses überein. Auch sie erkennen Tren-
bruch und Lüge, Verrath und Undank für schlecht,
auch ihnen is dasiBand zwischen Eltern, Kindern
nnd Verwandten heilig. Es ist schwer, an die allge-
meineserderbthelt des Menfchengeschleehts zu glau-
ben, denn wie ssehr auch von Rohbeit und Wahn-
oorstellungen verdunkelt, liegt doch in jeder Mensehens
brnst der Keim zum Guten, der Sinn für Edles
und Schönes, wohnt in ihr das Gewissen, welches
den rechten Weg zeigt. — Giebt es einen überzeu-
genderegn Beweis für das Dasein Gottes, als dies
Olllen gemeinsame Gefühl für Recht« und Unrecht, als
die Uebereinstimmnng eines Gesetzeh wie in der Pllysis
schen, so in der moralischen Welt; nur daß die Natur
diesem Gesetze unbedingt folgt, dem Menschen aber,
weil frei, die Möglichkeit gegeben ist, es zu berichten.

Körper und Vernunft dienen der herrschenden
Seele, aber sie selten. auch ihre selbständigen Forde-
rungen, sie sind mitbestimmend, und so wird das
Leben« des Menfthen ein steter Kampf mit sich feil-s.
Wenn dabei nicht immer die Stimme des Gewissens
die Entschließung der so vielfach von äußeren: und
innerem Widerskreit bedrängten Seele entscheidet, so
miissen wir hoffen, daß der Herr, welcher uns un·
oollkommen schuf, nicht das Vollkemmene von uns
fordern wird.

»Denn wie Vieles stürmt nicht bei seinem Han-
deln auf den Menschen ein, wie verschieden sind schon
seine ursprünglichen Naturanlagem wie ungleich Er-
ziehung und Lebenslage! Leicht wird es den vom
Elück VcVpkzUglcU, dctl techten Weg einzuhfllfeky
kaum daß die Berfuchung wenigstens zum Verbrechen,
an ihn herantrittz fchwer dagegen dem hungernden,
ungebildeten, von Leidenschaften bestürcnten Menschen.

gerung leestimmt Taxirt ist das Mehl aus 11 Abt.
25 Kote. pro Pudz es wird nach den ,,Birsh. Weh«
nur in Partien von wenigstens 50 Kuls versteigert

Aus Pleskau wird der »Düna-Z.« unterm
W. d. Wie. geschrieben: Jm Zusammenhange mit
der« Dislocirung von Trupp-In in den Ostseepro-
vinzen stehen die Veränderungen, die mit dem in
Pleskan stationirien Militär vor sich gehen.
Bisher standen hier seit dem Jahre 1877 das 146.
Zarizynsche Regiment und ein Reservebataillom
Nun wird das Zarizynsche Regiment nach Jamburg
versetzt und das Reservebataillom aus dem ein
volles Regiment (Nr. Los) sormirt werden soll,
geht nach Helsingsorä An die Stelle des bisherigen
Militärs komme-n das 93. und "94. (Jrkutskische
und JenissetBkischeJ Regitnent zaus Finnland nach
Pleskan Zugleich sollen hier ein Brigadk und ein
Divisionsstab untergebracht«werden. Da die hie-
sigen ·K«asernH nicht genügend sind, eine o große
Zahl von icitärs aufzunehmen, zd ein
Theil der ten bei den Einwohnern
eirtquarti"er"t. « . «

« Politische: Tage-betten. » «

Den so. März (11. April) l892.
Es wimmelt von Nachrichten über auarehistische

Vorgänge: aus Berlin und Wien, Paris, nnd
Madrtd, Brüssel und Rom, Lissabon und London
kommen Meldungen, die sieh aus Anarchisten oder
wenigstens aus Gerüchte von anarchistischen Anschlägen
beziehen. Das, was in tetzter Zeit thatsächlteh von
ihnen ins Werk gesetzt worden, ist ja nach keiner
Richtung hin imponirendz selbst in Paris, wo sie
noch Die relativ größten ,,Ersolge« erzielt haben,
scheinen sie Vorab doch nur mit recht bescheidenen
Mitteln gehandelt zu haben und dazu als eine
kleine Verschwörer-Bande, die mit der Masse der
Bevölkerung keine Fühlung gehabt hat.. Dagegen
muß der Verdacht, da÷ diese AnarchistemBanden in«
Paris, Madrid, Barcelonm Rüssel, Walsall Eng-
land) u. s. w. unter einander in gewisser Beziehung
stehen, die sehr ernstliche Aufmerksamkeit der Re-
gierungen aus sich lenken -— umso mehr, als der
bloße Verdacht des irrte rn atio nal e n Charakters
dieser Dynamitarden durch» die» Agramer Depesche
unseres heutigenzBlattes zum· Range einer That-
sache erhoben wird: in dem relatiVxv til-gelegenen
Agra m sind Briesskhasten vorgefunden; worden,
welche die Verbindung des dort verhasteten Anat-
chisten mit den HGenosseM in B elgie n, Fr ank-
r ei ch und der S eh w e iz ,,zweiselloo nachweisen?

Somit handelt es sich um einen i ntern atte-
nalen westeuropäischen Gistbaum, dem-es möglichst
zeitig und in möglichst gemeinsamem Vorgehen die
Wurzelkraft zu entziehen gilt. Eine solche g e m ein-
same Action gegen den Anarchismus
wurde in der Presse verschiedener Länder schon ge-
legentlich der Ausweisung von etwa 50 ausländischen
oder richtiger wohl h e t m at h l o s e n Anarchisien
aus Frankreich erörtert. »Es erhob sieh ganz von
selbst die Frage: wohin mit der Freud 's» wohin mit
diesem Halbhundert Llusgewieseney nach denen Nie-
mand sich sehnt? —- Jn England ist diese

Dies Alles muß bei Abwägung von Sehuld und
Unschuld vor dem Weltgericht schwer in die Wang-
srhale fallen, und hier wird Gnade zur Gerechtigkeit;
zwei Begriffe, die sieh sonst ausschließen.

Es ist schwerer, das» Nichts als das Etwas zu
denken- zumal dies Etwas doch einmal da ist, schwerer
das« Aufhören als »die Fortdauer. Unmöglich kann
dieses Erdenleben ein letzter Zweck sein. Wir haben
ja nicht um dasselbe gebeten, es ward uns gegeben,
auferlegt. Eine höhere Bestimmung müssen wir
haben, als etwa den Kreislauf dieses traurigen Daseins
immer wieder zu erneuern. Sollen die, uns rings
umgebenden Räthsel sich niemals klären, an deren Lö-
sung die Besten der Menschheit ihr Leben hindurch
ges-VI? Wozu die tausend Fäden— von Liebe und
Freu oberst, die uns mit Gegenwart und Ber-
gangenheit verbinden, wenn es keine Zukunft giebt,wenn Illes mit dem Tode aus ist. » .

Was aber kann in diese Zukunft hinübergenonp
men werden? » » , .

Die Funktionen unseres irdischen Kleides, des
Körpers, haben aufgehört, die Stoffe, welche ja schon
bei Lebzeiten beständig wechseln, treten in neue-he-mische Verbindungen, und die Erde hält Alles fest,
was ihr gehört» Nicht das Kleinste geht verloren.
Die Schrift« verspricht uns die Auferstehung eines
verklärten Leibes, und freilich läßt sieh ein Sonder-
daseiu ohne Begrenzung nicht· denken; dennoch ist
unter dieser Berheißung wohl nur die Fortdauer der
Individualität zu verstehen, im Segensatz zum Pau-
theismud

,

Daß die Vernunft und mit« ihr Alles, Yrvas wir
an Kenntniß und Wissen mühsam erworben, uns in
die Ewigkeit begleiten wird, dürfen wir hoffen, viel-
leicht auch die Erinnerung an unser irdisches Da-
sein-. Ob wir das zu wünschen haben, ist eine an-
dkts FAUST· — WIT- tvenn einst unser ganzes Leben,
unser Denken und Handeln vor uns ausgebreitet da
läge Utlb W« MM fskbst unsere eigenen Richter wür-
den, unbesteehlieh, erbarmungslosk

Aber vor Allem das Gemüih muß der Seele ver·
bleiben, wenn sie unsterblich ist. Die Freundschaft

Ungelegenheit bereits im Parlament zu! Sprache
gebracht worden. Ja Beantwortung einer wohl von
ihm selbst bestellten Anfrage gab im Unterhause der
Staaisfecretär des Jnnern, Matthsws, die Erklärung
ab, ihm sei keine Naehricht darüber zugegangen, daß
Frankreich die Mitglieder der Verbrecherclassen aus-
gewiesen habe oder sie auszuweisen beabsichtige.
Sollte jedoch eine derartige Action irgendwie wahr-
scheinlich werden, und sollten diplomatische Vorstel-
lungen zu deren Verhinderung unwirksam sein, so
würde die englische Regierung nicht zögern, weitere
etwa— erforderliche Maßregeln beim Parlamente nach-
zusuchem Englisehe Blätter hoffen, daß die fra n-
zöf is ch e Regierung diese Mahnung beherzigen
und geeignete Maßregeln ergreifen werde, um mit
ihren anarchistischen Verbreehern innerhalb ihrer
eigenen Landesgrenzen fertig zu werden. s—- Die
«Times« sehen gleichwohl voraus, daß eine große
Anzahl der Ausgewiesenen »den Canal passireu und
eine Zuflucht in London suchen wird. Das City-
Blatt fordert angesichts dieser Perspective die Polizei
dringlich auf, diese gefährlichen Giiste scharf zu über-
wachen, und schlägt vor, Jedem von ihnen im Mo-
ment ihrer Llussehiffung ein Exemplar des englischen
Gesetzes über Explosivstofse in allen möglichen Ueber-
setzungen aushändigen zu lassen. -— »Ja der Thais!
sagt auch der »Damit E·orr.« sehr mit Recht, »is1 es
Pflicht je d e r Regierung, gegen die anarchistischen
Verschwdrerrücksiehtslos vorzugeheiy und wenn feßt
England und Frankreich gleichzeitig entsprechende
Maßregeln ergreifen, so ist nur zu wünschen, daß
der Eifer in der Verfolgung dieses gesellsehaftliehen
Geschwürs auch nachhaltig bleibt und nicht alsbald
wieder erlahmt, wenn. die unmittelbare Gefahr be-
seitigt erscheint. hervorzuheben ist, daß die Aus-
weisungsbefehle der französischen Regierung in der
französischen Presse die einmüthige Billigung selbst
der vorgeschrittensien radiealen Organe gefunden haben«

Jn Deutschland scheint für den Herbst dieses
Jahres eine neue große MilitänVorlagein
Sieht zu» stehen. So schreibt die »Post«: »Der
Reichskanzler Gras Caprioi bereitete in der bekannten
ReichstagNSißung vom· A. November v. J. das
Haus auf einen Erim-Entwurf vor, welcher mögli-
eher Weise im nächsdetrxWinter zur Vorlage kommen
sollte und als dessenkxjkzsweck die Ausnutzung der stei-
genden Bevölkerungsziffier des Reichs zur Stärkung
der Wehrkraft hingestellt wurde. Man irrt wohl nicht,
wenn man» annimmt, daßdie Vorarbeiten fürdie
dadurch bedingte deeresverftärkung bereits im erheb-
lichen Fortschreiten sich befinden und die Einbringung
des Geseßentwurfs mit dem Reichshaushaltsscßtat für
1893X94, also imnächsten Herbft sicher, bevorsteht«

Die Sehn-Ue, welche die leßte N e ich sta u zier-
Krisis heraufbeschwoy ist noch nicht durch einen
luftreinigenden Windzug verscheucht worden, viel-
mehr behauptetsich noch immer die Krisis-Atmosphäre.
So hält sieh andauerud das durch die Vertagung
der Feststellung des MinistetpräRenten-Gehalts ver-
stärkt eeufgetauchte Gerücht, G raf Caprivi
werde definitiv von seinem Posten zurücktreten.
Zunächst wird Graf Caprivi einen Erholungs-Ur-
laub antreten und insbesondere zur Cur in Carls-
bad weilen, von— wo er, wie— in parlameniarisehen

zwar beruht auf Gegenseitigkeit, bei ihr spricht noch
die Vernunft mit, aber die Liebe kann bestehen ohne
Gegenliebe Sie istdie reinste, die göttliche Flammeunseres Wesens. « i

Nun sagt uns die Schrift, wir sollen vor Allem
Gott lieben, ein unsichibares, uns völlig unfaßbares
Wesen, welches uns Freude und Glück, aber auch
Entbehrung und Scheuer; bereitet. Wie können wir
es anders, als indem wir seine Gebote befolgen. undunsere Mitmenschen lieben, die wir sehen und ver-
stehen! «

Wenn, wie der Apostel Paulus schreibt, einst
der Glaube in die Erkenntnis die Hoffnung in die
Ersüllung ausgeht, und nur die Liebe besteht, so dür-
fen wir hossen, auch der Liebe eines milden Rich-
ters zu begegnen. .

Greises-u, im October 1890. Or. M.

sessigsaltigek
Die Franks. Z.« bespricht die Ergebnisse

der Prüfung der Lauffenssrantfurter An-
lage für elektrische Krasiübertragung
seitens der PtüfungsMommission und sagt: Der
Krasiverlust aus der ganzen Strecke, einschließlich des
Verlustes bei doppelter Transsormatiom beträgt nicht
rnehr als 18—20Ø ; es ist dies ein auch« die weitest-
gehenden Hoffnungen bedeutend aibersteigendes Er-
gebnis, von welchen: die Welt oder Technik in und
außerhalb Denischlands mit großer Befriedigung
Kenntnis nehmen wird.

—- ,,Ganz Paris« wallsahrtetzu dem Kell-
n e r. L h e r a u t , welcher als Hauptheld bei der Er«
greisung des Dynamitsdelden Ravachol summte.Elegante Eqtripagen rollen unausgesetzt vor die Thürder bescheidenen Wirthsehash Herren und Damen der
besten Gesellschaft lassen fich dort blicken und ein
wahrer Coldregen ergießt sich in Gestalt von Trink-
geldern in die Hände des so rasch berühmt gewor-
denen Kellnerh dessen Qlutograph bereits das Selbst-
schristewAlbum mancher Pariser» Dame zieren toll.

- Lustige Erfindungen. Die,,tkl. Presse«
in Frankfurt schreibt : Herr Heinrich L a t te m an n,
der kühne Luftsehisfer und Abstürzley hat seine Win-
terrnuße, die er in unserer Stadt zubraehty zur Aus·
führung zweie: Erfindungen beruht, die siir die Lust-
schissfahrt epochernaehend zu werden Versprechen. Die

Kreifen verfirhert wird, nicht mehr als Reichskanzler
heimkehren dürfte. —- Die ·Nat.-Z.« tritt zwardiefeu ;
Gerüchten entgegen, doch wird ihr Dementi bezwei-
feli. F— Ali Nachfolger des Grafen Caprivi werden
der neue Ministerpriifident Graf E u l e n b u r g,
ferner Graf W al d e r f e e und der elfaßsloihrins
gifche Statthalter Fürst H oh e nlo h e genannt.

»

Auch in den deutschen Parteien, vor Allem aber
in der confervativen Partei, machen» fich
die Nachwirkungen der Kanzler» Eultusministers und «

Schulgefitzisirisis in fchärfster Weife geltend. Der
bisher mehr verstcckt geführte Krieg zwischen -- der ·
Kreuzzeitungssspartei undden gemäßig-
ten Confervativen unter-v. Helldorfftreibt
dem endgiliigen Bruch, dein Z e rf a l i» d e r e o Ufer-
vativen Partei in zwei sich entfchieden gegen-
über stehende Flügel entgegen. Nachdem der kein;
nniiiknin hohe: Gunst stehende He. n.der .,-,·Eonferv. WpchschM Ewider die;
über die Bestaitung der SchulgefetzWorlage sich ver«
zehrenden KreuzzeitungOMänner aufs entfchiedenste
Frond gemacht und mit der »Herbeiführung einer rein·-
richin Scheidung« gedroht Wie, iß nnkn festeste-frei
äußersten Rechten die AntworKnicht« lange schuldig
geblieben: » Her: v. Helldoiff möge doch nur gehen
mit feinem ,,confervativen ByzantinismuM Nun«
mehr hat denn auch die eonfervaiive Partei des
Herrenhaufeö mit 35 gegenzuur 2 Stimmen ..-befchlof-sen, »dadMitglied rkHeiidsorff zumAuh
tritt aus der Fraction aufzufordernE

Dem Fürsten B i s m a r ckpift die recht strapa-
ziöfe Feier feines 77. Geburtstag« sehr· gut bekam-H
men. —- Die Zahl aller zum Geburtstckge leis-gelau-
fenen T e l e g r a m me hat »die Ziffer« 17000 Cl)
erreicht. · - ·

Zu den neuesten Berliner Verhaftungen
meidet der Berliner »Hei-nd« unterm Donnerstag
in Kürze: Gestern haben in Berlin wieder mehrere
Hausfuchungen nach anarehi stisehen Schriften
und in Folge dessen mehrere Verhaftungen stattgn
fanden. Unter den Verhafteten befindet sieh der
jugendliche Kaufmann Simvnfohnz auch« der Buchs
dinder Engel, welcher Inhaber eines kleinen Ceschilfts
ist, soll verhaftet worden fein. s · Es?

Ueber einen polnifehisanarchisiisfskhen
Ueberfallin Pvsen meidet eine Berliner-Wes·
pesche der »New. Tel-.-Ag.« wars. April: Dst De«
kjan P v n ims li in Koscielec bei Jnovraelaw wurde
in seiner Wohnung von -4 verklseideten Männern
üherfallen, welche ihm im Lluftrage der peini-
f chen Anarehist en alles Geld adderlangiengss EBo-
minski sprang durchs Fenster in den Gatten; die
Räuber schossen auf ihn mit Revplvern und der·
wundeten ihn schwer, aber nicht lebensgefährlielp
Die Attentäter flohen und wurden von den Haus-genossen Peminfkiis undsanderen herbetgeeilten Leu«
ten verfolgt, wobei ein harter Kampf zwischen den
Verfolgern und Verfolgten entstand. Nachdem ein
Attentäter im Kampfe» gefallen, erfchkoß ein
Zweiter sieh selbst und ein Dritter töd-
tete den Vierten nnd fchließltchsich
f elbst. Zwei Attentäter sind als ein gewisser Pt-
lawski und Urbaniek aus Jnowraclaitx recoguoscirt
Die Leute sollen direct auCjBerlin gekommen sein.

erstedieser Erfindungen ist eine neue A rt Fall-sch i rat, der halb so groß wie die bisherigen, wie ein
Mantel gerollt wird. Beim Abstürzen entrollt siehder Schirm im Nu und ebenso schnell bläht er sich
auf. Für die Lustschiffer ist dieser Schirrn von größ-
ter Bedeutung, da man ihn wegen seiner Leichtigkeit
in mehreren Exetnplaren mitnehmen und so im An:
genblicke der Nothwendigkeit für mehrere Personen in
Bereitschaft halten kann, wozu noch kommt, daß der
Schirm bei jedem Weiter, ohne Gefahr, in das Neh-
werk des Ballond verwickelt zu werden, zu verwenden
ist. Die Schnelligkeit des Aufblähens ermöglicht jetzi
auch dem Lnstschiffey an der Stelle, an welcher er
aufgestiegen, oder wenigstens in närhster Nähe, wie-
der herunterzukommem — Die zweite Erfindung ist
ein Riesen-Fallsch·irm-Ballon, bezw. die Verwandlung
eines Ballons von etwa 1200 Chor. Inhalt in einen
Fallschirm Der Ballon hat die Form einer Kugel,
deren unterer Theil durch-eigenen Druck im gegebe-
nen Augenblick, den der Lusischiffer nach Belieben be-
stimmt, nach innen schlägt, so daß. der Ballen. die
Form eines riesigen Fallschirmes von mehr als 40
Mir. Umfang erhält. Die Hülle des Ballons is!
sehr vorsichtig mit Isdest und anderen fenersesten
Snbstanzen präparlrh « lllo Füllung wird heiße Luft
verwandt. Die ersten Iusstiege mit diesen neuen Er«
sindungen werden demnächst in Berlin gemacht. Jm
August gedenkt der Erfinder nach Chicago zu. gehen.

—- Rarengerurh Jm neuesten Qefte des
«Globus« wird erzählt: Die verschiedenen Völker
haben einen verschiedenen Gernch und erkennen siehdaran; der »North China Herab« meidet soebenaus Ranking eine dahin gehbrige Thais-arise, weichezur Erklärung der neuesten Vorgänge in China
mit beiträgt. Die chinesen behaupten nämlich,
von den »fremden Teuselnchden Europäerm ginge
ein für ihre Nasen abscheulicher Geruch ans. Ein
chinesiseher Gelehrter. erzählte dem Briesschreibey
dieser Geruch sei sür ihn so nnangenehm und wirkeso starh daß er« ihn räche, wenn ein Weißer in
einem Zimmer gewesen wäre. Ja, der Geruch sehe
sieh in seine Kleider fest und käme er zu seinen chi-
nesischen Freunden, dann sagten diese ihm: »Aha,
Du bist wieder bei dem Fremden gewesen, wir riechene« — Umgekehrt aber rieehi auch der Weibe, ob
vor ihm Chinesen in einem Zimmer gewesen waren.
Der Chinese aber behauptet, mit den Weißen schon
ihres Geruches wegen nie aus besseren Fuß kommenzsu Zaum, und darin liegt die politische Seite der

a e.
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Nach Lsder »Was. «Z.e« wurden bei den Zttentätern
rothe- Zettel qefrinden mit ver polnisehen Aufschrift
»Cxe«cuti"ons«-LComit6 »der - polnischen Anarchistenf Die
Attentäter trugen rothe Schärpen -um den Leib. Die
4 erschossenen Attentäter hatten jeder zwei Revol-
ver bei »sich, sowie ein Verzeichnis; sämmtlicher Geist-
lichen der Diöcesen Posen-Gnesen. Pominski erhielt
einen Kevolverfchuß in den Kopf, Zwei Schüsse in
jeerxRücken und einen in die Hand. «

Ueber die in Wie( inlehter Zeit vorgekommenen
B r ä n d e besagt-eine Depesehe der ,s,Nord. Tel.-Ag.«
vom 8. April in auoführlicherer Fassung Folgendes:
,,Jnn«e«rhalb dieser Woche fand fast täglich im hiesi-
gen Stadt-Centrum ein großer Brand statt. Heute
früh brach wieder ein großes Dachfeuer an;- Rolos
ist«-Ring aus. Bei der Feuerwehr herrscht mit Rüst-
sicht auf eine gewisse Gleichartigkeit aller dieser
Bräzirde die Qussafsung, daß dieselben an gelegt
wokddn find. Man erinnert Ysich, daß-im Jahre 188Z,
als Wien zum Schauplatze mehrfacher a na rchisti-
scher Ntordthaten gemacht wurde, die Anarchisten
ihre Thütsigkeit mit verschiedenen Brandlegungen be-
gannen« - « » · «

In Böhmen dauert die hochgradige E rr e g un g
d er Deutschen· fort. »Die Verhandlungen der.
AuJgleich-Commisssion, namentlich · aber deren Be-
schlüssebetresfs der einer Verwerfung gleichkommen-
den Vertagung der Ausgleichsvorlagen haben«,
schreibt ein« Wiener Blatt, »in der gesammten deutsch-
böhmifchen Bevölkerung eine tiefgehende Grregung
hervorgerufem die nur mit der Bolksstimmung des
Jahres« 1886 verglichen werden kann, welche be-
kanntlich im: December jenes Jahres zum Exoduo
der Edeutsehen Abgeordneten aus dem böhmischen
Landtage führte. Jn der That verlangt bereits ein
Theil der deutschen Wählerschast den fofortigen Uns«
trittsihrersp Abgeordneten aus dem— Landtage; ein
anderer Theils-first dass Begehren-sann) schleuniger
Einberufung Heinessz grosser: deiitsehsxöhmischerr Par-
teitagegs YesMßsMuYg übers-die fernerhin ein-
znleiieriden Schritte. Die Verbitterung richtet sich
gegen die Alttschechen und feudalensGroßgrundbestsey
die unter den nirhtigfien Votwänden von din Aus-
gleirhsvereinbarungen zurückgetreten seien» Aber auch
die bekjannstezclßrklärung sder Regierung diesen Parteien
gegenüber 'rdir»d einstimmig verririheiln Alle Besonnt-
nen erwarten eine« baldige Entschließung der Regie-
runissekäsksim Sinne der administrativekn Durchführung
der nationalen Abgrenzung der G;eriehtsbezitke, durch
welche allein— das Aeußerste verhindert werden könnte. . .

.beutüht, die Einigkeit der deutsch-
Abgeordneten mit» der deutsch-fortschritt-

lichen Gesamsmtpartei unbedingt aufrecht zu erhalte-n·
"Jn Frankreich stehen wiederum mehrere mitt-

tärische -Maßna«h"me-n" in Sieht — so"szei·ne«"
Revision-des CadresiGesetzes vom Jahre 1875 und
unter« den specielleren Fragen die der Verdro-
viantirung von Paris im Kriegöfallr.
Auf die Hilfe der Etfenbahnen ist hierbei, wie aus-
geführt wird,. namentlich in den ersten Wochen der
Mobilmachung wenig oder garnicht zu rechnen, und
die- nach Paris· führenden Wasserstraßen sind, wenn
mgrspzjsgjhsjeztzspsjssesäizrtrntstands derjszsfrarijdstssseiikaiWasserwege
in""Be·"tracht""zieht, sehr vernachläsfigt Um diese-n
Uebelstande abzuhelfem wird nun der Verproviantsk
rungscksommtssion für Paris vom Kriegsminister vor-
geschlagen und, wie schon jetzt feststeht, von der Com-
uiission angenommen werden, einen Canal von
Orleand (Loire) nachParis (Seine) zu. er-
bauen und damit die Hauptstadt direct an die größten
in Frankreich vorhandenen natürlichen undkünstlichen
Wasserwege anzuschließen und gleichzeitig das frucht-
bare, an Getreide und Viehvorräthen reiche Latre-
Thal sofort für die Verprovianttrung der Hauptstadt
auch bei der Ueberlastung der Eisenbahnen durch
Truppentransporte zugänglich zu machen.

Wie; ins« der Donnerstag-Sitzung«- der französischen
Depntirtsitkaitimese erdfsneisk «·3wuid"e,·· ' wird die Regie-

rung fiir DaihYotriey Peinen Creditdon Z Millionen
beanspruchen. Es sei nothwendig, die Achtung der
Verträge szu erzwingen— und sowohl die» Nationalen

als auch die unter den: Schutze Frantreichs stehenden
Uusländer zu schienen. Die Regierung versüge über
genügende Mitte! zu einer Artion und verlange nur,
daß die Kammer ihr Vertrauen erweise und ihr ge-
nügend Credit gewähre (Beifall auf der Linken und
im Centrum)

Jn Paris hat die Staatsanwaltschaft mehrere der
verhasteten Anarchisten wieder in Freiheit
gesetzt Diese Maßregel hat lebhafte Unzufrie-
denheit waehgerufem

Jn Rom verhandelt, einer ,Her.«-Tepesche zu-
folge, gegenwärtig die oefterreichisehe Waf-
fenfabrik durch Delegirte wegen Lieserung von
400,000 Repetirgewehrenp Die Waffenfw
brik fordert 72 Lire per Stück, während die italie-
nische Regierung vorerst nur 69 Lire bietet. Jn
Discufsion steht auch der Verkauf des Patenis an
die italienische Regierung, die alsdann in Terni eine
Waffenfabrik errichten will, und zwar unter Stel-
lung der Maschinen, der Vorarbeiten und der Mei-
ster seitens der österreichischen Waffenfabrit

Aus Mndrid wird der ,,KrenziZ.« vom vorigen
Mittwoch gemeldet: »Die Kdniginsäliegentin beschied
gestern den Polizeipriisidenten von Madrid zu fich
und drückte demselben in huldvollen Worten ihren
Dank aus für dem umsichtigen Eifer, welchen derselbe
bei der Entdeckung des jüngsten Anarrhi-
stens Aus ch la ges bewiesen habe und wodurch
nicht nur ihre Person bewahrt, sondern noch unbe-
rechenbares anderes Unheil verhüiet worden sei.
—- Zahlreiehe Haussuchungen bei Anarchisten und
viele Verhaftungen derselben fanden in Madrid und
in der Provinz statt. Die sriminalsPolizei soll auf
Anordnung des Justizministers beträchtlich vermehrt
werden, urn die Anarrhisien zu überwachen, welche,
wie besehlagnahmte anarchisiische Geheimschristen den
Behörden verrathen, für den l. Mai. d. J. einen
Haupbblnschlag in Madrid, Barcelona, Earthageua
und· Sevilla auszuführen beabsichtigen. Es. ist außer-
dem erwiesen, daß die spanischen, portugie-
fischen und sr anzösischen blnarrhisten gemein-
same Sarhe machen und anscheinend von einer
ana·r·rhistischen"internationalen Ober-
leitung ihre Weisungen erhalten. — Militärpas
trouillen durchstreifen die Stadt. Die Erregungx der
Bevölkerung angesichts des soeben aufgedcckten«Anar-«
chistewConrplotts ift bedeutend. « »

Auch in Portugal rühren sich die Ana roh-ist e n.
Wie aus O p or t o berichtet wird, hatte die Polizei
in dem dortigen-königlichen Palast 4 Kilo Dynamitz
14 Gewehre und 50 Revolver versteckt» aufgefunden.
Arn Z. April schon wurden vier Anarehistery welche
das Dynamit und die Waffen in das kbnigliche

lgchioii gebracht share-u, ekmittert und very-tret. Mit
den Waffen wollten, wie das vorliiufige Verhdr er-

gab, die Anarchistenführer eine Bande ausrüstem
welche sich des Regierungsgebäudes und der Polizei-
priisectur bemächtigen sollte, nachdem das Sehlosz
mit Dynamit in die Luft gesprengt war. Dem An·
scheine nach hat eine umfangreiche Verfrhwörung
der Anarrhisten bestanden, deren Leiter nunmehr in
Händen der Polizei sind. Weitere serhaftungen von
Anarehisten stehen bevor.

In Bezug aus die Bulgnrieu in Bihem haltend-»
Affaire Wulkowitsch hat nach einem Draht-
beruht· der »Dann Neids« aus Konstantinopel die
nunmehr geschlossene Vorunterfuchung in sachen
der Ermordung des Dr. Wulkowitsch ergeben, daß
von den zwei von der türlischen Polizei verhafteten
Individuen Merdjan Geor ghi der Mörder und
Christo dessen Helfershelfer war. Georghi versuchte
einen AlibisBeweis beizubringen, was auf Grund der
Ausfagen zahlreich« Belastungszeugen mißglücktk
Der Fall wurde dein Criminalgericht zur Schlu÷
verhandlung überwiesen. « l « — «

« I I c il l k l.
Den Reigen der AulasVortriig e» Juni

Besten der Nothleidenden im Reichs«
innern beschloß arn Sonnabend Nachmittag der Uni-
versitätssArchitekt R. Guten, indem er ein für das

praktische Leben eminent wichtiges Thema, uämlich 1
die Anwendung der, Hygiettle CIUf M AUZ Itage von Behausungen für Menschen nnoz
Thiere und aus die Cultur von Pflanzen
in ebenso klar verständlichen wie überzeugenderWeise
behandelte. Bei den manchertei für jeden Hausbesitzer 3
und jeden Familienvorstand rerwerthbaren praktischen
Winken, welche uns hier von sachkundiger Seite ge·
boten wurden, wird es im Leserkreise gewiß mit Dsint
aufgenommen werden, daß der Vortrag uns liebens-
würdigst zur Disposition gestellt ist. Wir werden
ihn« demnächsh mit Ausnahme der einleitenden Bemer-
kungen, seinem Wortlaut nach wiedergeben. .

i So· wäre denn der Eyclus der dieses Mal in be-
sonderer Veranlassung zu den üblichen populär-wissen-
schaftlichen Unter-Vorträgen hinzugetretenen entspre-
chenden geistigen Darbietungeu geschlossen, und trat
auch in tetzter Zeit recht deutlich die Erkenntnis Her·
vor, daß dem Ausnahmevermögen unseres Publicumd
in Bezug auf derartige Vorträge seine Grenzen gesteckt
sind, so werden doch —- abgesehen von denjenigen,
welschen der materielle Ertrag dieser geistigen Arbeit
und dieses geistigen Senusses galt, den armen Noth-
leidendengk Zahlreiche aus den besten Kreisen un-
seres Piibtieums den Herren Vortragenden vollen
Dank w für die mannigfache geistige Anregung
und Bele ng, die ihnen zu theil geworden ist.

Ja: Actussaale des« Veterinär - Institut« wurde
heute-Vormittag« der VeterinävArzt Georg S ta n g e
zum Magister der Veterinär-Wisseu-
seh a f t e n promovirn Die sJnaugurakDissertation
des Promovendetn die er gegen die ordentlichen Op-
ponenien Docenten K. Hans-tax, Professor W. Gut-
mann und Professor C. v. Raupach vertheidigte,
führte den Titel: »Experimenteller Beitrag zur Pa-
thogenität der Mucorineen.«

Jn der Nr. ,40 des ·Reg. - Anz.« quittirt das
Höchste NothftandssComitö u. A. über
den Empfang einer vom Docenien der Dorpater
Universität I. Newsorow übermittetten Summe von
94 Abt» welche Summe den Reinertrag
der V orträge bildet, die von den Professoren
P. I. Wistowatow und W. F. Tschish so-
wie vom Doeenten U. Ne wsorow gehalten wor-
den sind. -

Nach höchst unbehaglikher Wiedereiukehr herber
Winterkälte mit schneidendem Nordost inder Mitte
voriger Woche hat sich seit vorgestern die Witte-
rung endlich wieder frühliugsmäßxigx gestaltet« undunsere aus den Schulstuben zu Iden Osterferien sent-
laßrne ««Jug-en!d mag sichH dessen sreuen.sp—-J- Auch die
gefiederten Bewohner unserer Heizmath sseheinenksrhon
recht ungeduldig dem Eintritt des Frsthtingc entge-
genzuharrem So wird uns aus P a s u d unterm
W. März geschrieben( »Gestern, am Nachmittage
des Marien-Tages, hat sich am Hofe Pajus der e rst e
S o m m e r r o g e t eingefunden

, nämlich eine
R au ehs eh w a l b e; das Thierchen zeigte zfich durch-
aus nicht reisernüdy hielt sich aus der Viehburg aus,
zzvitsiherte lustig, stog einige Mal; in den Biehstall
tind setzte sich dort zutraulich, als wennesein steter
Bewohner dessetben gewesen wäre.« ,

Für die Nothleidenden in Fresenthat
sind bei der Expedition dieseöBtattes eingegangen:
von Frau C. B. 1 Abt. ——zusatn,men mit dem Frü-
heren 884 sticht. 63 steh.

Mit bestem Dank
die Redaction der «N· Dörpt Z.«

T o d t e u l i it e. i
Jakob Stnhtmann,. Kind, s— W. März zu

Riga " -

Nikolai v. Glsasenapth s« im II. Jahre am
M. März zu Demut.

» Soll-Rath Gustav Friederich -s- AS. März
zu St. Petersburg

Frau Anna Gdckerih f· As. März zu St.
Peteröburg i

Geleit-use
der Itoediisen Zeugenden-Cassius

Gestirn, Sonntag, eingegangen)
Si.P e t e r d b u r g, Sonnabend, As. März.

Ossieielles Bultetin über das Befinden des Finanz-
ministers yschnegradskh ausgegeben um 10 Uhr
Morgens: Gestirn zeigte sich ein durch Erkältuug
hervorgerusener leichter Fieberzusta nd unter den ge-
wöhnlichen« Symptomen mit Kopsschmerzem Appe-

Ukldstsktkt U. s. w. Die Nacht wurde« ruhig der«
bkitchks Die Temperatur am Morgen 87,,.——- DDr.
Trubatsehow nnd Betrag.

s gram, Sonnabend, s. April (28. März)
DE! »Ftemdbl.« meidet, bei der Braut des Feld«
webels Jaklin, der von den Militärbehörden wegen
anarchistifcher Agitation verhaftet worden ist, feien
Briefschaften vorgefunden , welche die Verbindung
Jatlicks mit den Ozinarehifien in Belgien, Frankreich
und der Schweiz zweifellos nachweisen.

St« P S T C III) Um, Sonntag, TO. März. Be-
hufs Förderung der Erweiterung und Vervollkomm-
nung der Eisenbahnen und behufs Rückzahlung der
von der Reichsrentei für Bahn-Bauten abgelafsenen
Summen wird Allerhbchft befohlen, eine innere
Anleihe im NominalsiBetrage von 75 Mill- Cre-
dttrubel zu emittiren. Die Anleihe wird ,,Jnnere
eonfolidirte O« prorentige Eisenbahn s, Anleihe J.
Emiffion vom Jahre NOT« benannt. Die Obliga-
tionen werden in Stücken von 100, ZOOHZOOO nnd
10,000 Creditrubel ausgegeben. Die Zinsen werden
halbjährlich am»1. April nnd J. October gezahlt.
Der Zinsenlauf beginnt mit dem l. April Ost.
Tiragirungen erfolgen allsährlieh am 2. Januar und
I. Juli und beginnen mit dem 2. Januar OR.
Die Obligationen behalten ihre Zahlungskraft ftir
die Dauer von 30 Jahren. Die Obligationen wer-
den vom l. April ab in der Neiehsbant und deren
Provinziabblbtheilungen verkauft. Der Werth der
neuen Obligationen wird bei Sicherstellung von Be«
stellungen und Lieferungen an die. Krone auf nicht
unter 85 Rbl. für 100 nnd bis zum I. Juli 1802
auf 90 Abt. pro 100normitt;·«beii Erlegung der
Zollgebühren werden 100 Abt. Routine! gleich 56
RbL in Gold gerechnet.

Jn der Zeit vom II. bis A. März find gegen
16,Z00 Rot. beim Höchsten Nothstandsiiäomiti ein-
gegangen.

Dem Finanzministey Wirst. Geheimrath Wy-
fehnegradfth geht es besser; behandeln wird ihn der
Moskau» Professor Sacharfim

Paris, Sonntag, w. April US. März) St!
C ornpiegn e fand gestern eine Exnlofion statt, die
sur-streift eines mit Pulver gefüllten Vlechcylinders her«
oorgerufen wurde. Der Sylinder war auf die Fen-
stzerbriftung der Wohnung des Gerichtspräfidenten
gelegt worden. Durch die Explofion lst nur mate-
rieller Schaden verursacht worden. Man glaubt, es

mit einem Raeheact von Wilderern zu thun zu haben.
S t. Peters barg, Montag, so. März. Laut

i dem gestern vonsz Professor Saeharjin Unterzeichneten
Bulletin hat sich das» Befinden des Jinanzministers
Wyfchnegradfki be denkend gebessert.

« Zjietterberieist .
von heute, sc. März, 7 Uhr Morg

» O« e. Its-Es IN« l Wind. seinem»
l. Bodb . . 756 —.0 (0) 1
I. haparanda 752 —— 5 NB (4) 1
s. Archangel . I 741 X —- 5 XNW Gjx 4 Sehne«a. Moskau» 754 —4— 1 wovon) s« is. Dorpat . . 755 -f. 1 wuwuz 4
S. Stockholm. 759 -f- 3 usw (2) 2
I. Skudesntis 761 —I- 6 N U) ss. Swinemiinde 761 .f. s s U) 1
O. Warschau . 762 -f- s (0) 0

to. Kiew . . . 753 -f- 3 waren) 4
Depression am Weißen Meere, fonst überall

ruhige Luft. — Die südliche Seh neegrenze ver·
lief gestern von Petersbnrg nach Dorf-at, Dünaburg
Smolensk dann nach Norden, nördlieh von Moskau,
dann nach Südoften über Penfa in gerader Richtung
nach After-than.
Telegraphifcher genreberiszt
Berliner Börse, 9. April Es. März) Wiss:100 Abt-ist— Gang« . . . . . . . 205 starr. Ob
100Rbl.pr. U mo. . . . . . . Zosstmhbs .

100 Abt. or. Ultimo nitchsten Monats . Mit» Rot. II It·
« -,,---»

i I«H«iiR-I«kik«v«m« YLIWYYTZUeIem
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Odem l. Inn! d. Z. ab

beginnt ein neues; Abonuement auf die
,Neue Dörptsche Zeitung.« Dasselbe beträgt
bis zum 30. Juni d. J.

i« Dpkpat . . 2 not. — uns.
·« durch die Post 2 ,, 25 »

Die« Pränumeratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mattiesend Vnchdr. u. Zugs-Exp-
IFIIFP

» « zweit. r
Zum-d. Dom-t- Vptkswikthschafuiche Aufgaben.

P·lytechnikum., Sonnen-Verwaltungen. PersousalsNachricht.
Utevalz Gefängniß, St. Petersdurgs Vekjzjhqug
Zagescheonit ·«N"ja1an: Spenden. Ko e lowx Kälte.
Pdesssac Prediger-Wabl. Ssimferopols Kälte. Pe-
t»ropawlotvsk: VolksküchemPviitischet Tage-heiterer. «

»Der-les. NeuestesPosL Telegrammr.
Tours-Bericht. — ·

"«'-Fe"uill«etou: Die Anwendung· der Hygieine auf« die An«
lage— von Behausungen sur Aienschen und Thiere, sowie auf
dce,ssul·tur»der Pflanzen. zllicrnnigfattjrge s»

-.ext-;tje3·i7L«L-TA- « i
«

»» XIV-Ei p (i-k·,:;3t. März. Unter dem Titel ,,V o l ts-
tvirji lfsrh afti i eh e A usg alt-e n« und mit-idem
Motiv: szWas Du ererbt vor-Deinen Vätern hast,
ertoirb es, um. edszu besiheM ist in der ,,Land.. und
sursivirth IX« ein . »F.«·v. L.« gegeirhneter Artikel
erschienen, der einige sehr deachtenswerihe Gesichtss-
sncnete »und Ausführungen— über " osiseeprovinzielle
soeiale und oolkswirthschastliehe Verhältnisse enthält.
- s Der— Verfasser; betont, daß »das angeführte Motiv
auch-irr unserer Heimath nicht immer beherzigt wor-
den« is! s— aus wirthschastlirhem Gebiet ebenso wie
»aus niederen-i »Die Unterlassnngen aus diesem Gebiet
wirken-Moses; die! nachhaltigen: Befeh- ist .Machtl
Sonn« ed und so wird es immer-sein. Die Macht
des Besiheö gdorumentirtmsich ist« allen Beziehungen
w. Optischen» zu einander und. in denen der-Vierte
sihö"ti«««z«iiui Staat, also in allen socialen und poli-
tischen BerhiiltnissenN Der Verfasser geht dann
aus eine allgemeine, Begründung dieser Sätze durch
hinweise aus die historische Entwickelung -der soclas
len, wirthschaftlichen und Erwerbsverhültnisse ein,
um schließlich beispzzzder Landwirthsthash der Nähr-
muiter unserer Bsbdlkerung sichert zu bleiben.

Der. Verfasser beklagt sich hier mit Recht darüber,
daß in sder Landwirthschast zur Zeit nur erst —

oder vielmehr nur noch ein geringer Procentsotz
Gebild eter Verwendung findet, und schreibt
diese Erscheinung der mehr und mehr um sich grei-
senden Halbkorn - Wirthschash Parcelleupacht und
anderen indirekten Wirthschafs-Systetnen,- sowie der
Neigung der Großgrundbesitzer zu, nur mit Waggetn
und untergeordneten Wirthschafisbeamten zu operirem

. Wenn nun auch für den Norden unserer Provinz
wenigstens die Bemerkungen über Haibkorn-Wirth-
schaft und ParcellemWirthschaft nicht zutreffend sind, so
ist doch— nicht zu leugnen, daß unsere heimische Land-
wirthschast entschieden noch .-viel Raum hat für ge-
bildete Elemente, was besonders heutzutage ins
Oewicht sällt, wo die Berufswahl so außerordentlich
erschwert- ist. Der Verfasser sagt unter Anderen»

E,,D.ie Bevölkerung unseres-Landes atrJntelligenz ist
noch viel zu dünn- und für die eigenen Culturs
gwecke noch viel zu ungenügend, ais daß wir uns
durch den schmeichelnden Wahn länger täuschen las-
sen dürfen, einen vermeintlichen Uiebse rsöh usß an

Intelligenz an andere Gegenden abgeben zu müssen;
Um unsere Jntelligenz im Lande zu behalten, dazu
gehört nur, daß sie productive Arbeit und
selbständige Unternehmer- Stellun-
gen der BeamtensCarridre vorziehes
Das involvirt freilich den Bruch mit-Vorü’riheilen,
der nicht so leicht ist. Aber unserer wirthschcrfstlichen
Exlstenz droht die größte Gefahr durch Entoöikerung
des Landes von denjenigen Kräften, die man allge-
mein als die Intelligenz zusammenfassect kann«
— Der Verfasser skizzirt dann die Aufgaben, die
der intelligenten Land: und Forsiwirthe harren.

- Weitere beachtenswerihe nnd tresfende Bemer-
kungen knüpstdie »Z. f. St. u. Ld.« an die« vor«
stehend in Kürze wiedergegeben» Ausführungen. Das
genannte Blatt schreibt u. A« s - ··

»Wer die Bevölkerung unseres flachen Landes
aufmerksam mustert·, und sie namentlich mit derjenigen
Osiprerrßens Mccklenburgs, Pommerns und solcher
Länder- vergleicht, die« annähernd unter gleichen
wirthschasilichen Bedingungen stehen, dem wird
gewiß das Fehlen eines tlandwirthschaftk
lichen Mittelstansldes ausfallen, »du die der?
strentengebildeten Arrendatoren undGutsinspectoren
unmöglich als »ein solcher bezeichnet werden können,
um so weniger, als ihre Zahlswie F. v. L. richtig«
bemerkt hat, entschieden im Abnehmen begriffen ist;
trotzdem fortwährend von Fortschritten in der Land-
wirthschast gesprochen wird.·« Dassist nun eine« in
jeder Hinsicht bedenklich-e« Eisscheinungs Die Länder,
in denen nur Großgrundbesitz undBauerwlrthschaft
nebeneinander bestehen, bringen es schwer zu all-
gemeinem Fortsehriit und allgemeinen! Wohlstand.
Die Ursache liegt sehr nahe und zeigt sichsziaugis
bei uns. · T «- «»

Der Groß grund b est-her hat es ·«in« Yder
Regel nicht nöthig, sich in seiner eigenen Hofes?
wirthsrhaft sonderlich anzustrengetn da die Pachten
und übrigen Gesälle seinesGirtesihmeine genügende
Bodenrente sichern, so daßszerein brquemeres Leben
sür seine Person-»der sharten anstrengeudenp Arbeit«
und Sorge um die Wirthsehast Verzicht. ""«Da"har
die verderblichen indirecten Wirthschastssysteme Der
B auer wiederum ist noch zu sehr tn seinen« alten
Vorurtheilen befangen, als daß er im Allgemeinen
bestrebt sein sollte, mehr zu thun, als seine bestimmten
Verpflichtungen gerade erheischen. Wenn er seine
Pacht oder seinen Zins beisammen ·hat und noichso viel darüber, daß er einen gutenTag leben kann,
so thut er das· nicht mehr wie gern, namentlich
aber thun es seine Herren Söhne und Fräulein
Töchter, die auf einem »Grünseft« rnehr vergeuden,
als der Alte im ganzen Jahr für künstlich: Düng-
mittel oder andere nützliche Dinge angelegt hat. -"—-

Man hat von dem bäuerlichen Eigenthum die« Bil-
dung eines ländlichen Wiittelstairdes erwartet; diese
Erwartung aber hat sieh seither nicht bestäiigt, denn die
ursprünglichen Erwerber sind die Bauern geblieben,
die sie waren und haben nichts oder nur wenig
zugelernh ihre Kinder aber, die Etwas gelernt haben,
wollen nicht mehr Bauern bleiben,
streben vielmehr nach anderen Berussarten imdYdie
Eltern unterstützen sie darin. Wenn sie aber dennoch,
durch die Verhältnisse genöthigt, denväterlichen Hof
übernehmen, so behandeln sie ihn nur als· eine Quelle
des »Wohllebens, als eine Foliesür einunerträgiiehes
Dorfprinzem und Dorsprohenthutiy nhtrejeglichen
wahren« und echten Gehalt, wie ihn nur die mitth-
schastliehe Tüchtigkeit« verleiht, nicht«-die Halbbildung
in den Schulwissenschaften und derivolle Geldbeutel

--Anf diesem Boden wird daher ein ländlicher
gebildeter Mittelstand in absehbarer Zeit wenigstens
nicht erwachsen, und doch bildet —fein Vorhandensein»
und feine Beschaffenheit ein wefentliches Kritertum
für das« Gedeihen eines Landes. Auf der Mittel-
wirthfchaft,« - für welche -gar viele unserer Bauerhöfe
durchaus genügend Raum bäten, ist die Geburtöstätte
der, landwirthschaftlichen Praxis, die Stätte der
»ftchersten " Anwendung aller Errungenschaften der
Theorie. Der Ntittelwirth braucht nicht gleich dem
Bauerim Schweißejeines Angesichts stets selbst
hinter-dem Pflnge herzngehen und andere ihn voll-
ständig« erniüdende körperliche Arbeiten auszuführen,
eTr behält Zeit genug übrig, um über und für
feine Wkisrthschaft zu« deirken und« feine· Bildung
befähigt ihn zur Lectüre von ·Fachfch"riften. Den:
Mtttelwtrthe gestattet es feine Stellung, zwischen
einennDispoirenten und einem Arbeiter über-«
all fein sAuge nnd feine leitende-«""ii;nd befsernde
Hand zu haben, er übersieht feine Wirthschast zvollzkommen und kann überall fördernd eingreisen mit
dem schönen Bewußtsein, daß ein jeder Erfolg· fein
eiigsenekBerdtenst ist; . Viselleicht reift« einer näch-
sten Generation die Erkenntnis daß der ländliche
Mittelstand, zu dem; wie« oben gesgükk nicht wenige
nnfererBauerhösfe Feine vollkommen genügende mir-
tesrsiselles Grundlage bildenzssein duxrhauk achtungges
biet-Bittrer, ja beneidensiverther Stand ist, wenn ihm
Redlichkeit nnd TTüchtigkeitFfowie genügende Bil-
dung innewohnensf «

« « - -
««

- h »·
« »Die ,,Z. f. St. u. Ldlftszbeschäfiigtszsich sodann
mit-der Fragek wie es komme, daß der ländlichk
Mittelstand sich» nicht Weh» ans« dein NaYwuehsf any
derer—Bertrfeclass3n»·ergänz«e, »daß in dertttegehnnix
idlchs EIN-Ute- U;- "«f1"tt spandere Berufs-Fries: wenigst«
geeignet erfrheiirerigi zu demJeines Landwirthen be-
stimmt— werden-und daß diesem Berufe so viele
andere vorgezogen werden, die sich mit ihm·in· vieler
Beziehung garnicht messen können. Dsas Blatt

·»beantwort«et— diese Frggen n. A; dahin r» . sz»»»»»»sz»·»Z·"irnä·chst· ·rdiffe"äszsp’fiäj«di·«ei«f«städter nieist keine
rechte «Vorstell·iing« vom Landleben zu machen; man
stellt stchTdie Arbeit des Landwirthen nie! zu grob
nnd körperlich vor und legt auf dessen geistige
Thiitigkeit zu wenig Gewicht. Ferner ist es ein
Axt-Im, daß zum Landwirthen viel G e l d gehört,
da man immer nur den Kauf oder die Pacht von
Rtttergütern im Kluge hat. Unter· dieser Voraus-
setzung und unter Aufstellung eines solchen Zieles
hat man ja damit Recht.

Diese Auffassung würde aber nichts-d verbreitet
fein, wenn es einerseits einen geachieten ländlichen
Mittelstand gäbe und wenn andererseits in unseremftädtifchen Mittelstande mehr Selbftbefchranti1ng,
ein ernsterer Sinn, mehr Liebe zur Arbeit vorhandenwären. Wer über wenig Capital verfügt, der sagt
sich, daß er es ja leichter hat, wenn er in der Stadt
ein kleines ,Gefchäsi« anlegt, das, wenn das »Glück
gut ist, ihn zum reichen Mann machentanttz xnicht zu arbeiten braucht. Wenn das
schlage, nun so sind ja gute Freunde, asdiå den
Genossen guter Tage nicht umkommen fassen werden.
Wer gänzlich mittelloe istgder behilft zffrh tritt einser
kleinen Beamtem oder -Cö«mmisstelle, die zwar
weder die Grün;du»rc»g»sz.»eines«eigenen Haushalts ge-
streitet, noch sonst Befriedigung gewährt, aber» ihm
immerhin die Theilnahme am bewegten» triftigen
Leben der Stadt gönnt, wenn die— vollkommen gleich«
giltige mechanische Tagesarbeit abgetlopft ist»

Sollte nun den unzähligen jungen Leuten, die

so dahin leben, nicht einmal der Gedanke gekommen
sein, daß auch der Beruf des kleinen Landwirtheu
eine Anziehungskraft besitzh die nicht gering-zuzu-
schlagen ist? Unsere heimische Landwirthsrhast be« «

darf noch vieler geistiger Kräfte und. ist gern— bereit,
all’ Diejenigen willig und freudig aufzuueh.men, denen,
es mit sittlichem Ernst« darum zu thun ist,«·ein"e·
wirklich producitvn tüchtige und darum gerichtete
Stellung in ihrer Heirnath einzunehmen, die ihnen
vom kleinen Beamtenthum oder vom Cornmisstande,,
wo sie nur eine gleichgiitige Nummer: unter Takt-·
senden bilden, nicht geboten werden kann, die; ihnen
aber die Landwttthfchaft verheißt« . . . » »

Aus Vorstellung des Ministässj der ssFkTxzgufs
klärung ist, wie der «Reg.-Anz.« Hbexannt giebt, auf
dem Wege der Gesctzgebung eine Abänderung der
Ausnahme-Bedingungen für die Ri-
gaer Polytecljnische Schule erfolgt. Ja
Folge dieser Abänderung können» in Zukunft Pers«
nen aufgenommen werden, welcheAttiestate oder Zeug«
nisse der Reif: von Gymnasiern Zeuanifse über das
erfolgreiche Absolviren des Cursns in den Realschus
leis, incl. deren Ergänzungdclassein oder schließlisch
Zeugnifse über eine entsprechende Prüfung bei dieser«
Lehranstalten erhalten haben. Zum Eintritt in die. Him-
delsdllbtheilnng der Polytechnischerr Schule werden
auch solche Personen «zugspelassen, die-befriedigende-
Attestate über die Llbsrlviruug des, tzcnrskus von H.
Classen einer Realschule in..der·;·«ßaf»1dz»l,s-Ulhihesltrng
oorstellen hinnen. Pein. lssosetlzsskdrr Pchtkle vlsvirzd
das-Recht gewährt, Persdnernszdiefzrf diesellsg eine
treten wollen, einer ControksBcgsung.
von dem Curator des» Lehrbezirlt PM-
grcsmm tu, unterziehen« : «« . . »

s—- Nach den »St. Pet- WedE has« der-Reichs-
ratle den Entwurf der neuen R eg eszn srber E v. n«
curssVerwaltuugen bestätigt. Oemäfdens
selben soll die Aussicht über die Geschäftsführung
drxjenxrutssiserwaltutxsw M
forts zustehen. »

--Von der Medicinaslssslbthetlung der Livläudischen
Gouv-Regierung wird « in der ,,Livl. Gouv.-Z.«;
das Circular des Medicluabkdepartements des-Mini-
steriums des Jnnern von: 24. Februar d. J. pnblictrtz
wonach es gestattet ist, daß Perso neu wetbli rheu
Geschlechts als ApothekewLehrltrrge in
Privatsdlpotheken gleichzeitig mit Personen rnännlichen
Geschlechts fungirern aber nur unter der Bedingung,
daß sie außerhalb der Apotheken wohnen und nuram Tage in denselben beschästigt werden,

—- Mittelst Resolution des Herrn Livlåndsischen
Gouverneurs vom is. d. MtC ist der Geschäftbssühs
renGehilfe der Livläudischen Gouv-Regierung Mi-
chael S seljani n ow zum stellv. Gehilfen des Chefs

·« des Livländtschen GouvxGefängntsses ernannt worden.
Aus Nevigl bringt die »Wer. »Es« einen Be«

rirhtsgslsxxdiesireq uenz d e s do rtigen Frau-s»-
p.ort-Gesängntfses, dem wir nachstehende Da«
ten entnehmen: Am I. Januar 1891 befanden sitt;
im FaansporvGesängnlsß 155 Männer, 48 Frauen
und-s Kinder. Jm Laufe des ganzen vorigen Jah-res sind in Haft gewesen: 1622Männer, 254 Frau-n
und 27 Kinder. Freigelassen wurden· 1682 Männer,
254 Frauen und 25 Kinder; somit war die Zahl der
Jnhastirten am I. Januar dieses Jahres 196 und
zwar 145 Männer, 44 Frauen und, 7 Kinder. Dem
Stande nach waren: Edelleute 3Männer, Ehrenbürs
ger und Beamte it, Männer, Bürger Its-Wärme;
und 59 Frauen, Bauern 1311 Männer und 162

I e r it— let s s.
Die Anwendung der Hngieine auf die Anlage

ndn Behausungen für Menschen-nnd Thiere, sowie
anf die Culinr der Pflanzen. .

Vortrag, gehalten in der Aula der Universität zum Besten
der Nothleidenden von N« G u l etc«

« Der Vortragende leitete seinen Vortrag mit der
Vorführung und Erläuterung s einer kartographisch
zur Anschauung gebrachten Statistik der in Wien be«
obachteten Erkcankungett an Diphtheriq Croup, Lun-
senkntarrhen und Lungenentzündungen ein. Aus die·
sen ErkranlungNCurven ergab sich im Allgemeineiy
daß die Zahl der Erkrankungen mit dem Eintritt der
kälteren Jahreszeit, wo die Temperatur der Luft. hin-
ter der üblichen Zimmer-Temperatur zurückbleibt, rasch

» anipächst und erst wieder zu sinken beginnt, wenn die
i simmersTempetatnren denen der Anßenluft wieder

ziemlich nahe kommen; oder man könnte, um die
Resultate dieser Statistik recht in die Augen springen
zu lassen, fast sagen: mit der ersten künstlichen Et-
tvärmung der Wohnungen beginnen alle Katarrhe
und Krankheiten der RespirationssOrgane und mit
detnspsufhdren der künstlichen Beheizung verschwinden
sie. Vortragende: fuhr hierauf fort: s

Sweitsiehsdiese Dtngesübettsehensiassenxsotnmenpvei

Momente bei all’ diesen ikrankheitsfällen [Diphth"erie",
CroupKatarrhen nnd Lttngenentzündungew Lin Betracht,
näenlich i) die krankhafte Disposition des
Jndividuumsnnd D) das H inzut ret e n g eto i H er
Krankheitserregey nnd es ist daher die.Auf-
gab« m Hygiene« ebenso sehr-die krankhaft- Dispo-
sition durch geeignetes Verhalten und Ernähren desJndividninnD ais auch Ansteckang desselben durch
-Fernhaltirng---von Krankheitserregern zu verhüten. «

Worin die krimkhafte Dispositionfür die erwähn-ten exanthcneatischen Hauikrankhäten besteht, das
scheint bisher nicht ermittelt zu fein, und wir besitzendaher bisher nicht die Wozu-We, versahen vorzu-beugcn — außer bei den B1aitern, gegen welche die
ikuhpockemJmpfnng mit so großem Erfolge ange-
wandt wird. «

i Dagegen scheint es, daß die trankhafie Disposi-
tion iür die Leiden der Respirationsorgane durch
genügende Teenperaiur nnd Feuchtigkeit der Luft ver-
tnieden werden kann.

Unidiefes nachzuweisen, hat Professor K r ie g e r
in Straßburg 1880 feine aetiologiichen Studien ver-
össentltehh welche "sich auf Kaiarth, Croup und
Diphiherie der Luftwege besonders Ieziehem Ob ihm

das vollständig gelungen ist, dasnzag unentschieden
bleiben; sicher» aber ist wohl, daß seine Untersuchun-
gen und Ainschspauungendie wichiigiien Anhalispuncie
zur Beurtheilung der Lusiverhäitniisse namentlich inunseren Wohnungen bieten.

Krieger weis! daraufhin, wie« bei einer wohl-
situitten Qsrbeitersamilie von 6 an Diphthetie er-
krankten Kindern 5 starben, während die Krankheit
bei den nnbemittelterem weniger veinlichcn Nachbarn
bei sonst gleichartigen Wphnuugsverhältuissen keinen
Boden gewann. » -

Diesen aufsallenden Vorgang sucht-Krieger durch
eingehende, Monate dauernde Studien zu. erklären.
Er findet, daß die Lust in der Wohnung der ge-
srhädigten Familie durch Ueberheizew 15 bis 220 R»
itn Mitte! 180, stets zu - warm und zu trocken ist,
während die ärmsten· Nachbarn sich solchen Luxus
nicht erlauben können, auch in ihreztohntäumett
durch Kochen nnd das Aihmen von mehr Menschen
in demselben uzehr »Feurhiigkeit erhalten.

Diese Resultate veranlaßten Krieger, Expsssimsvks
an Versurhtihieren vorzunehmen, und diese starben
ln der That durch oclzenlanseiciugkhstsn EIN«
Lust von 24-—26O ask-wenn es ihm auch nicht se«

lang, wie er es gehosft hatte, bei den Thieren Erden)
oder Diphtherie zu erzeugen. Es fehlte ihnis dazu
osseiibar noch xder Qta»nkheiiserreger, wenn er· rauh,
wie wahrscheinlich, die Disposition Hi: Krankheiten
der Respiraiionsorgane einigermaßen hecvorgetusen
halte. · s «· , ·«

»Ich möchte hier einige ergänzende Ekinnerungen
erwähnen, welche die Ansicht Kriege« gudesiattp
gen und Licht aus unsere Heizungsverhalinjssg
zu werfen geeignet sind. Es war eiwa itn Jahre
1857 oder 1858, als man im Cardia des pinnies
zu Paris im großen Qffenhanse eine Lufiheizung Jan«
legte. Die Sache war damals neu. Um die Linse
mözlichst gleichmäßig zu erwärmen, hatte man den
Lufteintriii von einem großen Queischniii h» ·»tz«icht·
über dem Fußboden angeordnet. Die Affen, ange-
zogen durch die angenehme— Wärme, lagerten sieh
M VschkEM HAUfen vor die Oessitungs der Lusizussühs
rang, ja steckien die Nasen geradezu in dieselbe hin-
ein. Man sah zuerst nichis Arges darin. clllein
ganz Paris versammelte sich einige Tage später theil-
nehmend im«Affenhanse, ais-esskkkchsheransßellie, das
in etwa 8 Tagen 250 von »ein-a 400 sissen an
Bronchiiis verendei waren. "

Dinstag, den St. März (12. April)III;- 1892.



Frauen; ferner waren 13 Soldaten-Weiber, 38 Sol«
baten-Söhne, 7 Soldaten-Töchter, 5 Soldaten-Witt-
weu und 13 Militärper·sonen, 27 abgedankte Unter-
miiitärs und errdlich von ausländischen Unterthanen
10 Männer und sFrauerr inhaftirt. Individuen,
denen weder ihr Geburtsort noch ihre Namen nach-
gewiesen werden konnten, gab es s, und zwar Z Män-
ner und 2 Frauen. e— An dem Unterricht, welchen
der Director Kaufmann De min auf seine Kosten
ertheilen ließ, nahmen 137 Frauen theil. Fast Alle
waren Analphabeten und wurden im Lesen, Schrei-
ben, Rechnen und in der Muttersprache, sowie auch
iruRufsifcben unterrichtet, wobei rechtViele uner-
wartet gute Fortschritte machten. ·

« St. Pete,rsburg, W. März. Die jüngst
erlassene Bestimmung, nach welcher allen mit Uni-
formverabschiedeterr Osficieren des Generalstabes so-
wie denjenigen Oberosfieierem welche den St; Georgss
Orden besitzen, das Recht gewährt wird, Achs el-
klaipsoen von einem besonderen Muster
zu tragen, ist durch einen Allerhöchsten Befehl auch
ans»s»szdie»,»»»szlksr»eiis verabschiedeten und« in Zukunft m it
U·i"r«i»»»foszrnizu verabschiedendenOfficierediFxcMarirre -»R"·essorts, und zwar auf die
Adiniräle und Stabsosficiere sowie auf diejenigen
Oberosficierejdie den Si; GeorgsDrden besitzen,
ausgsedehnt worden. «· «· ·

Ekifebes Kiäzkxntheit des« Fina az-
ministers J. A. W yschneg radski liegen
in« den Residenzblåttern folgende Nachrichten vor.
Am 26. März wohnte Be. Excellenz noch einer
Sitznng des Reichsraths bei, fühlte sich jedoch dabei
bereits so unwohl, daß er es kaum bis zum Ende
aushielt» und nach Hsause fuhr. Das Kopfweh
verstärkteftch und nach einer unruhigen"Nacht· traf
deritanzleidirector Geheimrath D. Thy Kobeko den
Minister in einem so krankhaften Zustanda daß er
ihm absolut abrathen mußte, zum· Vortrag nach
Gatschina zu fahren. Der Herr Finanzminister begab
sich «nichtsdestoweniger nach Gatschina und zwar in
Begleitung djestkanzleidirectors und des Dr. Berthelsz
nach« dem» Vortrag fühlte er sich noch viel unwohler
und« mußte, zu« Hauses« angelangt, ins Kranke-eben.
Es·«ivurde"«sz··ifdch«FkÆTrubatschow zu Rathe gezogen
und beide« «"""«7Aeizitke«fffchrieben·« dem« Minister die voll-
kifiikiiienstei Einstellung aller Beschäftigung
atifikkniinsestenst drei Wochen vor. Die Diagnose
lautetauf Jnslnenza in starkem""-"Grade. « » «

« 28". d. Mis. ist ""z·n- StJPetersburg Ge-
heinrrath Dr. matt. Eduarik Lenz nach turzem,
fchweren Leiden verschieden. E Die Nachrichtvon dem
Hinscheiden dieses ehrwürdiger! Veteranen ärztlicher
Kunst; schreibt die ,,St. Bei. Z.«, wird in weiten
Kreisen schmerzlich berühren. Lenz ist 72 Jahre alt
geworden. Er war als Mitglied einer hochangesehs
nen Literatensskanrilie in Livland geboren und studirte
vor! 1838 bis 1843 in Dorpat, wo er der ,,Livonia«
angehörte, Mediciux Nachdenr er ais Arzt eine
Reise um die Welt gemacht, wurde er 1850 zum
Dr. meüäsäromovirt und ließ sich als Landarzt in
Tambow «««Ii"i1.ieder». Aber schon nach vier Jahren ver-
legtesekisisein Domicil nach St. Petersbnrg, wurde
Arzt am Pauls-Cadetiencorps, dann Ordinaior am
Obuchowkhospiial und ging 1861 in die adminii
straiive Cakridre über. Er wurde medicinifcher Be-
amterxzu besonderen Anfträgen beim Ministerium
des Innern. und machte als solcher im Jahre 1865
die internationale Cholera-Conferenz in Konstanti-
nopel mit» Das Jahr darauf wurde er Mitglied
des Medicinalraths des Ministeriums des Innern,
1868 Secretär desselben und ging 1874 als ruffrscher
Delegirter zur internationalen CholerasConferenz nach
Wien. Lenz war im sBesitze zahlreicher Orden; und
Auszeichnungen und stand schon lange im Range
eines -Geheimraths.· —- Der Tod des« allverehrten
Mannes stürzt eine zahlreiche Familie und eine weit-
verzweigte Verwandtschaft in tiefe Trauer, wird aber
auch denisollegen und— Commiliionen des Hinge-
srhiedenen sehr nahe gehen. "

—- Der Director des Eisenbahn - Departements,
General P etro w, ist seiner Bitte gemäß von die-
sem Amt entlassen worden. " «

Ganz analoge Beobachtungen kann Jeder an sich
selbst) machen, wenn er z. B. einige Minuten lang
etwa 400 warme Luft dicht über einem Meidingersehen
Bentilationsosen einathmen will. Aus eigener Er-
fahrung beim Probiren und Untersuchensolcher Vei-
zungety weiß ich, daß. inan sieh dabei jedes Mal in
10 Minuten einen Katarrh für mehrere Tage holt.
issssDieie Ekicheiuuug ekrcakt sich dadurch, daß die

ohnehin im Winter trockene Oiußenlufh durch die
Erwärmung außerordentlich wassersüchtig geworden,
die Feuchtigteit unseren Athmungsorganen mitged-
ßer Energie entsteht, die Schleimhäute dabei aus-
trocknet und reizt. Damit erscheint die
Krankheits - Disposition geschasfeiy
und treten dann noch bösartige Krankheitserreger
hinzu, so ist der Eintritt ernster Krankheit sicher.

Um die ktankhafte Disposiiion der Respirations-
organe fernzuhaltety müssen wir dafür sorgen, daß
namentlich bei uns Nordländerm die wir so lange
Zeit des Jahres in der Stube verbringen, die Z im«
mer-Temperatur nichk zu hoch sei, nicht
U» R» oder IS« C. übersteige und daß die Lust
nicht gar zu trocken wird.

, —- Wte die »Nowosti« melden, wird der Emir
von Buchara mit einem zahlreichen Gefolge
im Sommer nach St. Petersburg kommen.

—- Jn diesem Jahre vollenden sich 900 Jahre
seit Einführung derOrthodoxie durch den
Großfürsten Wladimir in «W o l h h nie n. Nach der
,,Russ. Shisn« wird anläßlich dessen am II. Mai
d. J» dem Tage der Hlgg. Khrill und Bleibt-dicke,
eine Feier veranstaltet werden, die drei Tage dauern
wird. Das Fest-Programm ist bereits vom Hlg
Shnod bestätigt worden.

«—- Aus dem Weichseb und West-Gebiet war in
letzter Zeit den Nesidenzblättern mehrfach über Er-
scheinungen berichtet worden, die einerseits als über
die Grenze herübergetommene Luftb a l l o n s

,
an-

dererseits als bloße Meter re oder Kometen
gedeutet wurden. Der »Sswjet« vertritt die erstere
Annahme und berust sich dabei auf das Zeugniß der
,,Grodnofchen Gouv-ZU welches officielleBlatt das
Nachstehende berichtet: »Am II. März erschien nach
Sonnenaufgang von der Stadt Awgustowo (Gouv.
Ssuwaltss her ein Luftballom welcher etwa eine
halbe Stunde über dem Grodnoschen Lager und über
den um dasselbe » gelegenen Forts stehen blieb, sieh
darauf in der Richtung nach der Stadt zu bewegte
und schließlich nordwestlich von derselben, über den
dortigen Forts, Halt machte. Die sehr häufige Ver-
stärkung szund Abschwächung des elektrischen Lichts
durch starke Strahlen, die aus die Erde fielen, und
die Veränderungen hinsichtlich des Standortes des
Lichtes aus dem Ballon ließen keinen Zweifel über
die Anwesenheit von Menschen auf demselben zu.
Um 749 Uhr begann der Ballon sich nach Westen
zu zu entfernen und war um, 7410 Uhr schon nicht
mehr sichtbar. Im folgenden Tag erschien beim An-
brechen der Dämmerung swiederum ein«Ballon, wel-
cher ziemlich lange« über der Stadt schwebte, und am
N. März um 7 Uhr Morgens flog er wieder über
Grodno hinweg und war vollkommen deutlich sichtbar«

» Ausdem Gouv. Riasan wird der Nord.Tel.-Ag.« gemeldet, daß Or! A. N. Konschi n in
den Kreisen Skopim Ranenburg und Danlow sechs
S n p p e n ansta lt e n für 1060 Personen eröffnet
hat. Für die Suppenanstaltem die von ihm bereits
im Lebedjanfehen Kreise. eröffnet wurden, hat er vier
Waggons Roggen, vier Waggonsültais und gegen
5500 Abt. baareQGelsd gespendet. . - .

Au s Koslow wird der ,,Nord. Tel.-Ag.« un-
term W. März telegraphisch berichtet: Starke Fröste
dauern an. Die Felde: sind nur mit wenig Schnee
bedeckt und zum großen Theil ganz frei. Man hegt
ernste Befürchtungen für die« Witttersaatem

Jn Odesfa war, wie der ,,St. Bei. Z.« ge-
schrieben wird, die Wahl desiPredigers der
lutherischen Gemeinde nun endlich auf den sc. März
angesetzi. Es sollen sich jetzt mehrere Candidaten
gemeldet haben, unter denen sich auch Pastor Lo cke n-
berg aus Strelna befinden soll, der schon seine Can-
didatur gleich bei dem« Eintritt der Vacanz gestellt
hatte, sie aber dann zurückzog Es ist wohl an-
zunehmen, daß die Wahl auf ihn fallen wird.

Aus Ssewastopol wird der »Neuen Zeit«
unterm IS. d. Mts. telegraphirh Die warme Wit-
terung ist plötzlirh in Kälte umgeschlagem Frisch
gefallener Schnee hat die Blüthen der Obstbäume
vernichtet Auf dem Meere herrscht seit 2 Tagen
Sturm; es treffen Nachrichten über viele Harn-
rien ein. · r

Jn Petropawlowst hat, wie die« ,,Nord.
Tel.-Ag.« meidet, der iGeneralgouverneur des
SieppemGeblets die Verfügung erlassen, daß die
Titus-en ansta lt e n für die· nothleidenden Bau-
ekiisszutiis IF· Mai geschlossen werden.

e zjj »poiitisttkr icagesisrtisdt
- Den Cl. März AS. April) Wiss.

Mitten in die in der ausländischen Presse, beson-
ders von England her, noch fortgesehten Erörterun-
gen, ob nicht, trog der Ableugnung der »Nordd.
Qllg Z.«", doch an einer Aufbesserung der handels-

Hier sei erwähnt, daß 1 sub-Meter Luft zu sei-
ner Sättigung mit Wasserdampf braucht: « v v

, ».

—

«,T« II» E« III; »Es« IF«
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« H· 140 R« IZFTI » »«

’ Man kann sich hiernach vorstellen, wie· trocken
die Stubenluft im Winter wird, wenn man sie von
—- 160 auf 4140 R. erwärmt, da sie alsdann 15
mal mehr Wasser ausnehmen kann und will als sie
im besten Fall enthält. Die ihr fehlende Feuchtigs
teit sucht sie vorwiegend unseren Kehlen und Lungen
zu entziehen und reizt deren Schleimhäuie durch
energisches Austrocknen außerordentlich.

Und je mehr frische Luft man beim Ventiliren
mit erwärmter Luft zuführt, desto größer wird die
Gefahr. Da darf man also unter keinen Um-
ständen kräftig ventiliren ohne gleich-
zeitige Zusuhr von Wasserdampf Um
denselben zu beschaffen, führe man entweder wirkli-
chen Wasserdampf mit der erwärmten Luft ein oder
bringe Behälter mit Wasser auf allen Oesen an,
was bei mäßiger Ventilaiiotz?·für;»weni»g»e Personen

politischen Beziehungen zwischen Rußland und Deutsch-
land gearbeitet werde, ist die Nachricht von der plötz-
lichen Erkrankung des Finanzmiaisters Wofür-Ie-
grudski gefallen nnd die Wirkung dieser, bei ihrem
ersten Bekanniwerden erfreulicher Weise viel zu ernst
genommenen Nachricht, hat wieder einmal deutlich
gezeigt, welches Maß von Bedeutung und Macht
nicht nur für die Grenzen des eigenen Staates, fon-
dern für die gesammie Finanzwelt steh in diesem
einen Manne concentrirt Fragend waren am
Sonnabend die Blicke der Geldmänner aus aller
Herren Ländern nach dem Krankenlager des Hm.
Finanzminifters, der Seele all’ der zahlreichen finan-
ziellen Unternehmungen Rußlands in letzter Zeit,
gerichtet und die Besorgniß vor einer ernstlicheren
Erkrankung dieses einen Mannes -— ein seltener
Fall in der russischen Finanzgeschichte —- genügte-
um den Cours der russischen Valuta in Berlin sofort
um fast volle 4 Mk. und dem entsprechend auch in
Paris herabzudrücken. Es ist dies eine hohe indi-
recte Anerkennung der Leistungen des Hm. Finanz-
ministers, der steh unter Auferlegung der- nöthigen
Schonung, wie die neuesten Meidungen hoffen lassen,
wohl bald wieder vollstündig erholen wird.

Jn Deutschland beanspruchen zur Zeit die V o r-
gänge innerhalb der conservativen
Partei die lebhafteste Aufmerksamkeit. Daß von
dem Helldorssschen Flügel nach dem ikreuzzeitungss
Lager, zu den Herrn v. Hammerstein und Stöcken
keine Brücke mehr führt, ist fraglosz es scheint nur
zweifelhaft, ein wie großer Theil der conservativen
Partei mit Hur. v. Helldorss sich den Kreuzzeitungh
Staub von« den Sohlen schütteln wird. Allem An«
fcheine nach wird es nur ein recht kleiner Bruchtheiszl
fein. —- Diese Vorgänge bilden auch den Mittelpunct
eines von den »O a m b. N a eh r.« gebrachten längeren
Artikel über die politische Lage in Preußen.
Das - Bismarcksche Organ führt Folgendes aus:
»Mit dem Abgeordnetenhause ist heute der letzte Rest
des Parlamentarismus in die Ferien gegangen, aber
es wird damit schwerlich eine Zeit der politischen
Ruhe eintreten. Die ,,Krise« ist aus der Region
der Regierung in die der Parteien übertragen;
vor Allem richten sich die Blicke auf die conservative
Partei, in welcher heute der Zwist eine die Grenzen
derPartet weit überragende Bedeutung erlangt hat.
Seit Jahr und Tag ist die eigentliche parlamentarische
Basis der Regierungs-Politik die eintrat-conservative
Coalitiou gewesen. Die plötzliche Wendung in der
VolksschulsFrage entsprang der Erkenntnis der Un-
möglichkeit, auf dieser Basis weiter vorzugehen Da-
mit war für« diejenigen Elemente in der conservati-
ven Partei, welche jener Coalition stets mit einem
mehr oder weniger deutlichen Widerstreben gegenüber-
standen, das Signal zu dem Versuche gegeben, ihre
ParteiausderUmarmung mit dem Centrum
loszulösem Dies in Wahrheit ist der Jnhalt des
Kampfes, welcher unter den Conservativen zur Zeit
entbrannt ist. Niemand kann im Zweifel sein, daß
das Obsiegen der Helldorssschen Richtung den voll-
ständigen Bruch mit dem Centrum bedeuten würde.
Die Consequenz aber wäre die Auflösung des Reichs-
iages —- in der Absicht, zu einer gesunderen Zusam-
mensetznrig der deutschen Volksvertretrrng zu gelangen.
Es ist für den unbefangenen Beobachter ungemein
schwer. , eine . Wahrseheinlichkeiis - Rechnung über
den Ausgang des Kampfes anznstellem Der
thatsächliche Einfluß des Heu. v. Helldorfs ist
in neuerer Zeit nicht groß gewesen. Wollte man
lediglich nach dem Lärm in der Presse urthei-
len, so wäre die Sache bereits zu Helldorffs
Ungunsten entschieden, doch darf man sich durch
die zur Schau getragene Siegessicherheit der I,Kreuz-Z.«
nicht .beirreu lassen. Trog der von diesem Vlatte
stets von neuem behaupteten absoluten Einigkeit der
conservativen Fraction des Abgeordnetenhaufes in
der Schulgesetzssrage z. B. steht fest, daß sehr her-
dorragende Mitglieder der Fraction niemals für
ein ausschließlich von Centrum und Conservativen
anzunehmendes Schulgeses gestimmt haben würden.
—- Die Achillesserfe der Situation liegt, in dem
Mangel einer klaren und festen Stel-

genügt. Außerdem ist jedes Steigernder gewöhnlichen
Zimmertemperatur über 140 R. hinaus schädlich, in-
dem es die Lust noch wasserfüchtiger macht undzur
Transpiration sowie dadurch zu Erkliliungen Anlaß
giebt.

»

Unrdiesieichmäßigkeit der Temperatur« in den
Zimmern zu sichern, wendet man, wie sich das in
Wien bei den Stadtschulen im Großen schon bewährt
hat, Orenzthermometer an, in deren Quecksilber 2
Drahtspißen eines elektrischen slockenzuges einiaus
then, sobald die Queckfilbersüüle bis zu einer be-
stimmten Höhe gestiegen ist, und dadurch den Heizer
durch Glockensignale veranlassen, die Dampfheizung
sofort zu reguliren.

Hat man sich so durch Sicherung der Gleichmä-
ßigkeit der Zimmertemperatur und durch geeignetes
Befeuchten der Ventilationsluft vor Disposition zu
Krankheiten der Luftwege gesichert, so ist es nun
weiter auch geboten, sich dem Einslufse der Krank-
heitserreger zu entziehen. .

Kann man sich nicht wie durch die Pockenims
pfung irnmun gegen dieselben machen, so muß man
ihnen aus dem Wege gehen, also das Zusammen-
treffen mit Erkrankten meiden und das Eindringen

lung der Regierung. Dieser Mangel g; e«
nothwendig lähmend nnd verwirrend zurückmiris s
auf die Auseinandetsetzung in der conservative» k
Partei. Man fühlt sich allzu sehr dem Unberechkkg z
baren gegenübergestellt und ist unsicher, ob nichk l
eine neue plötzliehe Wendung abermals einen voll« s
ständigen Siiuationswerhsel herbeiführen könnte. M» s
wird nun abwarten müssen, ob diese Unklarheit bis 1
zur Wiederaufnahme der parlamentarischen Arbeiten z
am W. April gehoben fein wird.«

Das preußische Herrenhaus nahm in
seine: MsttwockySitztmg mit Einstimmigkeit die»
Welfensonds-Vorlage in der vom AbgeY
ordnetenhause genehmigten Fassung an. Auch de:
Finanzminifter Dr. M i q uel empfahl jetzt diese
Fassung. Diejenigen Fonds, welche nicht zum Allox
dialvermögen der Erbfolge des Königs Georg, sonj
dern zum Fideicommiß des Gesammihauses Braun-
schweig-Lüneburg gehörten, blieben bis zur Absehlies
ßnng eines besonderen Abkommens, welchem der
Landtag dann seine Zustimmung geben müsse, in
der Hand der Krone Preußen. Gewifse Dinge
brauche man nicht zu moiivirenz die allgemeine
Uebereinstimmung sei schon vorher vorhanden ge-
wesen, die öffentliehe Meinung habe sich nach einer
bestimmten Richtung geeinigt. Mit der einstimmigen
Annahme werde das Haus ein gutes Werk thun. -»

Sodann sprach Graf Münster dem König Wild
hel m für die hochherzige Initiative »und den Räthen
seiner Krone im Namen der Provinzialverwaltung
von Hannover den Dank für die Vorlage aus.
Durch diese Vorlage sei eine Wunde geheilt, an der
die Provinz gelitten habe. Es würden Viele: Oe«
wissen beruhigt nnd Mancher, dessen Rechtsbewujti
sein verleßt gewesen, werde sieh gern den neuen Ver-«
hältnisfen anschließen. «

Neuerdings taucht mit etwas größerer Bestimmts
heit die Nachricht auf, das vernnglückte Volks-
srhsuuGesetz werde doch wiederum aufs Tapeii
gebracht werden, jedoch lediglich um allein die Dei?
tatio nssFrag e, wie dies von den Freieonserisvativen, Nationalliberalen und Freisinnigen sehr-n;
bei Berathung des Gesktzes vorgesehlagen war, zuseri
ledigen. — Das Centrum wird solchen Anträgen
sehwerlich sehr zugänglich sein. .. « "1

Das gestern beriehtete Jnsowrazlawer At-
t-entat« hat in der ganzen Brombergsehen Gegdnd
große Aufregung hervorgerusem Wie wir in Ergän-
zung unserer gestrigen Meldung einer ,,«Herold"«De-Y
pesehe entnehmen, präsentirien die 4 Räuber, sein»
gekleidete Männsrpkdem Dekan v. S) ondi ns ist« einen
rothen, mit einem Todtenkopfe versehenen Zettel sol-
genden Inhalts: »Das ExeruttonsiComitå der pol-
nisch·en Anarchisten befiehlt Ihnen die Herausgabe
Jhres Geldes zur Organisation dir politischen Anat-
ehisten. Jm Falle der Weigerung oder des Berraths
bestraft Sie das Exeeutionsdsoarits mitdem Todes«
— Alle Behörden befinden sich in fieberhafter Thit-
tigkeih Die Leichen der 4Räuber wurden aus-« amt-
liche Anordnung hin photographirt Aus den be-
schlagnahmten Papieren ist ersiehtlich, daßdie Atten-
täter im Falle des Mißlingens sich tödten sollten.
Eine Liste weiter zu brandschatzender Geistlichen ist
gleichfalls besehlagnahmi. —- Wie eine» Freitag-De-
pesche ans Bromberg meidet, ist der Zustand des von
den » Räubern verwundeten Dekans v. Poninski in
Koscielec lebensgefährlich. Eine Kugel haftet noch
im Körper. Dekan v. Poninski, ein Bruder des in
dortiger Gegend sehr bekannten Grafen Poninslh
wurde vor zwei Jahren vielfach als— Candidai für
den erzbischöfllichen Stuhl in Gnesen genannt.

Fürst B i s m a r ck veröffentlicht in den »Hamb.
Nachr.« eine D a n kf a g u n g für das Gedenken
seines Geburtstages Die Glückwünschh Begrüßuns
gen nnd Geschenke seien in diesem Jahre noch zahl-
reieher als sonst gewesen; er danke Allen, die ihn in
dem befriedigenden Bewußtsein bestärkt hätten, daß
durch Arbeit nnd Kämpfe des Lebens wohl manch«
unversöhnlieher Gegner, aber auch viele Freunde er-
worben würden, unter denen die warmen stärkervertreten seien, als die lauen.

Jn Oesierreith wird, wie man der »Den. Ists-BE«

der Krankheitserreger in die Wohnungen, soweit mög-
lich, verhüten, sowie das Entstehen derselben in den
Wohnräumen unmöglich machen. s

« Was das Eindringen von schädlichen Gasen oder
Pilzsporen in die Wohnungen anlangt, so ist es von
Wiehtigkeiy darauf zu achten, daß Häuser, welche auf
zweifelhaftem Untergrunde stehen, im untersten Stock«
wer! kräftig ventilirte Fußböden erhalten. So z. B.
ist es in mehreren Provinzen Preußens Bauvors
sehrift, daß alle Fußboden des Erdgeschosses zum
Schuß gegen Schwammbildung Erdfeuehtigleit und
im Winter bei gefrorenem Boden in die Wohn-
ritume strömende Erdgase hohl gelegt und durch
Sehorusteine —- am besten Küchensehornsteiny die
immer warm sind — kräftig ventilirt werden müs-sen. Wie wichtig solche Sieherheitsmnßnahmen sind,
mag ein Beispiel erläutern.

Ein elegantes Wohnhaus wird aus einem ver-
sumpften, seit Jahrhunderten mit allem möglichen
Unrath gefüllten Stadtgraben ·errichtet. Das Haus
wird von wohlhabenden, ja sogar mediciniseh gebil-
deten Leuten bewohnt, die auf Reinlichkeii und Com-
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ais Wizn schreibt, im Finanzministerium eifrig an
sen Vorlagens"betresfs der V al u ta -R e g uli r u n g

gearbeitet, es kann als höchst wahrscheinlich
spuken, vakat- Vpktqgeu noch in der Frühjahr«-
Sessiou eingebracht werden. Es wird sich haupt-
jächlich um Getrehmigung der Relation nnd anderer-
seits um die Bewilligung der Mittel für die Gold-
heschaffung, sowie um die Annahme einer Novelle
zum Bank-Statut handeln. Die Lösung der unter-
geordneten Fragen wird den Regierungeu allein über-
lassen bleiben. Man macht sieh auf heftige Debatten
in beiden Parlamenten gefaßt. Von dem Verlaufe

He: parlamentarischen Behandlung wird es abhängen-
,pb die Valuta-Regulirung bereits im Frühjahr Ge-
ischäfte se: die Rothschicrkcsikuppe dringe« wird.

r In Paris schreitet die Untersuchung der
RavachoHAffaire rasch fort, indem der Rä-
delsführer Ravachoh der sich als Märtyrer für die
von ihm vertretenen »Jdeen« ausspiely umfassende
Geständnisse ablegt. Für die Rue Clichy hatte er eine
ganz eigenartige Bombe angefertigt. Er hatte in eine
kleine Kiste 15 Patronen mit Dynamit und einem
anderen Sprengstoff geladen, den er selbst erfunden
haben will und den die Anarchisten angeblich »Se-
bastine« nennen. Ravaehol betrat ganz offen das
Haus in der Rue de Clichy. »Ich stieg ruhig«, so
erzählte er, »bis zum L. Stock hinauf und begegnete
auf der Treppe Niemandem Jch legte mein Sprengs
gesthoß auf den Boden nieder, zündete die Lunte an
und ging, ohne «mich- zu beeilen, hinunter, denn ich
wußte, daß ich Zeit hatte, mich zu entfernen, ehe die
Bombe zerplatztr. Jch entfernte mich durch die Rue
Monat» Nach der Explosion ging ich nach der Rue
de Elichy zurück und mischte mich unter die Neugie-
rigeny Ich blieb unter der Menge, die nicht sehr
zahlreich war, bis IV, Uhr Morgens, dann ging ich
foxtkzLi Wenn dem wirklich so iß, so befand er sieh
mittenspin einer Schaar von«Schutzleuten. Daß diese
ihn nicht erkannten, darf aber nicht wundern, da die
Polizeipräfeetur keine Photographie Ravachoks be-
saß. In seinem ersten Verhör hatte Ravachol behaup-
iet, von den: in Soisrysousistoilles gestohlenen Dy-
namit sei nichts mehr übrigszzspäter dagegen erklärte
er, einige seiner Gesinnungsgenossen seien noch im
Befitz desselben, weigerte sich aber, deren Namen zu
artige-g,- Falls sie, übrigens, fügte er hinzu, aus Furcht
vokhsyaussuchungen die Sprengstoffe vernichtet hätten,
so sei-en sie doch im Besitz des Receptes, um die
Sprenggeschosse wiederherzustellen. Man will jetzt
die lixrtersuchxrug gegen Revachol beschleunigen, da-
mit das Todesurtheil womöglich noch vor dem I.
Mai gesprochen wird und als Abschreckungsmittel die-
nen könne. —- Der Proceß Ravachol wird nach ei-
ner Pariser Freitag-Meldung am W. und U. April
vor den Assisen zur, Verhandlung gelangen.

Jnzwtschen ist der Kellner Lhårot noch
immer ·der Held des Tages. Er empfängt nach wie
vor Geldspenden und hat versicherh daß seine Ein-
nahme feits der Entdeckung Ravachoks sich bereits
auf mehr als 5000 Ins. belaufe. Sehr sicher fühlt
ersieh aber nicht, und er lebt in der fortwährenden
Befugniß, daß die Anarchisten sich an ihm rächen
werden. Die Polizei hat ihn jedoch unter ihren
Schutz genommen und er wird bei allen Ausgängen
Von einem Geheimpolizisterr begleitet. Auch die Kneipe
am— Boulevard Magenta, wo Lhsrot angestellt ist,
wird aufs sorgfäitigste überwacht

Ueber die in Spanien vorgenommenen An a r -

ch i sten- Verhaftungen bringt die ,,Kreuz-Z.«
u. A. folgende Mittheilungen aus Madrid: Mit
den Ausweisungen fr emdlän difch e r Ilnarchisten
wird fortgefahren. - Die Geheimpolizei entwickelt eine
lebhaste Thätigkeitz der Centralleitung der spanischen
Tinarchisten auf die? Spur zu kommen. —- Der Di-
rector der NordiEisenbahrkGesellschaft hat mehrere
Drohbriefe erhalten, daß,.»falls er nicht die vor kur-
zem massenhaft entlassenen Arbeiter ·der Gesellsehast
wieder einstellen »xvürde, das Direetionsgexbägide mit
Dynamit in die Luft werde gesprengt werdens. such der
Minifterpräsident Canovas und mehrere conservative
Abgeordnete haben anonhme Schreibeu erhalten,
worin sie mit dem Tode bedroht werden, wenn eine
Verschärfung des Strafgesetzbuches bezüglich der
Qnarchiften vorgenommen werden solltr. Sämmt-
liche öffentliche Gebäude in Madrid werden von
Militärposten und seheimsAgenten der Polizei be-
wacht. — Am Mittwoch wurde ein Individuum in
Barcelona verhaftet, bei dem wichtige, mehrere aus-
ländifche und spanische Anarehisten compromtttirerrde
Papier« Drucksehriften und Pläne aufgefunden
wurden. s -

In Kein) ift die zum vorigen Mittwoch anbe-
raumt gewefene feierliche Ueberreichung des Ju-
vestituvFermans an den neuenKhedive
verschoben worden. Der Ferman enthält angeblich
einen Passus, nach welchem die Sind-Halbinsel als
tütkiiches Territorium zu betrachten ist, was sie auch
bisher unbestritten war; dagegen ist »in dern Ferrnan
nicht gesagt, daß, wie bisher, die von der Türkei
den Aegyptern auf der Sind-Halbinsel eingeräumte
Verwaltung fortbestehen foll. Die Jnvestitur wird
nach dem Rathe der aegypiiichen Staatsmäuner
vom Khedive erst d ann angenommen werden, wenn
die Türkei nochmals die bündige Erklärung abge-
geben.hat, daß sie die aegyptifche Verwaltung auf
der Sind-Halbinsel· anerkennt, wie dies erst vor
kurzem geschehen ist, obwohl, wie bemerkt, der Jer-
man eine diesbezügliche ausdrückliche Erwähnung

nicht enthält. Der Khedive soll sich an die Mächte
mit dem Ersuchen gewandt haben, sich bei deinesSultan für die Einbegreisung der Halbinsel Sinai i
in da·s aeghpiische Territorium in officiöser Weise«
zu verwenden. — Nach einer Freitag-Depesche der
,Nord. Tel.-Ag.« ist inzwifchen die gewünschte Ueber-
tragung der Verwaltung der Halbinsel Sinai an
den Khedive seitens des Sultans erfolgt und damit
auch die Staat-Frage im Prineip erledigt.

F I c l! l k s.
»Lotterie-Allegri« — nennt sieh das Un-

ternehmen, welches am U. April, dem Sonntag,
der die Osterferien abschließt, zum Besten des Ki n-
der-Asyls des rufsifchen Wohlthätig-
keits-Vereins in Scene gesetzt werden soll. Mit
Rücksicht auf die Neuheit eines derartigen Unter-
nehmens für viele Dorpatenser gehen uns zur Er-
läuterung desselben und zur Orientirung des Publi-cums über den Modus und Plan dieser Lotterie
die nachstehenden Mittheilungen zu.

Eine LotterieiAllegri ist im Wesentlichen ein
Glücksspieh wie jede andere Lotterie: das Loos und
das Glück sind die gestrengen Schiedsrichter über Ge-
winn oder Niete. Zum Unterschiede von den ge-
wöhnlichen Lotterien werden aber hier die Billete
nicht schon vor der Ziehung begeben, sondern erst am
Tage der Ziehung selbst wird das Recht erworben,
sein Glück an der Urne zu versuchen.

Die Ziehung der Gewinne oder Nicht-Gewinne
geht folgendermaßen vor sich: in ein und dieselbe
Urne wird das gesammte Quantum der dem präsum-
tiven Ertrage der Lotterie entsprechenden Billete ge-
schüttet. Sind also, wie in dem uns interessirenden
Falle, 1000 Rbi. als Erlös der Lotterie angesehhso müssen bei einem Preise von 20 ltop. pro Billet
5000 Billete abgesetzt und dem gemäß auch 5000
Billete der Urne anvertraut werden. Unter diesen
5000 Billeten enthalten die einen Anweisungen aus
die ausgestellten Gewinne, die anderen sind Nimm:
letziere enthalten nur das Wort »Lotterie-Allegri«,
die Treffer dagegen die« Nummer des-Gewinnes;
nach dieser Nummer wird sofort nach erfolgter Ent-
nahme des Billets ans der Urne (auf Grund des
numerirten Verzeiehnisses der Gewinne oder der
Nummer, die jedem der ausgestellten Gewinn-Obfeete
an kenntlieher Stelle beigefügt ist) das Gewinn-Ob-
jeet festgestellt. — Am 12. April wird nun hier die
Glücksurne etwa 700 Tresser enthalten, während die
übrigen etwa 4800 Billete ihre dereinstigen Inhaber
leer ausgehen lassen werden. Jedweder, welcher sei-
nen Obolus von 20 Kot» an der Casse erlegt, er-
wirbt damit das Recht, der Schicksalsurne ein zu-
sammengerollted Billet zu entnehmen: sofort wird
es aufgerollt und damit ist die Entscheidung über
Glück oder Unglück gefallen. Selbstredend kann,man
an der Casse sofort mit je 20 Kot» auch das Recht
zu mehrmaligem Glücksspiel sich erwerben.
Das Verkaufen der Billete und Ziehen der Gewinne
resp. Nieten geht so lange vor sich, bis die Urne
ihren ganzenJnhalt hergegeben hat. — Beiläufig
bemerkt, kann rnan auch in absentia am Glücksspiel
theilnehmen, wenn man die zuvor erstandenen Bil-
lete einer der Vorsteherinnen mit der Bitte übersen-
der, mit denselben die Ziehuiig stellvertretend aus—-
üben und dann den Austraggeber vom Resultate be-
naehrichtigen zu wollen. Bereits sind 400 Billete
nach dieser Methode vergeben. «

-« Jnr Uebrigen dürften wohl die allerwenigsten
Förderer dieses Unternehmens es verabsäumem sieh
persönlich im Saale einzusindery schon um die aus-
geftellten schönen Gegenstände kennen zu lernen —-

brfinden sich unter denselben doch zahlreiche kostbare
und sehenswerthe Sachen. Da sind zunächst die
von Allerhöchsten Persönlichkeiten herrührenden Ga-
ben; so hat Jhre Kais Hob. die Fürstin E u g e n i a
Maximilianowna von Oldenburg zwei
BronreiLampen mit Behältern aus böhmisehem Glase,
zwei schöne PorzellansBlumeniöpse nebst Untersehernaus Porzellan, eine prächtige Vase aus Porzellan
und- eine ungemein fein gearbeitete Gruppe aus Bis—-
mit, eine Scene aus dem Kinderleben darstellend, zu
spenden geruht. Dieser Tage sieht man auch dem
Eintreffen der .von Ihrer Mai. der Kaiserin
Allergniidigst bewilligten Spenden entgegen. Unter
den von Privatendargebrachten Gegenständen besin-
den sich viele theuere und reich ausgestattete Gewinne
—- so z. B. die Ebers-Galerie, Shakesspearks
,,Rorneo und Juli« in priichtigenlsizibsiiiøen und
andere geschmackvolle und nüsztzxiche»Dinge, Gew- und
Silberarbeitem Gegenständezzgus Kupfer und Glas
u. s. w. — Schon, jstzi eh: ais eoo Gewinn«
vorhanden, die über 600 Abt. kosten. -

Alles in Allem wirdjdas eine schöne Ausftellung
bieten, die an sich schon Vergnügen bereiten wird;
auch werden Arbeiten der Mädchen des Kinder·
Afyls ausgestellt —- Mit größter Bereiiwilligkeit
hat sich das Dospater Pnblicum an diesem Unter-
nehmen betheiligt: aus allen Schichten der Bevöl-
kerung Dorpats sind Spenden eingelaufen —- nicht
nur von Rassen, sondern auch von Deutschen und
Osten. Obwohl nun — heißt es zum Schluß der
uns zugegangenen Mittheilntig — die Quelle der
Spenden noch lange nicht als versiegt zu betrachten
ist, so daß die Anzahl der Gewinne sich noch be-
trächtlich vergrößert: und in ihrem Werthe steigeru
dürfte, wird doch die Gesammtzahl der
Billete (5000) in keinem Falle ver-
mehrt w e r d e n. Schon jehtentfällt im Dutchichnittauf jedes s. Billet je ein Gewinn und die Gewinn-
Chancen dürften sich schließlich noch viel günstiger
gestalten.

Wie» erwähnt, hat Redaeteur J. Ko rw aus
Reval uber den ,,Eesti Kirj. ,Selts« beim
Hm- Lkvlandischen Gouverneur über seinen auf der
Generalversammlung vom 4. Januar verfügten Aus-
fcksspß KICSS geführt und um Annu llirun g
DISIOJB ejchlufses nachgefucht "Wie nun der
sxOlkwkk Skfshkd ist seinem Gesuche Folge gegeben
UNDER; U« Sschs wird aus der am 9. Mai in
Dvtpsk Cbzuhaltenden Generalversammlung nochmalsvorgebracht werden.

Aus Tale wka geht der ,,St. Bei. Z.« von
Pastor H. Günther eine vorn M. März datirte

Inschrift zu, in der es n. I. heißt: »Auch ich habemeine Gemeinde bewogen, ihr Land in verständrg
rationeller Weise in Dreifelderdksirthfchaft
mit wenig Spielen auf zehn Jahre einzutheilen.
Nun thut aber den armen Bauern, denen wegen
Mangel« au·Futter ein Pferd nach dem »anderenstürzt, Unterstützung dringlichst nothsp Mem Nach-
bar, Pastor Stärkeh ist in der glucklichen Lage,
auf feinen Landvertheilungssseschluß die gewünschte
Unterstützung znmeift ans St. Petersbnrg erhaltenzu haben» Wenn es nur am Melden und Bitten
liegen sollte, da wollte ich nicht schweigen Es er-
weist sich jetzt, daß die Noth auf der Bergfeite
größer ist, als auf der Wiesenfeitr. Dort haben die
Kirchspiele alle von dem englisclyamerjkanischen Comitö
außerordentliche Hilfeleiftung (in der Höhe von etwa
10,000 Rbl. pro KirchspielJ erfahren. Das machtuns auf der Bergfeite nicht neidisch, sondern nur
dankbarer für jede Hilfe, die uns von anderer Seite
zu iheil wird. Die Lage in den nördlichen Ge-
meinden hierselbst ist beängstigend. Neben Wassm
sucht, Dissenteriq Typhus hat sieh bei uns nun auch
der Skorbut in den Häusern eingestellh der traurigste
und sicherste Erweis des Hungerelends. Der Skor-
but ist uns ein schlimmes Symptom in der ganzen
Krankheitserscheinung und befürchten wir Massena-
krankungenz das einzige Heilmittel ist nach den mo-
natelangen HirassvWassersuppen mit wenig Brod nun
Gemüse, namentlich Kost. der hier nicht mehr zu
haben ist, und an Conserven können wir nicht den-
ken. Der fchwersten Zeit gehen wir noch entgegen.
Und dabei will es immer noch nicht Frühjahr werden;
es ist wieder vollftändig Winter geworden, 10 Grad
Kälte mit Schneesturm«

Zur-»SagedesSpiritusiMarktes fehreibt
die ,St. Bei. Z.«: Die erwarteten Abschlüffe ha-
ben in der legten Woche nicht stattgefunden. Bei
den vielbefvrochenen Qnkäufen zur Herstellung des
ranehlosen Pulvers handelt es sieh nur um die Ge-
winnung des Aethers Wie wir nunmehr erfahren,
geht die Militärverwaltung mit der Ochtaer Pul-
verfabrik die Verträge derart ein, daß letztere zur
Befchassung einer gewissen Menge Aether gehalten
ist, während die Känfe des hierzu« nöthigen Spiritus
selbst von den Fabriken ausgeführt werden. Die
Llusnahmefähigkeit am Markte ist nach wie vor
gleich Null, »und Waare kaum zu 80 Kote. unter-
zubringen.

,

Während unfer Embach bereits vor zwei Wochen
sich feiner Eisdecke zu entledigen begann, steht die
Welikaja noch vbllig unter der Herrschaft des
Winters. Wie der »Plesk. Anz.« unterm As. März
berichtet, ist die Eisdecke bei Pleskau noch eine so
feste, daß man zu Wagen und zu Schlitten über
die Welikaja fährt. Die Witterung ift dafür auch
in listzter Zeit eine sehr winterliche gewesen: am
Morgen betrug die Temperatur in der Regel gegen
6 Grad Kälte. Auf ein Aufgehen des Flusses
vor Ostern wird unter diesen Umständen nicht
gerechnet.

MPO

Am vorigen Sonntag arrangirte der I. Rigaer
Velocivedistensisslub im Saale des Turn-
vereins ein Kunst» Gruppen- nnd Reigenfahren
Zu diesem Turnier hatte auch der Walksche Rad:
fahrer-Verein einen Vertreter nach Riga gesandt,
nämlich Hirn. G. G. K r a use. Dr. Krause war
der einzige Gast, der sich am Fahren betheiligte, er
nahm im Kunstfahren auf dem Niederrade den
e r st e u P r e i s. Die Rigaer Blätter sprechen
sich sehr anerkennend über feine Leistungen aus.

(Eingefaudt.)
»

Häufig schon hat ein kleines ,,Eingesandt« zum
Ziele geführt. Versuchen wir es nochmals. Ein-
fender ist fo glückiich, einen schönen hellgrauen Som-
merüberzieher zu besitzen und würde sich freuen, die-sen reeht lange. erhalten zu sehen. Mit Grausen denkt
er daher der kommenden Regentagy die ihn vielleicht
zwingen, einen Dorpater Fuhrmann zu benagen, der
Tage, wo gegen alle feine Einwilligung das Hellgrau
seines Mantels in ein Dunkelroth verwandelt werden
könnte -— allerdings nur stellenweise -,,ein unauslösrlp
-bares Andenken l« Sollte es nicht rndglich fein, die
Dorpater Herren Fuhrleute zu veranlassen, we-
niger nobel zu sein. Jhre Passagiere und gewiß auch
sie kämen bedeutend billiger ab, wollten sie den sehs-
neu rothenSammet ihrer Drofehkensitze
mit einfachen» etwa grauem Tuch vertauschen. So
mancher Familienvater würde dankersüllt diese Neue-
rung begrüßen, und auch fomancher Andere würde
nieht in die Verlegenheit kommen, in kurzer Zeit be-
reits den zweiten Pnmp aus einen Ueberzieher zu
contrahiren l I.

Wochen-Bericht übe r die Sterbliehkeit
»in Dorpatz » gTgspkpzx

Ge rb.Vom II. bis zum is. März find gestov s«
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« 2
»« » « e · s - « i s

—·

«, « Diphtheritis. .
. . . . .

—-

,, » Schwindfncht . . . . . .

—-

- » Wochenbettfieber . .
. .

.

— «

sträfliche Ratt-ruhten.
Univerfitäts-Kirche.Charfreitag: Hauptgottesdienft mit Abendmahlsfeierum 1»1 Uhr. Predigen HoerschelmanwLiturgischir Gottesdienst um C Uhr. Ltederzettel

gegen eine Liebesgabe für die Armen.
Liebesgabenx Für Bethanien in Talewka s Rbl.,

für die nothleidenden WolgmColonisten 1 Rbl. und
1 Pack-n Brod. Am re. Makz 23 Pud und 32
Pfund Brod und Kleider an Paftor Thomson in
Siaratow geschickt.

Mit herzlichem Dank H o erf eh e im a n n.

St. Joh-—annis-Kirche.
»

Am Gründonnerstakp Hauptgottesdienst um 10
Uhr— Predigen Pastor diese. S eh ro a r Z.

UM 3 Uhr Nathan lettischer Gottesdienst mit
Abendmahlsfeien

Predigen sind. the-ei. Ga ilit.
Meldungev zum lettifchen Abendmahl werden in

der Wohnung des Oberpastors am. Schwaktz in den
Nachmkkksgsstunden von Z Uhr ab enigegengenommen

Am Chatfreitagx Hauptgottesdienst um 10 Uhr.Predigen Oberpastor O e h r n.
Um C Uhr» Nachmittags: litutgischer ·Pqffipns-

gottesdienst. Die Ltederzettel sind an den Kirchenthürengegen eine freie Liebesgabe zu haben. Der Reiner-
trag kommt einigen armen Wittwen als Festgabe
zu gut.

Die Consirmandemsehre für die weibliche Jugend
gedenkt am 15.April., die für die männliche Jugend
am W. April zu beginnen. Oberpastor Oehrn.

.St. Ntariendkirchesz
Am Charfreitag : deutscher Gottesdienst mit Bei-hie

und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
Predigen Paul W illi gero d e.

Anmeldung zur Communion Mittwoch 10-—12
Uhr im Basis-rat. -

Am Ostersonntag: deutscher Gottesdienst mit Beichte«
und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

Anmeldungen zur Communion Sonnabend 10—"-12
Uhr im. Pasto:at.

Am Mittwoch e, estn. Beichtgottesdienst um s Uhr.Gtündonnerstag und Charfreitags: eftnischer Got-
tesdienft um 9 Uhr. -

Charfreitag estnischer Vespergottesdienst mit Lie-
derzettein um 4 Uhr. Paul W i llig ers-de.

Sanesen-Kirche.
Am OcündonnerstagX eftnischer Gottesdienfxs,sz»·rzsist,.Abendmahlsfeier um 10 Uhr.
Am Charfreitagu eftnischer Gottesdienst um· Tit

Uhr; deutscher Gottesdienst um Ikt Uhr; liturgischer
Gottesdienst um s Uhr.

. Trinken» ,
der szstoedifjen selegsafbeu-s·«geurvr.

Berlin, Montag, U. April (30. März)
ie verlautet, werden Versuche zu einer neuen Cat-
tellbildung aus den gemäßigten Confervativem den
Freiconfervaitiven und den Nationalliberalen geruacht
Eine gestrige Audienz des Führers der gemäßigten
Confervativem Den. V. Rauchhaupt's, beimsYcaisers
wird damit in Zusammenhang gebracht. ; " szGerüchtweise verlautet, Helldotff suche eine Au-
näherung zwischen der Regierung und dem Fürsten
Bismarck gegen den Ultramontanismus herbeizu-
führen.

Paris, Montag, U. April (30. Märzhus Dies
BudgebCommission votirie nach Prüfung »Es-bei Da«
hausen-Vorlage einen Credit von 3 Miit. Franks,
es der Kammer freistellend, sich selbst über die »Da-
hometyFrage auszusprechen. "

St. Petersburg, Dinstag, 317 März.
III-NR. Heim der Großfürst Thronsolger und spdie
Großfürften Konstantin Konstantinowitsch undszfszlexp
ander Michailowitfch übernahmen die Würde »eines
Ehrenmitgliedes der Russischen Gesellschaft für Astro-
nomie und Großfürst Georg Alexandrowltfch » nahm
die Würde eines Ehrenmitgliedes nnd Gründers dies»ser Gesellschaft an. —- Se. Rats. Hob. der Groė
fürst Alexander Michailowitsch übernahm das »Pro-
tectorai über die Gesellschaft zur Erforschung « des
Armut-Gebietes.

Nach Meldung der Blätter wird der Finanzwi-
nister Wyschnegradfti eine Erholungsreise ins Ans-
land oder in die Keim unternehmen.

Paris, Dinstag, II. April (s1. März) Die
Kammer genehmigte den Credit von 3 Mill. Free.
für den Feldzug gegen Dahomey. Die Regierung
hatte erklärt, es sollten dabei nur NegenTruppen von:
Senegal verwandt werden.

. . Vetters-keine . s«
von heute, St. MärTzXFI Uhr Werg.
Geringfügige Depression Weißen Meere.

Foher Luftdruck in Wes« und Süd-Europas « Stuhls«
seist, wenig Veränderung. «

f Handels— und Dörseasiiiachtithleir
St. Peterssbnr g, AS. März. Die ,,St.

Ost. Z.« schreibt n: ihr-m Bgxzjexnektchk »Die
heutige Börse stand unter dem debtimixrenden Ein«
flnsse der in den Morgenstunden bekannt gewordenen
Nachricht über die Plötzliche Erkrankung des Herrn
Finanzministers Wyschnegradfki. fDie tiefe Theil«nahme und das große Vertrauen, das» seitens der
Börse dem jetzigen Leiter unserer Finanzen stets
entgegengebracht wurde, äußerte sich in der gedrückten
Stimmung, welche sich vorzugsweise am Wechsel-
markt bemerkbar machte und Trasfenten von jeglicher
Opetation fern hielt. Es konnte nicht fehlen, daß
der rege» Bedarf an Fraiten zu einer Vetthenerung
der ausländischen Devisen geführt hat und London
stieg in raschem Tempo bis 98,50 und vorübergehend
98,75. —- Späler trat eine relativ ruhigere Ten-
denz ein.

Telegranhisajer Zone-vertrat
Berliner Börse, U. April (30. März) l892-
W M· pe- Casia . . . . . . . 207 nur. ro Pf.100 Abt. de. Ultimo . .

. . . . . 207 Ratt. 25 Pf.100 Iibl. or. Ultimo nächsten Monate . 207 Ratt. 25 Pf.Tendenz: abgesandt-di.

Für-die Reduktion verantwortlich -

s..hsileldlatt. Frau CMattiefew
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Orzrxrenie ngpnoririciioåüynonniknvcrn epnsrciio opoiicno npasrxi O! I! - - »
«

EVEN, lITO COPIACEO CI«- E ;.——..—.H»

. . «

oskgphjskso Zsb 11, Isgpkkjssh
Was« «« ZMWEOH «"7««'"«’«"'- r« HELFFTTE ikkfcktiskiäitskfk X«ELT"K«ssFI-IkätsSk.".T-..DIE. ut"g.iki«äkk.tz7k’skkkkkgäikå’ikk order-triebe lIKTIWIACCIIOS MMMSnpnshinnoii cnnoonmsiuenanshllepnrs Geföchåkfk unter de· F. · « « « «

»Es-me sage en«« cnaro lloirasisnard 06nrecrna, pour-is-
.

»Um.
»

I Ä ·
- ·· · · . «

«

OF) PYCCITPIMG SIZBIEOIIIG llpSlloÄaßslll.ITTITETT äsxzlwläxok BTTTFTIZZUZLZ'

. - - · « I; .

ununocrn est- 1892 way, a rann» O . I
.

m« Ltfprsbgiqs Pqgqqqsgs fqpssk
panno n streuen-i- zxpyrnxsn ropoik eröffnet habe· - s0llllillltlll(l, dttll IF. Äpkll D» nepevWopoßG Zmzzwb vom»
CFUXG UOUATHHXG U CSLLMHXG VI·

·

Indem ich bei solidesten Preisnotirungen die reeltste Bedienung zusichei·e, bitte 9m« Abend« SRCÆHCVEO VI· 14 EVEN« V« 3··4 El»
nie-crust» nepesincunninnncn m) npns ,ch da; hpchgeehkke Pubkikunz mein Unternehmen mit gütigen Aufträgcn zu unter, im Saale des Kantine-erkor- eiiakiiri Meirnnncnaro ysieönaro setze.
shinnoil ysiaosronsisin Zlepnra System-i- stützem Gleichzeitig bringe zur Kenntniß, daß ich das Färben und Modernifiren D. YFMOMTY .

Leim«
-—-.

gizhiosisaunensis nun narunaro ycnorpsip von Filz- und Strohhüten zu Fabrikpreisem nach den neuesten Pariser Fuge-us, «« Tagesoidnung I« m« Clublooal
J dk . .

Hi« »» Teqenje Allpzkzzzx »· C· L· übernehme· nnd Hüte in großer Auswahl vorräthig habe. · l ausgehangt o» vcwmm Dolsatdåisjixst d. .geen e ich n
38 UCEIIOCSEISMG EOCITPSCHHXV U HZHZTYZZPZÆEÄHZHZÆYFHPZÆFHZZZYZTHFTHZTHFTHZZBJHZZSRZZSTHYFHZÆW
lIPAZAEIZIIIEIHXG RAE-Hi U» 10 980033

, Hi— sein reichhaltiges, durch steten THE »

MPT M? Katz« ilzlxarbmdzdalrlkhagd » "dit«eoten Bezug« Jn neuer Sendung el" ·t «! «non nienin epnr u; srn r · · ·

- J. ·

·

- »
»

. «» c rneg u « -

Y»p,,,·««,»,,, »« »» «, ~,,,,.,9»«,,,,x,, in höchst pieiswurdigen Qualitaten ussoitirtes bar-mikr- Gitk
»· ··ö»··»· mäszlw 5 »«·····»· ·»

Est- WIOEOM Ost-MS Dpwycscxs
n oinnönaxuz non-into öhisrisxsannueno · -

ceiuy oriickiueniio ne nosnke 1 Man -·;.·-

cero 1892 r.
, » «. II«« BLVYTE «« am« ospamkspeaul · · ··· · "·« « »··;Z·s;s;;j:;,-—1«k;;z;;· · - Ungarweiue d« 60 C. prp Stoof lich von 3———4 in« der llilellinschen An

ZEEUAUE IMP- WZUAIPIUUXV Vom; · » Madeira a 100 C. pr Stoof. statt, Johanniikstrasse Nr. 10.
Zone-isten npn osr hist-in izonncno -

..
-

..
· - « - - . ....-

nonnnnocrn unroroio no ceneiziaony von mlanchschell ulägwiaglslaadisoben Zotten oepokgwtxfsoälmlat Die Gründung einer Pension tui
noikoukenjids ne. sro srro öyire oiin , · UU- T· - die Schule des Fräulein Lydia Hort

- ss Eos-««- Mss Aste« DIE— --—-—-- bsrkgiiitt«t«r5...FFTYYEHPTUBESEIU o OBOSUG CSMSH I, gerelnlgll · · «« ;
« - mehrjährige Leiterin des Haushalt-eislkMHzcllcTaEko DE« LICENSE! SICH-Fa«- ·· · F b sk Umltlmde Um« Verkauf« .l«ll’g Mem I und Musiklehrerfn der dgiädchetlpdn

YOU-UT ZUEBJISETII M) TSRGEIS i Hspn mgener »a« n -· » o s sion des Fräulein blas-edel. Btwiiigi
Zhkmecgasagggko kzpokkz « s · i - . Anlrageü bitte Zu adressjrcn Johan-. empfiehlt q n! »

-

F« REFUND« POPOZIOEEA YUPSED 26 « circa 50 Personen fassend nebst dem da- Vspstkasse Nr« m· Dospak "
llilapsra 1892 r. .·· - · « « zugehörigen Schleppboot,« 30 PersonenTluen-t--Ynpanhi: - « · « s I. fassend. Die Maschine hat· 3 Pferdekräfte --P. Seite. ————————-——-.————-——-—--—h.--—.-.—-«——.—· u·xid iätstdek sxessei am z. erpkii Hei·P·x a 9 :P» P «

· « v « II· ji l) » i « als tü .igan 6 Jahre vom Niga sen ·( ·ff ·«

·«- kU PG ayooxbsznb

« ————— - . " s su r. . eun en vor en. s - .
« von d« wehkpnichkÄbsheilslns Der Dampker rvokssuP wird wie, bisher den Verkehr« zwischen G. Meister, Kaufnn « -

des Dorpateisstadtamts wird hier— Dorpet und .Pskow. vermitteln und » » PEVEVEVUTSET Skks Nki 26- Dorpat
«· wßer Auswahl empsiu »· «

chxrahsphekankxt gemacht· dass i« Ist! Sorg-l jeden Dienstag, Donnerstag und Sonnabend und g g :
szYzxsshejk del- Akt 115 u· 116 d» ~ PZIIIW , Montag, lltlittwocli und Freitag·

· · ·
die»Einbekuf-ungsljste der Glieder · oxpe irt werden. Alles Nähere bei Fjrötinung der Navigatiou s Espgant ausgestattet»
El« Dokpatschen steuekselveindcr n««———..."——-—««·———......—-«—-—«-—————. izs « " « -!;;·;

welche jin Jahre 1871 geboren .sind »und « diaher im Jahre 1892 . -1T·—« « -

der-·Wehrpklicht unterliegen, wie
·

« l aus· de» Isäocskssstssnlogssffen uach s·.;·· a s a
auch. der« Glieder« anderer Stadt- ·

··

den neuesten Facoiis angesertigt «··s l s .
»

UIIIIÄ Lglldgemellldelh Welche sich · O Of , , Es; hält vorräthig auf Lager und em- -.·«s»" « neu« Cmäung 9«"3««0E«««
zum Binberusfuiigscanton der Stadt· · « O « pfichlt·zu des! atlktkcvnk bkkskgsn jis
Dokpgt habe» umschkejszen jassenJ · · · I Preisen das Kletdexsälllagazitt »·

··

. .
—im Laufe des April Monats-· , · Von . ·z.·«zfssz·s:·,·
c. täglich, mit Ausnahme der Sonn- l empfiehkt « , » Hi. II»und Festtaga von 10 Uhr Flor-f - U· ·· ) sgfens bis 1 Uhr Mittags· im Locale · «·

»

der steuerverwaltung «zu Jeder- s I· K· Scytatnncs t
Hoshsskkuvgsvdll

irianns Einsichtnahme ausliegeii · « . · Ä Ukpas Eis» ·
··

- IV« FAUST·
wird, uvddass über etwaige Aus— « « . A«"E«"V«·S««Y« ««

lassungcii in der Listeoder feh- · -
kzkhakste Ejntkagungen die bezüY ·

· Die Dospazek « Jtn unterzextjhneteir Verlage sind fol-
licben Änzeigen spätestens bis «·—·-

··
· ·

- . - m er ver a e uer er Ketten:
Zum 1 Mai c- m dieses— Adther - s · « -

»

« - -

I.k»g.»2«k;.·i»g.» set» ··
· s Fkzsohszs . lang. Bilder-sit. 3 Weinernte-uns und Mir—Glelcbzexttg werden diejenigen. · visit» rat— um erster: asterisk-rings l s . -welche mit Rücksicht auf ihre - - - den·gailzen· Tag geschlossen. An allen

Fäiiiilicnverhältnisse eine Ver—-
giiijstigung bei Ableistung der

·«

jegcichek A« I«
. . Im. a« m« P«

·

. ·"·""· . .

wsiikpiiisiii beanspruchen - sisipsishii it: irr? txtgitgttixs esse-ei.- Usdss di« Fs«s-s-scmo--cspiltso-s.
schssth daraijk aufmerksam ge— «« kelchlmätlgek Auswahl Promenadew - - s« W Seiten· VI« 05 KlND-
macht dass sie. falls, solches bis CEMDDUCU FFFJZUS S« 7s « "Bsstcllu-gco auf sctscumsclsmsml äd · «

hie-u nicht bereits· geschehen ist· r Erdbszekeu . werden zeitig erbeten, amliebsten den l P a o cs«
jhjizzn gegenwärtige» Famjljenbe- : . Frau-JOHN« versucht« g·r -

«

.— Tag vorher. baute! Gottheit. s 80. 57 Fluten. Preis 68 nor.
stand spätestens bis zum I. Mai hoch. zwieliiiclie · » - s b I. « . qtcikskifg Mkklqs
c.· bsei dieser Äbtheilung zu de— « ktlitaner Eziuipzittrnickelj wK· wünschFein· MHEIXEZeILILaIHTrUUF We·clarikeli haben. erhielt; Bau. sun aen Aerin in Privathäuserii oder zneiniir alt·en,.»..llOchkeine Iclllo in Glasburken u. ——h f h w«··«—.·«·«Dorn-it, Stadt-tritt, d. 26«·. März 1892. « · Dame. GefL Offert erbeten u. Chiff.W.s. Zlechdosetr d. 40 u. 60 icon. litt— «» G« a«» trat-F.

Slädlkalht K. ZEISS. - in d. Exped. dieser Zeitung niederzulegen« niEs-·,u.spllolläudische Isollcucosss zszksszessäsh d« KJVCÄ HFCVJPUZI
z· Buchhalterk G. Haubold · · -

g II»»»«3«"»-k-Ymsz« · lIHVMSC pkims QUOITW Al2U »» 55.«·7 4·J»,,4J««««« «««·
’

E lös
v— ··

» «·« ·,
··

»·,······ ···»sz················ Zgskomas pycckkjk· HHHCUHXH Heils- KOp« per' Pfund« —«·’·—·:—:;···——"·1.·«—·j«—'""«

cniii nehm-r- n yiiislnoinan xopoiiio innere, Y- Ycckimatln . ».10 DIE! s SVSCICITC Gesalzetce » Ferner-i- noiiysinrh This-o Rächst-r. « Kzukhof 32, '

« «« » s « UPABUTLCE Y HKE s« - 111-PH-
.· , - nonoil Phinapcnan zur. JE s» »as an er exan er r. . e z« Yzzzszzzz sz

sXs s - I’——, legeno grosse ·
»» Print-Ja» ·

( verkauft billig « im» ein-FiisiisåtikicdTghdsirTikisckkk e» Jgsghänssgms """·sz"«. W
· · · « A. Gdttfclp Promelladen-Str. 1. kefche stehe» hjkjjg zum Vekkauk

··

« PZCZWIIZOSZISCSITC JIISSZCZFIIIB
·· »· « ·

·

. ·,—"·——.
«"——

· Cz d . « ·. .

·

—u. arens r., ans c z.
» - Essssss

- - RvspkspSkks Nr· I· inern und Küche mit allen Wirth— essen« umsoäiz gxshszgzschzolsszljpszszospk
«· «· molkeu abgegeben werden —— Revalsche Zu vermiethen · schaitsbequeknlichkeitem Keller und Sturz» 20 K» Kinde» bs mfindet: auch noch morgen, den l. Straße Nr. 18. · · 2 ·l· w « Wasser auf dem Hofe, ist sofort zu ·

Jahre» K»
««

spat, m« 11 in» vorm. at) i» u» FUUU UcU D Mmgcll permis-tm. Nahm-es dereinst; wie -—-————-——.L——-
Aibxidudorstrasse«Nr. 3 statt. «« . D« Bau« Kunst-· UUV MöbemlchkeV in der Ritterstraße Nr. 17 und 19 und MICII ZU EIN' Klsmpllskei BkBit-Stk«l3- s PWFCSPOT 1100 MCYOI

Geschäft von eine Wohnung in der Magakinstraße s. Ha« ZUYTJMTE s sucht die kleine Erzählung von sehr-il!
» Hiermit mache ich dem geehrten Pu- - · Näheres bei Herrn Ntechaniker Brceka vekkauksz Cz» IN» part« mzjners (s· KSIJCV ssvvsUVk ZCIIIIV THE)
blicum bekannt, daß ich gute o p - im Fculllctov«dcrst- Petcrsbtirger Zei-

«
« . · · ««·

.

« is·
. .

, darauf aufmerksam dass fass« zu«zu 20 Knie. das Pd., V d seh· k HERR« UND; I? VVHVTYUIYTO 1 mit Veranda und Mitbenutzung eines - .

’-
. »

UND Rippen— zu 16fKop. lddsesrllfdkuveerk Tlsch nebst 4 ~Stltlhlen-(Ekchekkle 30 Rblv Gaitens ist voin Sommer ab an ruhige gåfslssrgsseiljlijzrkxgxxä ist«-BE» Ja:Muse· FzeischScharren A· Zieh» I·schwarzen» Oaonschrank 150 3 Mkether z» vergeben· Z» erfragen . · · » W· I«
· ·

·

M Ekchtznhylz-schretbstuhle, 2 kl. Schtanke St », - b rathig sind. Todter A. Jus-gewillt. sie sich gebessert, oder ist es nur· gaschg St» 15» . - ern-c- raße 8, tm o eren Stock, von « « « .2 Puppejspgzekkkm 1 Nußhojfzzekk 20 R» 3·»5 U N «« s steinsstn 24. s eine Elntsagung auf kurze Zeit? Letz-
- · Von 4--6 Zxmmekn -

» -- . « hr achml ag « · ····j-""·sp—sp·—«—sp·""——·spsp"—sp I ·
« -IWo Umfg .

- 4 Schlussetschranke4Staffeleien, 1 Sopha
, —————s-——., Gute , tctcs wcrc Ja schrecklich!

- , , sU! guter Lage wo: Und Z Lehnstühle nebst Bezug GFCUUWIhJ Eule Stoße FUUUUCUWUHUUUJ II »O ·nidglrch mit Garten, resp. Veranda, ftkkht 65 Vgl· 2 Czavkeke 640 Mk· u· zR) nebst Veranda« Gartenhnd allen Wirth-
IF! tHkkbstterelnå sicllleb7siieinTTmlxk- l 2 Rallck;tilck)e, 6 Käffcheih 1 Kinderbett schagsbeslllfcehmkgttkslkgllzålk ZU BSVIIFETHM kf·b ll

« · « «-«--«-·-----------------

ereUUU «» te x- · -
«

·

« eva e rae·. u v. verau » i · The-A i -

PEVHWIT der »N. D. Z« erbeten. i 10—-1 Uhr Vormittags.
ese en A.tcdl«ixittsch, Promenaden-Str. 1. i las-Terz« m« oeu»ne «« v«

JHH·?.———:-

VII« III« SUCH VII c— Iskkktlsks ·« 111-NEMA- PSIPIUIOSICI lIOPIIICIIL llvttltissssctopss P uns. «»- llossoteto list-types. -" Japan, 31 die-pro lsks r.



fort alle Sorgfalt verwenden. Dennoch treten in
diesem Hause wiederholt bösartige Krankheiten aus
und rassen trotz rechtzeitig» ärztlieher Hilfe in schnel-
ter Folge, namentlich zur Winterzeih die Kinder
hinweg. · ·

D« cisgi Vskdacht eine« ichcimmeu Ein-
flusses von SeitenLsides Untergrundes mindestens sehr
nahe?

Wir kommen zur Entstehung schädlich« Gase
und Pilzbildungem den Brutstätten der Krankheits-
erreger in den Wohnräumew Dieselben werden ei-
nerseits durch größte Retnltehkeitz andererseits durch
kräftigen Lnftweehfeh welcher durch Ventilation be-
wirkt werden muß, vermieden werden. hier ist her-
vorzuheben, daß bei unseren Wohnungsk und Bau-
Berhäitnissen die Ventilation nur durch erwärm te
Schornsteine sicher erfolgen kann, daß mithin die
kräftige Ventilation eines Hauses von der Zahl der
Scbornsteine resp. den möglichen Ventilatoren ab-
hängt. Man wird also beim Bau der Häuser be-
müht sein müssery dieseiben mit recht vielen war«
men Schornsteinen zu versehen, und wird deren
Zahl unter Umständen so groß annehmen können,
als die Anzahl der Dosen« »Wenn möglich, wird
man ferner jeden Wohnrauni init einem besonderen
Ofen versehen» damit jeder Raum beliebig und un-
abhängig« «··von anderen Räumen passend er«
wärmt werden und man damit für die Ventilm
tion recht viele erwärmbare Sehornsteine anlegen
kann.

Dagegen freilich höre ieh oft genug einwenden, man
dürfe nicht so viele Oefen anlegen, das erforderezu viel Brennftvfs Diese Ansicht ist grundfalsch,
denn der Wärmebedars eines Hauses richtet sieh nur
nach der Beschaffenheit seiner Wände, Fenster, Thü-
ren, Drcken und Frißbödem und ed ist daher gleich-
giltig, ob man die erforderliche Wärme durch einen
oder durch viele Qefen erzeugt. So z. B. wurde
mir einmal der Auftrag, den BrennstosFBedars

sämmtlieher UniversiilitkGebäude zu berechnen. Jch
nahm alle Gebäude nach ihrer Grösse, ihren
Mauermaterialien nebst ihren Fenster- und Thür-
fiächem Decken nnd Fußböden aus und es ergab sichso theoreiiseh — ohne jede Berücksichtigung der Oefen
und ihrer Heizflächen —- eine Brennstosfmengy welche
wirklich dem Mittel zweier extremer Verbrauchsjahre
entsprach. Damit war also auch das, was ich eben
über die Zahl der Oefen sagte, praktisch erwiesen:
der Brennsiossverbrauch hängt n i cht von ihrer
Zahl ab.

Richtig ist allerdings, daß ein mit erwärmter Luft
gut ventilirtes Haus mehr Brennstoff durch Erwär-
men der Ventilationsluft verbraucht, aber das kann
man den heizungen nicht zur Last legen. Will man
sein Geld nicht sür gute Lust ausgehen, so veniilite
man nicht. Dann aber bleibt man in der Stickluft
fitzen und läuft Gefahren durch Ansammlung von
Krankheiitserregern und Pilzbildungem die oft sehr
groß werden. Ein Beispiel mag das erläutern.

Vor Jahr und Tag verlor eine wohlhabende und
gebildete Familie in wenigen Tagen am Scharlach
ihre Kinder. Der Fall erregte die Aufmerksamkeit
des Publicumi Sie bewohnte ein dreislöckigeh tiefes
Haus, mit vielen Bewohnern.

Jm Vorübergehen erwog ieh in Gedanken, wie
es wohl kommen möge, das; hier in diesem gutgelcgin
neu hause die Krankheit einen so bösen Verlauf
nahm. Da fiel mein Blick auf die zwei winzigen
Schornsteinq welche sich über dem skattliehen Hause
erheben, und die Fragen verstummten in meinem Jn-
nern ohne Weiter-IS: das Haus hat keine
Lunge; es konnte nicht athmen

- (Schluß folgt)

Qasatgfalltgea
Ein bischen Grammatik im preußi-

ichen Abgeordnetenhaush Eine so hochs

politische Debatte, wie diejenige, mit« welcher im
preußischen Abgeordnetenhause jüngst das Welfew
fonds-Ochs in dritter Berathung angenommen wurde,
hat in diesem hohen Hause wohl bis jetzt schwerlich
jemals stattgefunden. Wir lassen den Bericht über dieselbe
folgen: . . . Geh. Oberfinanzraih G r an dke : »Das
hohe Haus hat in der« gestrigen Sitzung Beschluß
gefaßt, in der Ueberschrift die Worte Jkönig
Georg’s« in die Worte »des Königs
Georg" umzuänderm um das Gesetz mit dem richti-
gen Deutsch auszust«·atten. Die Staatsregierung nimmt
keinenAnstand anzuerkennen, daß die Worte ,,des
Königs Georg«"richtiges Deutsch enthalten, und hat
also keine Veranlassung, gegen die beschlossene Abän-
derungen Einspruch zu erheben. Jch muß jedoch die
Staatsregierung gegen den Vorwurf verwahren, daß
die Worte ,,König Georg’s« kein richtiges
Deutsch enthalten (Heiterkeit); die Regierung hält
die Worte »König GeorgW für ebenso richtig, wie
«des Königs GeorgC Sie stützt sich hierbei auf
zwei Handfibelu fstürmische Heiterkeit) welche in
den«« Berliner Dienst eingeführt find. Die erste heißt:
,,Fibel der Muttersprache, von Dr. F. Hermesk
Da heißt es auf Seite sst »Ja: Uebrigen find die
Fälle nach folgenden Beispielen zu beurtheilen, aus
denen der Sprachgebrauih ersichtlich ist: der Tod
Friedrich? des Großen, und der Tod des Königs
Friedrich, König Friedrich Wilheluks I. Ruhm, und
der Ruhm des Königs Friedrich Wilhelm L« Jn der
zweiten Fibelhetßt es: »Die Werke König Fried-
rich’s«. aber auch: »Die Werke des-Königs Fried«
rich.« (.deiterk·eit.) Die Frage ist also eine Ge-
schmackssachr. An einer anderen Stelle der Fibel
wird gesagt, daß man eine Häusung der Zischlaute
zu vermeiden habe und ebenso eine zu häufige Aus«
einanderfolge des Artikels ,,des«. Jch glaube also,
daß die Regierungs-Vorlage in dieser Beziehung
geschmackvoller gewesen ist. Ferner hat die Regie-
rungssVorlage noch aus dem Grunde den Vorzug,
weil sie um ein Wort sparsamer war. -— Abg.
Dis; Kraufe: »Jet- freue mich, daß die Commissiom
indem sie den Worten der Regierungs-Vorlage
,,König Gcorg’s« zugestimmt hat, das Richiige ge-
troffen hat . . . Ich kann das durch einige Bei-
spiele bestätigen. Wir sagen in der Prosa. »Die
Reden Fürst Bismarcksk Die Ueberschrift eines
Gedichies lautet: ,,Kaiser Rudolplys Ritt zum
Grabe« Diese Autoritäten beweisen zur Genüge,

daß wir in »der Couiuiission bestrebt gewesen sindJauf ei» gutes Deutsch zu harten« weiterem) -—

DAMUf WTW V« GEfEbCUkWUtf definitiv angenommen.
— Berliner Blätter bringen die Meldung, daß eine

Tochter des Geh. Medicinal-Raths, ProsessorsDr. Ernst v. B e r g m an n in Berlin, FrL B er th u
o. Bergmann, sich mit dem Freiherrn blrel b.
Barnetony Hauptmann im Kaiser Franz-GOE-
Grenadier-Regiment, verlobt hat.

— Jn Rom hat die Regierung den Schlup.s-
winke! entdeckt, in dem die berühmten, wie s. Z.gemeldet, heimlich bei Seite geschafften Bilder
aus der Galerie Sciarra verborgen wordenfirst-»—- Unter den widerrechtlich ins Ausland ver-
kausten Bildern befindet sich » auch eine Landschiiftvon Poussin, seit 1873 im Vesise einer Berliner
Gemii-ldegalerie. « ·

—-Telegrapb bis zum Morde-w. Von
Finnmarten aus ist an das Norweglsche Storthing
der Antrag gerichtet worden, den Telegraph bis zum
Nordcap zu führen —- ein Antrag, der das Interesse
der ganzen Welt erregen dürfte. Standinavien und
speciell Norwegen als Sommerausflug beginnt immer
mehr Mode zu werden, und nicht mit Unrecht. Die
Mitternachts-Sonne, des tausend Fuß hohe, steil aus
dem Meere emporsteigende Nordcap, das im Zauber
der Mitternachtsfpline glitzernde Meer und die herr-
liche Lust find Anziehkrngspuncttz die einen immer
stärkeren Touristenftrom dorthin locken werden, daher
denn eine Telegraphenstation auf dem Nordeap wohl
vondallen Touristen mit Freude begrüßt werden
wür e. « s

—Einen schlechten Aprilfcherzhatsich
ein ,,Spaßvogel« in Lugano erlaubt. Die sämmt-
lichen SchlachtviehsJnspectoren des Cantons erhielten
nämlich ein Circulay worin sie zu einer Couferenz
nach Lugano eingeladen wurden — mit der Versiche-
rung, daß das LandwirthGeists-Departement Jedem
eine ReifeiEntfchädigung von 4 Frck vergüten werde.
Am Freitag fanden sich auch richtig 30 Jnspectoren
am Ort des Rendezvotts zusammen, um — nach
balbstündigem Warten betrübt wieder heimzuziehen
Keiner hatte an den L« April gedacht«

— Ein Lufti cu s. Professor: ,,Können Sie«
mir sagen, welches Geschlecht im alten Rom das ge-
feiertste »war?« -— »Ja —- daö schöne Geschlecht,
Her: Ptofessor.« «

Beilage zur Illeuen Illörptstljen Zeitung.
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eieeesnrseeneeesseewnnn »tta-UOlOWb Ums! i S--».2sch-2..pe..p»2«Z F Jepttsrdteoä Pnistttasjkh smpkishik
H"lzsp«’""

«
Abs«

» 0006 n 06-1- sronsh nnslzio qeesris npoenrh Denn-reinen« rnenaionxnxæ non-heran. G; BHVYK . - nnckz o ranononsh iiietitaiiinissh eanoitsh nenpos vpkux sjkaktin VöckkztzhKajzfhpf 2(3·
S s . M Jxonnielreilblion«n, no Bosnomiioesisin Bin-hierin. I ««

C« « i Zxepnrsn 31 iuapra 1892 rege. -C . lc ander - Stka cNr S ,

-

«« ««

von Zimmerblumen««üb"erii«iisztiiiit GärtnerS g x
——-—.——,

ß « A D L«PeßTopfb-oe« rYML Knie-X—- Gen.eneld»uugeutiiide-Haud-G " ’ V M Mit Genehmigung des 11. Ministere der Volksanfklårung soll mit dem Jsxåktvon HEUTU PVPVITY CMGVVBCUF» JBUr gcfalligcn Beachtung. e ·IS . ·—·—·- v «· " -j» ·D Für die Frühjahre: und Soinmewsnifon empfehle mein aufs D» e « «isS h Nelig assortirtes Lagser iiä Damen-Confelpctkonen und sfivferren-Garderobeii, B « -we e aus den mo ern en und daner a testen Sto en dieser Saisoii -
«« «Z« «-g-k-»2i2i wars» sie. Z Pausen« erozføiet · «« « «I» »«' «

««

· ede. ·! herein-he infolge dessen diejenigen Eltern die ihre Kinder— in M« VIII! W« 810 C

S Regenniäiiteh seidene Staiibiniintel (wasserdicht) «,«»sz» II! MADE«
899 » « e o

«« ' -
.D Manier-F Direktor Eh. Heiden. Extra«aqUcttcs IT) - - . ·. .- - »sss-,»»sz».-»- s· « J: z» z.«.«.;- ««- » ».S J«

»

D d « Perbumwürsp Dem geehrten Publicum Dorpats und der Umgegend Puls-re· nigsrh hSiietrmidt er- » l i sIS "
« g benft an u eigen, daß ich durch persönlich gemachten Ein au in en an ge- W · .T U

«» S Patente alter Art - O Izu de 00103110se»-e nqnetdllnziige « a«d CheviovAuziige s .s V Vfxsnkslzider von verschiedene» Stoffe» D wie Champagner in außerordentlich guten· Sorten bedeutend billiger zu verkaufen . -

g h West» i» Pkqzxzz Und Seide« ggs bisherch- Blefondeks Kisfelzjsgnskrverthbistt Czhgnknzgneiellvon Sokolow am - «

» on, we! er vie e aus än i e ar en üer ri ; eg ei en spann-Isme-

e D TKnaliencmzuge T «-«»s«)s«sE-ss«s«ss«--II « -
H in verfchiedeiien Größen. « .

A«wH 111. Bestelluiigen jeglicher Art für Herren und Damen Ostsee-«K S werden in kürzester Zeit unter Leitung eines guten Zuschiieiders zu , " des»erniäßigien Preisen ausgefuhrt e Empfang von VIII«D«
»

Hochachtungsvoll
»· « .

IT· ; -«
»xcYl Es GO 2 Alexander-Straße 2 » g

« iin Loccile des fruheren »Englischen NiagazinE G « s ; F?entsinnen-inne e T smpssisii siss
««

S. i I. Ä l Ist-Tal —— Wegs: - Doiiipat Laissoliolm i « ,
»» · 1 2

- J « 3 10 22Dlaktuokkkpaplok
· um 8 Uhknlfilorgens en den betreffenden BnhnhdkemDIIIIOCIOIIOIIICI

.
Im Anitrege der Fleis ehwaarenkabrik Tapu

lasen
Im Ikathhmtpos -

.
-Neu! Sissoscliesnskasisess Neu! UND« « Usbsedsm BEIDE-ROHR— -

zum Deooriren der Ostereieiz mit Bildern, spriiehen iind Unitern
—« s. -r)

«
·

- d Zu kaufen gesucht ein junger «
nb» d» F: laokeAst) S 10 OF« WZUC a« M? in Seht-is Alt-Ficke! Estslaiidz ist von; 1» Mk; c,- .-zxk vergeben. Refiectireiide be- Offerten nebst Preisangabe niederzulegenCCPI SICH-'s G« CI« lieben sich zu ioszendeii von 2——3 Uhr bis zum to. April Carlowastraßgis in der Expedition d. Bl- suh V. D.
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Gkikykjk Hin. GkskllschajltS «,

·
·«

-

Z noxish npexicslzxikisisenhcsrizoiiich Bro HIIIUEPATOPGIGAPO Mittwoch, 1. April, 6 Uhr.
« Bhioosinosiiizn iiiiennznislillsit lIEOAPEBHCA H» kuiaiatiousiiekieu u·u« d .. . . . .

) . 6 U Fostpspjszk m» Abbildung» Diejenigen Einwohner der Stadt. oJtekelek, diverse S

H( 000 11111 lEEODIIITCTÅG vonpogkzsk empzehxszjn Welcbtp El? passlvjl MITSIESCIST be! Zisqnits etc. -

5 ·

Åstlcsttllbltl tlcllcsllfsdsstlitb llpezxooisaiznnåpiihinnizsb Pacnopsk »a! Man, stsroxler Tuswahl Iveänscklseny CEIFETZSU ksjxänzllåtgleägä eiliiliioiitildixllltadetr
»·

meine eoerronniaro nom- npeixesbiiasiseiiipesiseoiiish I’o LIIUJIPATOPG -

S 811 t »l·
. m. .

beim Cassiker d Feuekwehr Hm se N 7«. liiiro Bhiooiinerizii Hiicnsliiiiiniin Ilnoiipniznsin Ocooako Konn- Z) spQxL»mLtxgUZlE-;H»g!I-ggg ·sz-·«z Eo b l ins! e
- - r« r· - s is srewa iiiin noiiioinn nymziaioinniiion m, iiisbcrnoosisnx-i-, nocsrnrnzb X)

( sämm- neyporcaeny a» war-ice seine-seine o irenauin mepksosackh )) Zugleich werden die Herren « ·

Z; in. nonhey nyiiizxaioninxcii xnsjzöoiiisizxeepiioiish n iuyiioio) npniiik -Z» iuaiociscn asi- nonsbnienin Icaönnera ILPO lIIIHMPMIOPOJMFO Bmllzls spekdszn billig verkauft; »»Markt-»Es» JUC · STSIZC -I T; Ckds S!
·

Glases;-
(( ERSTE-i, y Annsinosa Meere, izsh npneyrcsisnenkihie zinn eine— KMHOVH Nr· z· J· gezk SIUSIP ZVOSSSTSIF IVUCJCJIJACISU sohwedische und waschlederne ».
Z( user-no, on. 11 sie-c. ysrpa zio 5 See. iinuy llpieiisis rtoiicepwsw ) "—·"«"—·"«—·«——.T—sp— de? «« F9U9kW9hk, U« VEXFUSUVS u c l«« izaniii n eaniziieiiiä usi- zinn aenpncyisesrizeaiihie, ncnniosian 25-r 0
«« iieiia6pa, 1-ro n 6-iso arise-Fa, a rate-ne nepnaronizro paisoiinn npas- «

. d däts Fett. Ilstlcesltzeks ein entskärex w» E« KUHSSGRHSH omptsphlsz lAnna Oe. llacxn öyziesræ nponeizoxinsiskzoii Tour-no est- Ino 3 use. nun. Um! VIII« VIII «« C III! Es 0II0k3I" ZUSSSIC CI Sophic Pakt.lloncepisizoizanin« osissis niioisopoxiiihixsh . ciicbziyersh aiipeeoizasisku usi- » IDIIIOIIIQTUIJOGII wird.
H «di· Fo··lle,kepzypl»b, U» BHGOHHHHH yqpezmellablz now, llpeaokzlz- in 50 verschied. ggaincelitiaeäpltliehlt » euptmenn r. euer-weht.

.

-—-.————-.

- J, rosser ei« l; la. .
weisser-sona- Ero Idiiinnknroisoiinro Bhieoiiiizemizii Ilion-Marien l, «;

3
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« . M« YSIYEL Dessertsskruchtkconkect1.--««.«———--«Ndk(s-!—sßs«k-siess.cssh«» - -er c · H. X c u Ha » ghocoladeröOctinflect .·«;««I « ANDRE« M! O«r »;·F"j.-":; g Murmeln-dein, Frucht— u. Gelde-Postil-

·

» in Dloelciut « ·

« und Früchte, Krimsche und Kiewsche
vereichert gegen Feuersgefahr beweglicher; und unbewegliche-· Eigenthum oo ade F; l ,

oomposz i» Gläsern «jeglicher Art: in dei- stadt und auf dem Lande, sowie gegen «die Gefahren «
während des Transports auf seen, Flüssen u. zu Lande durch ihren Agenten

· szzszk Halm
. · « « « »w« ESCIISCIIIIUZ o - etc· E

. .
-

.
- - a e ;

H« in Firma« C. Sohmidt 83 Co. T Ue» Je· etc· herzu-m» chogslädtäkxixri n

: St. Petersbg stiu 2.- · Gebrannte Handeln f;
- " Karamellen und Monpensier dirs. Art

" - « - » l IIIIJIIOI««SIII«. 11. m · Pt- d k z» 25 oVtinaeiieiise c. Hesepeyprwsapuiaeesiou ——-——»dD«S.TFH»·EI.IFJP»TC W ««

me« Loporu « O. e Bisquits, Oberste, Mai-je und diverse
« «-

eniush ,o6·1--1i3.1ine-r-h, siiso ziyönnnasissh neiiiiazikioå na onscipaniiy iuanoä cito—-
pocru Bapiiiankikjlepncissh JLZ 63761 ori- 23 Hoiiöpu 1891 rozia no Fa— « - zsz ;»"T.«, g Nüsse, Rast-·, Wall— und Amor-h. z
iiiziieiiiio osisnpaiznsrenii H. Bapriiians yrepiikisiz a. nosrony sraiionoäcnsjziik · · «

·
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ecisskzeiinrasish iieziceåcisiznsrenhnhiiiisix - -»» - , « « Stille«

. neues-M FW un« M« M. Paul
«

««

· -.-««·«7,·«·«s:« - « « « Ecke Schlosse- und Johannissstin
« s :-·—.i·-isz·· » - -·· ,

· EUIITER BENEDIcTINER DER ABTEI FECAHP GRANKREICO ·

. « · . s.
. e Msmssss s«i«ksz«k.s«««-.sssi««3«- »Es« W«« "1 FSIVISH

- "
- Jg - ;".L.·— -
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s; »F: »F»»II VKKUUKLZ UAJUUK BENKPICTIIB Ist unten die vier— i i - «· 0 VII C UU sz

« «» «, » z « sann-s döpsssesssi Fssstcsstållsitrsoget eckig- iiskkciskssi Jucken
J» -»;,-- «; , « ·

« tnlt dem Name»
··---··» vJ» i»-««Z«««- e Txsxxrixkxxks E « L b. HMITUHUJUJIIZ ssiltllkkvks

-—"« Z» finde» f» de« desto-se» solle-risse· «« Mein— Z» IF« z: ( xpor « ager Er) »F; mfsm zjiJ v9t9klnak-
- "«-«-.» «·

««

l s· lJaikokmssktmäge
.-.———-j.·— . II . diverse Schüler-Antäus und isclisa

Für· fremde Rechnung otkerire billigt gut« keimende

»'x:E·:sss..x » · z .

-
.

-
. i .v ssz . .

« u. sZu mässigen Preisen angefertigt.
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El« G « vjspzkvjs dgl. .» » . Grosser MarktNin M.i Mllk U! s, w22k2225k2ki022. Hetjr Fretswmtktge
,
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teekchenerstfer

schienen und durch die Buchhandluiigen zu Jllustrirte Zeitung ff« Tone« - m gross« ums« mp ««

beziehen:
.

Und Handakbssxrxgrlichz E« , Neumarkt-Str. 17
·»F« 24 Nummern mit

A

Ajzxzgdskstd NIUEYD Breit-sit« Nr«

Gesthichte Mverpahlenss · is« Y ;«« m"st"«v«"3eich«« Ti -
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· · »und · 7 xjzjgxzzziksk
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» » »
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· e um» »F.VEIMISC zur alteren Gsfchtchte der Cum: s L »
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Ein historischer Vortrag IJZHI «« »-
—— »

gehalten am 8. December 1891 ·
von s vorzüglichen Jffajeity Prof. A. A.

T· 3«-L««««’"« O
« rrnte nnd un ers—

K» Preis 50 K» f l IWI . a fett-vie. Ihn-los, Plain- empfjng in I g
«

- . e . ti in
» , « Vermehrung du· siiigvdgel gssssss Es« II OFDIF s now»

D» p t xåzÆattielrns Verlag»
d Ä Hi» de» geizen t l»

. upon. W» «» »· », M» «, K»
· r a «. un np anzungenf orpasne s . -""««——·"—1·-·-
« ——-

.«· 1N« k-- . . «, »

I S
. » . Kaiserl.Hofbuchhandlung, St. Peters-sjnkkksj del« kUIIst « Ist åstcUs J Kooulgs-Eänuge I wunscht Klqvkew Und Gesaugstuxp b N k Nr 4Eine Enmiljeuwohnang zwei-III« ab» . a« z l« den - zu ertheilen oder eine Stelle in MS» ews I) Pks -

7011 S Zimlllsklz nebst: allen Wirth—
= P e.s 20 To( ' uckowrbspa einer Wvllhcindlung oder auch als Las:schaftsbegnemlichkeitenist; vomLMai I« 1

· ll' - KEISV verschiedene Zotten sirerin. Offerten erbeten unter Chiffre ..—--.-———-.——....-·.———-..—-—-

zu sei-mische:- Kurs-»Aus. i. Zu C. lllettiesensvekliiz smpkjng «« zmpkszhik 199 in de: Exp. d. Blatt-s niederzulegen. .
DOSOIIOU täglich 7011 XIV-Z?Uhr. « Bd? «

,

und ein Hahn großer Ratte sind billig VIII? GEIST! Ätksskst EIN! SICH Mk i sind vorräthig in sind in und Fu« dem Hause zu he—-
zu verkaufen - Promenaden-Str. 8.
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